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Änderungsantrag 1 

Indrek Tarand 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2018 – Einzelplan I – 

Europäisches Parlament 

(2017/2022(BUD)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 37 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

37. fordert den Generalsekretär in 

Vorbereitung auf die neunte Wahlperiode 
auf, dem Präsidium eine genauere Liste 

der im Rahmen der allgemeinen 

Kostenvergütung erstattbaren Ausgaben 

vorzulegen; erinnert an den Grundsatz 

des freien Mandats; betont, dass 

Mitglieder, die dies wünschen, ihre 

Ausgabenbelege für die allgemeine 

Kostenvergütung auf ihrer persönlichen 

Website veröffentlichen können; 

wiederholt seine Forderung nach mehr 

Transparenz hinsichtlich der allgemeinen 

Kostenvergütung, wobei man sich an 

bewährten Praktiken in nationalen 

Delegationen im Parlament und in den 

Mitgliedstaaten orientieren sollte; vertritt 

die Ansicht, dass die Mitglieder auch in 

der Lage sein sollten, auf der Website des 

Parlaments Links zu Seiten zu platzieren, 

auf denen sie derzeit ihre Ausgabenbelege 

veröffentlichen; bekräftigt, dass für die 

Verbesserung der Transparenz bezüglich 

der allgemeinen Kostenvergütung kein 

zusätzliches Personal in der 

Parlamentsverwaltung nötig sein sollte; 

 

37.  fordert das Präsidium auf, neue 

Vorschriften bezüglich der allgemeinen 

Kostenvergütung anzunehmen, die 

Folgendes enthalten sollten: 

 1. Die Veröffentlichung einer 

genaueren Liste der im Rahmen der 

allgemeinen Kostenvergütung 
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erstattbaren Ausgaben; 

 2. die allgemeine Kostenvergütung 

muss in diesen Fällen über ein 

gesondertes Bankkonto abgewickelt 

werden; alle Belege müssen bei den 

MdEP verbleiben; 

 3. der nicht in Anspruch genommene 

Betrag ist am Ende des Mandats 

zurückzuzahlen; 

 4. durch die interne Buchprüfung 

des Parlaments wird eine Stichprobe bei 

5 % der Ausgaben im Rahmen der 

allgemeinen Kostenvergütung eingeführt; 

die abschließenden Ergebnisse und 

Erkenntnisse, die bei einer solchen 

Prüfung gewonnen werden, werden 

Bestandteil des vom Parlament 

veröffentlichten jährlichen Berichts; 

 5. die MdEP veröffentlichen jährlich 

einen nach Kategorien, darunter 

Kommunikationskosten, Büromiete und 

Bürobedarf, geordneten Überblick über 

ihre Ausgaben; 

Or. en 

 

 


