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Selenskyj schickt den Gesetzentwurf über die Finanzberichte der
Parteien an das Parlament zurück

19.11.2021

Präsident Wolodymyr Selenskyjy hat sein Veto gegen den Gesetzentwurf über die Finanzberichte der Parteien
eingelegt und ihn zur Überarbeitung zurückgeschickt, heißt es auf der Website des Parlaments.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Präsident Wolodymyr Selenskyjy hat sein Veto gegen den Gesetzentwurf über die Finanzberichte der Parteien
eingelegt und ihn zur Überarbeitung zurückgeschickt, heißt es auf der Website des Parlaments.

Nach Ansicht der Bürgerbewegung Chesno berücksichtigen die Vorschläge des Präsidenten alle drei Punkte des
Appells der Bürger.

„Das bedeutet, dass die politischen Parteien, wenn die Parlamentarier schnell reagieren, bis zum 28. Februar 2022
Zeit haben, um der Nationalen Agentur für Korruptionsprävention alle Finanzberichte vorzulegen, die sie seit März
2020, also seit fast zwei Jahren, nicht eingereicht haben. Danach wird die Berichterstattung wieder zur Normalität
zurückkehren, und die politischen Kräfte werden vierteljährlich weitere Berichte vorlegen“, heißt es in der
Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Falle der Annahme der Vorschläge des Präsidenten beide korruptiven
Normen aus dem Gesetzestext gestrichen werden.

Selenskyj schlägt außerdem vor, den Vorschlag, zusätzliche Mittel aus dem Haushalt für die Finanzierung von
Parteien bereitzustellen, aus dem Text des Gesetzentwurfs zu streichen.

Darüber hinaus wird vorgeschlagen, zu der Idee zurückzukehren, dass die Entscheidung über die Annahme oder
Ablehnung der staatlichen Finanzierung vom Parteitag und der Parlamentsfraktion durch die
Unterschriftensammlung der Mehrheit ihrer Mitglieder getroffen werden kann. Zuvor hatte die Rada eine solche
Bestimmung nicht unterstützt&
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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