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11.4.2018 A8-0117/2 

Änderungsantrag 2 

Marco Valli, Laura Agea 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0117/2018 

Ingeborg Gräßle 

Entlastung 2016: Gesamthaushaltsplan der EU – Ausschuss der Regionen 

2017/2142(DEC) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. stellt fest, dass im November 2014 

eine Entscheidung des Gerichts für den 

öffentlichen Dienst ergangen ist, die den 

früheren Internen Prüfer des Ausschusses 

betrifft; weist darauf hin, dass das Gericht 

für den öffentlichen Dienst zwar 

entschieden hat, dass der Ausschuss 

seinem früheren Internen Prüfer eine 

Entschädigung zahlen muss, aber im 

Übrigen die von diesem erhobenen 

Vorwürfe abgewiesen hat; nimmt zur 

Kenntnis, dass der Ausschuss dem Urteil 

des Gerichts für den öffentlichen Dienst 

unverzüglich Folge geleistet und die 

Entschädigung gezahlt hat; ist daher der 

Ansicht, dass der Ausschuss seinen Teil 

dazu geleistet hat, dass der Fall auf 

gerechte, ehrenvolle und faire Weise 

beigelegt wird, wie es vom 

Haushaltskontrollausschuss des 

Parlaments im Entlastungsbericht für das 

Haushaltsjahr 2015 gefordert worden 

war; stellt fest, dass der frühere Interne 

Prüfer im November 2015 erneut Klage 

gegen den Ausschuss erhoben hat; weist 

darauf hin, dass im Dezember 2017 eine 

mündliche Verhandlung stattgefunden 

hat und das Urteil des Gerichts für den 

Sommer 2018 erwartet wird; stellt fest, 

dass der Ausschuss weder auf den Kläger, 

der erneut Klage erhoben hat, noch auf 

den Zeitplan des Gerichts Einfluss 

21. bedauert, dass das Verfahren im 

Zusammenhang mit Whistleblowing, das 

den früheren Internen Prüfer des 

Ausschusses betrifft, noch nicht 

abgeschlossen wurde; hebt hervor, dass 

der Ausschuss den Forderungen, die das 

Parlament in früheren Entschließungen 
zur Entlastung gestellt hat, bisher nicht 

Folge geleistet hat; bekräftigt seine 

Forderung an den Ausschuss, den Status 

des Internen Prüfers als in gutem 

Glauben handelnder Hinweisgeber im 

Sinne von Artikel 22 Buchstabe b des 

Statuts offiziell anzuerkennen; fordert den 

Ausschuss nachdrücklich auf, sein 

Möglichstes zu tun, damit der Fall so bald 

wie möglich auf gerechte, ehrenvolle und 

faire Weise beigelegt werden kann; 

fordert den Ausschuss auf, das Parlament 

über seine weiteren Schritte auf dem 

Laufenden zu halten; 
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nehmen kann; 

Or. en 



 

AM\1150684DE.docx  PE618.420v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

 

11.4.2018 A8-0117/3 

Änderungsantrag 3 

Marco Valli, Laura Agea 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0117/2018 

Ingeborg Gräßle 

Entlastung 2016: Gesamthaushaltsplan der EU – Ausschuss der Regionen 

2017/2142(DEC) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 26 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

26. bedauert die Entscheidung des 

Vereinigten Königreichs, aus der 

Europäischen Union auszutreten; weist 

darauf hin, dass zum jetzigen Zeitpunkt 

keine Prognosen zu den finanziellen, 

administrativen, personellen und sonstigen 

Folgen im Zusammenhang mit dem 

Austritt abgegeben werden können, und 

fordert den Ausschuss und den Hof auf, 

Folgeabschätzungen durchzuführen und 

das Europäische Parlament bis Ende 2018 

über die Ergebnisse zu informieren. 

26. nimmt die Entscheidung des 

Vereinigten Königreichs, aus der 

Europäischen Union auszutreten, zur 

Kenntnis; weist darauf hin, dass zum 

jetzigen Zeitpunkt keine Prognosen zu den 

finanziellen, administrativen, personellen 

und sonstigen Folgen im Zusammenhang 

mit dem Austritt abgegeben werden 

können, und fordert den Ausschuss und 

den Hof auf, Folgeabschätzungen 

durchzuführen und das Europäische 

Parlament bis Ende 2018 über die 

Ergebnisse zu informieren. 

Or. en 

 

 


