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BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME 
EINES NATIONALEN PARLAMENTS 

ZUR SUBSIDIARITÄT 

Betrifft: Begründete Stellungnahme des irischen Unterhauses (Dáil Éireann) zum 

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) 

 (COM(2016)683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

Nach Artikel 6 des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 

der Verhältnismäßigkeit können die nationalen Parlamente binnen acht Wochen nach dem 

Zeitpunkt der Übermittlung eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in einer begründeten 

Stellungnahme an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 

Kommission darlegen, weshalb der Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem 

Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist. 

Das irische Unterhaus hat die als Anlage beigefügte begründete Stellungnahme zu dem 

genannten Vorschlag für eine Richtlinie vorgelegt. 

Gemäß der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ist der Rechtsausschuss für die 

Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zuständig. 
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ANLAGE 

IRISCHES UNTERHAUS 

 

BERICHT DES GEMEINSAMEN AUSSCHUSSES FÜR FINANZEN, ÖFFENTLICHE 

AUSGABEN UND REFORMEN UND DEN IRISCHEN PREMIERMINISTER ZU DEN 

VORSCHLÄGEN FÜR EINE RICHTLINIE DES RATES ÜBER EINE GEMEINSAME 

KONSOLIDIERTE KÖRPERSCHAFTSTEUER-BEMESSUNGSGRUNDLAGE (GKKB) 

(COM(2016)0683) UND FÜR EINE RICHTLINIE DES RATES ÜBER EINE 

GEMEINSAME KÖRPERSCHAFTSTEUER-BEMESSUNGSGRUNDLAGE 

(COM(2016)0685). 

 

Das irische Unterhaus hat die beigefügte Entschließung in seiner Sitzung vom 

15. Dezember 2016 verabschiedet. 

 

 

Der Präsident des irischen Unterhauses 

 

 

 

 

Zur Übermittlung an  den Präsidenten des Europäischen Parlaments 
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Das irische Unterhaus: 

 

(l) nimmt den gemäß Artikel 114 der Geschäftsordnung vereinbarten Bericht des 

gemeinsamen Ausschusses für Finanzen, öffentliche Ausgaben und Reformen und den 

irischen Premierminister zu den Vorschlägen für eine Richtlinie des Rates über eine 

gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) 

(COM(2016)0683) und für eine Richtlinie des Rates über eine gemeinsame 

Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (COM(2016)0685), der ihm gemäß 

Artikel 114 Absatz 3 Buchstabe b zur Prüfung vorgelegt wurde, zur Kenntnis; 

 

(2) vertritt unter Verweis auf den genannten Bericht und in Ausübung seiner Aufgaben 

nach Abschnitt 7 Absatz 3 des European Union Act 2009 die Auffassung, dass die 

Vorschläge für eine Richtlinie des Rates über eine gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) (COM(2016)0683) und für eine 

Richtlinie des Rates über eine gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 

(COM(2016)0685) aus den unter Punkt 3 des Berichts dargelegten Gründen gegen den 

Grundsatz der Subsidiarität verstoßen, und 

 

(3) weist darauf hin, dass nach Artikel 114 Absatz 4 der Geschäftsordnung eine Kopie der 

Entschließung zusammen mit der begründeten Stellungnahme und dem vorstehend 

genannten Bericht an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 

Kommission übermittelt werden soll. 
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GEMEINSAMER AUSSCHUSS FÜR FINANZEN, ÖFFENTLICHE AUSGABEN UND 

REFORMEN UND 

DEN IRISCHEN PREMIERMINISTER 

 

Bericht gemäß Artikel 114 der Geschäftsordnung des Unterhauses (Dáil) und 

Artikel 107 der Geschäftsordnung des Oberhauses (Seanad) zu den Vorschlägen für eine 

Richtlinie des Rates über eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage (GKKB) (COM(2016)0683) und für eine Richtlinie des Rates 

über eine gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKB) 

(COM(2016)0685). 

 

1.  Einleitung 

 

1.1  Das Prinzip der Subsidiarität wird in Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags über die 

Europäische Union (EUV) wie folgt definiert: 

 

„Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den Bereichen, die nicht in ihre 

ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in 

Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch 

auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können, sondern 

vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu 

verwirklichen sind“. 

 

Durch Artikel 5 Absatz 3 wird den nationalen Parlamenten außerdem die konkrete 

Verantwortung übertragen, dafür Sorge zu tragen, dass die EU-Organe diesen 

Grundsatz in Übereinstimmung mit Protokoll Nr. 2 über die Anwendung der 

Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit befolgen. 

 

1.2 Bei der in Artikel 5 Absatz 3 EUV vorgesehenen Prüfung handelt es sich um einen 

„Vergleich der Effizienz“, bei dem die „Notwendigkeit“ und der „größere Nutzen“ 

untersucht werden: 

 

(i) Notwendigkeit – ist ein Tätigwerden der EU notwendig, um die Zielsetzung des 

Vorschlags zu verwirklichen? Kann das Ziel des Vorschlags nur bzw. nur in 

ausreichendem Maße durch ein Tätigwerden der EU verwirklicht werden? 

 

(ii) Größerer Nutzen – Würde das Ziel auf EU-Ebene besser verwirklicht, d. h. würde 

durch ein Tätigwerden der EU ein größerer Nutzen erzielt als durch Maßnahmen 

auf Ebene der Mitgliedstaaten? 

 

1.3 Um die einzelstaatlichen Parlamente bei ihrer Bewertung der Einhaltung des 

Subsidiaritätsprinzips zu unterstützen, wird in Artikel 5 des Protokolls Nr. 2 

ausdrücklich Folgendes festgestellt: 

 

 „Jeder Entwurf eines Gesetzgebungsakts sollte einen Vermerk mit detaillierten 

Angaben enthalten, die es ermöglichen zu beurteilen, ob die Grundsätze der 

Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit eingehalten wurden. Dieser Vermerk 

sollte Angaben zu den voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen sowie im Fall 
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einer Richtlinie zu den Auswirkungen auf die von den Mitgliedstaaten zu erlassenden 

Rechtsvorschriften (...) enthalten.“  

 

1.4 Deshalb muss jeder neue Entwurf eines Gesetzgebungsaktes 

 

 • durch einen „Vermerk mit ausreichend detaillierten Angaben“ untermauert sein, um 

es den nationalen Parlamenten zu ermöglichen, die Einhaltung des Grundsatzes der 

Subsidiarität zu beurteilen, 

  

 • eindeutig sowohl der Prüfung der Notwendigkeit als auch des größeren Nutzens 

genügen, 

 • gemäß dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung nach Artikel 5 Absatz 2 

EUV zeigen, dass die Union „nur innerhalb der Grenzen der Zuständigkeiten tätig 

[wird], die die Mitgliedstaaten ihr in den Verträgen zur Verwirklichung der darin 

niedergelegten Ziele übertragen haben.“ 

 

2. Prüfung durch den Gemeinsamen Ausschuss für Finanzen, öffentliche Ausgaben 

und Reformen und den irischen Premierminister 

 

Der Gemeinsame Ausschuss (im Folgenden: „der Ausschuss“) hat den Vorschlag in den drei 

Sitzungen vom 1. Dezember 2016, 6. Dezember 2016 und 13. Dezember 2016 geprüft. 

 

2.1  In seiner Sitzung vom 1. Dezember gelangte der Ausschuss zu dem Schluss, dass die 

Vorschläge COM(2016)683 und COM(2016)685 einer weiteren Prüfung bedürfen, und 

beschloss, Beamte aus dem Finanzministerium und dem Finanzamt sowie Bedienstete 

der Europäischen Kommission zu einer Ausschusssitzung zu laden, um sich über die 

technischen Aspekte der Vorschläge informieren zu lassen. Der Ausschuss kam ferner 

überein, interessierte Akteure und Experten einzuladen, um die allgemeineren 

Auswirkungen der Vorschläge auf das irische Körperschaftsteuersystem zu erörtern. 

 

2.2 Die entsprechenden Anhörungen erfolgten in den Sitzungen vom 6. und 13. Dezember. 

Nach der diesbezüglichen Erörterung im Ausschuss kam der Ausschuss in seiner 

Sitzung vom 14. Dezember überein, eine begründete Stellungnahme zu dem Vorschlag 

abzugeben. 

 

3.  Stellungnahme des Gemeinsamen Ausschusses 

 

Speziell im Hinblick auf die Bestimmungen des Vertrags ist der Ausschuss der Meinung, dass 

der Vorschlag dem Subsidiaritätsprinzip nicht genügt. Die Gründe werden in den folgenden 

Absätzen dargelegt. 

 

3.1 Der Ausschuss vertritt die Auffassung, dass die Kommission den verfahrensrechtlichen 

Anforderungen (von Artikel 5 des Protokolls Nr. 2) nicht hinreichend nachgekommen 

ist, und zwar ihrer Pflicht, einen Vermerk mit detaillierten Angaben vorzulegen, der 

ausreichende quantitative und qualitative Indikatoren enthält, die es den nationalen 

Parlamenten ermöglichen, alle Auswirkungen eines grenzüberschreitenden Vorschlags 

dieser Art umfassend zu beurteilen. Der Ausschuss nimmt die Veröffentlichung einer 

von Mitarbeitern vorgenommenen Bewertung zur Kenntnis, hat aber Zweifel in Bezug 

auf die Methode, mit der ein Netto-Rückgang des irischen 
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Körperschaftssteueraufkommens in Höhe von 1,4% des BIP errechnet wurde. Da keine 

detaillierte Analyse durchgeführt wurde und die Studie der Kommission keine Daten zu 

nach Bestimmungsort aufgeschlüsselten Verkäufen enthält, ist der Ausschuss der 

Auffassung, dass der Wert von 1,4 % zu gering veranschlagt ist, um die wahren 

Auswirkungen der Vorschläge auf das Körperschaftsteueraufkommen abzubilden. 

 

3.2 Der Ausschuss nimmt zudem zur Kenntnis, dass der Folgenabschätzung der 

Kommission zufolge durch die GKKG das Wachstum in der EU um bis zu 1,2 % 

zunehmen könnte. Der Ausschuss weist jedoch auch drauf hin, dass die 

Folgenabschätzung keine Angaben über die Auswirkungen der GKKG auf die einzelnen 

Mitgliedstaaten enthält. Der Ausschuss ist zudem der Auffassung, dass die Vorschläge 

unverhältnismäßige Auswirkungen auf die kleineren offenen Volkswirtschaften einiger 

Mitgliedstaaten haben wird, einschließlich der irischen Wirtschaft. 

 

3.3 Der Ausschuss ist überzeugt, dass die Auswirkungen des Vorschlags allgemein in den 

Bereich der Steuerpolitik fallen, weswegen er einen Eingriff in eine nationale 

Zuständigkeit darstellt. 

 

3.4 Aus Sicht des Ausschusses haben die Vorschläge unmittelbare Auswirkungen auf die in 

den Mitgliedstaaten geltenden Steuersätze sowie auf die Fähigkeit der Mitgliedstaaten, 

in Zukunft Steuersätze festzulegen, wobei es sich um eine ausschließliche Zuständigkeit 

der Mitgliedstaaten handelt. 

 

3.5 Zudem wird die beabsichtigte Einführung eines einheitlichen Satzes im Rahmen der 

vorgeschlagenen Konsolidierung zu einer Abschaffung der zwei Steuersätze führen, die 

derzeit in Irland zu Anwendung kommen, nämlich des Steuersatzes von 25 % auf 

Nichthandelstätigkeiten und des Steuersatzes von 33 % auf Kapitalerträge. Nach 

Auffassung des Ausschusses sollten die Auswirkungen des einheitlichen Steuersatzes 

klarer benannt werden, da diese Auswirkungen im Laufe der Kommissionsanhörungen 

erkennbar wurden. Im Rahmen seiner Prüfung erfuhr der Ausschuss, dass die 

Abschaffung des Systems der zwei Steuersätze für Irland Ausfälle in Höhe von mehr als 

450 Millionen EUR bedeuten könnte. 

 

3.6 Der Ausschuss ist der Ansicht, dass durch diese Vorschläge die Zuständigkeit für einen 

Aspekt der Steuerpolitik von den Mitgliedstaaten auf die Kommission übertragen wird, 

ohne dass eindeutig Vorteile dargelegt werden, die sich nicht bereits aus der im Juli 

2016 vereinbarten Richtlinie über die Bekämpfung der Steuervermeidung ergeben. 

 

3.7 Was die Schaffung einer einheitlichen Bemessungsgrundlage betrifft, ist die 

Kommission der Auffassung, dass diese tatsächlich zu einer Schmälerung der 

Bemessungsgrundlage führt, die gegenwärtig in Irland gilt. Der Ausschuss meint daher, 

dass das Steueraufkommen dadurch deutlich verringert wird, was sich wiederum 

negativ auf den irischen Fiskus und die Fähigkeit zur Finanzierung öffentlicher Dienste 

auswirken wird. 

 

3.8 Auch wenn die Vorschläge für einige kleinere Unternehmen die Möglichkeit vorsehen, 

sich für die Anwendung des neuen GKKB-Systems zu entscheiden („Opt-in“), schaffen 

sie aus Sicht des Ausschusses zwei unterschiedliche Steuersysteme, die nebeneinander 

zur Anwendung kommen. Dies kann dazu führen, dass das Steuersystem noch 



 

NP\1115608DE.docx 9/15 PE597.703v01-00 

 DE 

komplizierter wird. Der Ausschuss glaubt daher, dass die Vorschläge in ihrer 

veröffentlichten Form nicht geeignet sind, die angegebenen Ziele der Verringerung des 

bürokratischen Aufwands und der Straffung des Steuersystems zu erreichen. 

 

3.9 Der Ausschuss ist ferner darüber besorgt, dass die Vorschläge den laufenden OECD-

Initiativen in Bezug auf Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS) 

entgegenlaufen könnten. Irland hat zu einer Reihe von Reforminitiativen der OECD 

aktiv beigetragen und sich eingebracht. Der Ausschuss ist der Auffassung, dass 

genügend Zeit für die Umsetzung der verschiedenen BEPS-Maßnahmen vorgesehen 

werden und daher eine Überprüfung erst im Jahr 2020 erfolgen sollte. 

 

Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass der GKKB-Vorschlag darauf abzielt, den 

Verrechnungspreisen in der EU ein Ende zu bereiten. Der Ausschuss ist jedoch der 

Ansicht, dass es im Zusammenhang mit Aktivitäten außerhalb der EU weiterhin 

Verrechnungspreise zum Einsatz kommen werden. Die OECD und die BEPS-Initiativen 

zielten auf multilaterale Reformen ab, die den globalen steuerlichen 

Rahmenbedingungen Rechnung tragen. Der Ausschuss ist der Ansicht, dass die 

vorliegenden Vorschläge den aktuellen BEPS-Initiativen entgegenlaufen könnten und 

daher im Zusammenhang mit bestehenden Reformen, etwa in Bezug auf 

Fremdvergleichsgrundsätze für die Festsetzung von Verrechnungspreisen, überflüssig 

sind. 

 

3.10 Der Ausschuss weist darauf hin, dass die umfangreiche Rechtsprechung und das 

Fachwissen der irischen Steuerverwaltung in verloren gehen könnten, falls die GKKB 

eingeführt wird. Der Ausschuss meint, dass die Einführung eines völlig neuen 

Steuersystems das irische System komplizierter machen könnte, das als transparentes 

und zugängliches Steuersystem anerkannt ist. Der Ausschuss befürchtet, dass der 

Verlust dieses Fachwissens und der über einen beträchtlichen Zeitraum entwickelten 

Rechtsprechung kontraproduktiv wäre und zu Verwirrung und Unsicherheit für die 

Unternehmen führen könnte. 

 

3.11 Der Ausschuss vertritt die Auffassung, dass die drei Faktoren, aus denen sich die 

Aufteilungsformel im Rahmen des Konsolidierungselements des Vorschlags 

zusammensetzt, willkürlich erscheinen. Zudem ignoriert die Aufteilungsformel die 

Existenz immaterieller Vermögenswerte, die in einer in zunehmenden Maße 

digitalisierten Wirtschaft einen immer größeren Teil der Vermögenswerte eines 

Unternehmens ausmachen. Eine Aufteilung auf der Basis von Umsätzen bedeutet, dass 

größere Länder mit größerer Bevölkerungszahl und breiterer Kundenbasis deutlich 

höhere Steuereinnahmen erhalten werden als kleinere Staaten, und zwar allein auf der 

Grundlage der Größenverhältnisse. 

 

3.12 Der Ausschuss ist zudem der Auffassung, dass mit der im GKKB-Vorschlag 

vorgesehenen Formel für die Zuweisung von Gewinnen die Möglichkeiten der 

Steuerplanung wahrscheinlich auch nicht stärker beschränkt werden, als durch die 

derzeit bestehenden Vorschriften für Verrechnungspreise. 

 

3.13 Der Ausschuss hat Bedenken bezüglich der künftigen Rolle der nationalen Gerichte im 

Zusammenhang mit steuerrechtlichen Fragen auf nationaler Ebene. Gemäß der dem 

GKKB-Vorschlag zugrundeliegenden Absicht würden solche Angelegenheiten und 
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Rechtsstreitigkeiten wahrscheinlich dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt werden. 

Der Ausschuss ist der Ansicht, dass die irischen Bürger weiterhin befugt sein müssen, 

ihre bestehenden, im irischen Recht verankerten Rechte auf Zugang zu rechtlichen 

Dienstleistungen/Entscheidungen in Steuerangelegenheiten von nationaler Bedeutung 

geltend zu machen. 

 

3.14 Der Ausschuss bezweifelt die Annahme, der GKKB-Vorschlag würde zu mehr 

Investitionen und Wachstum in ganz Europa führen. Nach Ansicht des Ausschusses 

werden kleinere Unternehmen wahrscheinlich von der mit der gemeinsamen 

Bemessungsgrundlage einhergehenden umfangreicheren Abzugsfähigkeit von 

Aufwendungen Gebrauch machen, um ihre Steuerschuld zu verringern. Größere 

Unternehmen könnten ihre Investmentportfolios in Europa überarbeiten, was wiederum 

zu einem Rückgang der  Investitionen aus dem Ausland führen und Europa zu einem 

weniger attraktiven Standort für Investitionen machen könnte, wodurch sich die 

Position Europas im weltweiten Wettbewerb verschlechtern dürfte. 

 

3.15 Der Ausschuss ist davon überzeugt, dass die vorstehend genannten Punkte 

zusammengenommen eindeutig zeigen, dass die vorgeschlagenen Richtlinien gegen das 

Subsidiaritätsprinzip verstoßen.  

 

4.  Empfehlung des Sonderausschusses 

 

Der Ausschuss hat diesen Bericht am 14. Dezember 2016 gemäß Artikel 114 der 

Geschäftsordnung des Unterhauses und 

Artikel 107 der Geschäftsordnung des Oberhauses verabschiedet. 

 

Der Ausschuss empfiehlt, die in vorstehendem Abschnitt 3 enthaltene begründete 

Stellungnahme dem Unterhaus und Oberhaus des irischen Parlaments zur Billigung 

vorzulegen. 

 

John McGuinness, T.D. 

Vorsitzender 

 

14. Dezember 2016  
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MITGLIEDER DES 

GEMEINSAMEN AUSSCHUSSES FÜR FINANZEN, ÖFFENTLICHE AUSGABEN 

UND REFORMEN UND DEN IRISCHEN PREMIERMINISTER 

 

Abgeordnete:    John McGuinness T.D. (Fianna Fáil) 

(Vorsitzender) 

Peter Burke T.D. (Fine Gael) 
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Kieran O’Donnell (Fine Gael)  
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REFERENZARTIKEL DER GESCHÄFTSORDNUNG 

 

a. Aufgaben des Ausschusses gemäß den Geschäftsordnungen [DSO 84A; SSO 70A] 

 

(1) Der Ausschuss prüft und berichtet dem Unterhaus über 

 

(a) Aspekte wie Ausgaben, Verwaltung und politische Strategie eines oder mehrerer 

Ministerien und der ihnen unterstellten öffentlichen Einrichtungen nach Wahl des 

Ausschusses, sowie über 

 

(b) Angelegenheiten der Europäischen Union, die den Zuständigkeitsbereich des 

betreffenden Ministeriums oder der betreffenden Ministerien. 

 

(2) Der gemäß dieser Geschäftsordnung eingesetzte Ausschuss kann mit einem vom 

Oberhaus eingesetzten Ausschuss zusammengelegt werden, und zwar in Bezug auf die in 

dieser Geschäftsordnung festgelegten Aufgaben, mit Ausnahme der in Absatz 3 

bezeichneten Aufgaben, um beiden Kammern des Parlaments hierüber zu berichten. 

 

(3) Vorbehaltlich der allgemeinen Anwendbarkeit von Absatz 1 prüft der gemäß dieser 

Geschäftsordnung eingesetzte Ausschuss folgende Dokumente im Hinblick auf das 

betreffende Ministerium oder die betreffenden Ministerien: 

 

(a)  Gesetzesvorlagen 

 

(b) in Entschließungsanträgen enthaltene Vorschläge, darunter auch in 

Entschließungsanträgen im Sinne von Artikel 187 der Geschäftsordnung, 

 

(c) Schätzungen für öffentliche Dienste und 

 

(d) sonstige Angelegenheiten 

 

die vom Unterhaus an den Ausschuss verwiesen werden, sowie 

 

(e) Berichte über die jährlichen Ergebnisse, einschließlich über Leistung, Effizienz und 

Wirksamkeit bei der Verwendung öffentlicher Gelder, sowie 

 

(f) Überprüfungen der Ausgabeneffizienz und der politischen Vorgaben, ja nach Wahl 

des Ausschusses. 

 

(4) Der gemeinsame Ausschuss kann folgende Angelegenheiten in Bezug auf das betreffende 

Ministerium oder die betreffenden Ministerien und die ihm/ihnen unterstellten 

öffentlichen Einrichtungen prüfen: 

 

 (a) die Politik und das Regierungshandeln betreffende Angelegenheiten, die im 

amtlichen Zuständigkeitsbereich des Ministers liegen, 

 

 (b) öffentliche Angelegenheiten, die vom Ministerium verwaltet werden, 

 

 (c) politische Fragen im Zusammenhang mit der Überprüfung der Kosteneffizienz und 
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der politischen Vorgaben, die vom Ministerium durchgeführt oder in Auftrag 

gegeben werden, 

 

 (d) Regierungspolitik und Regierungshandeln in Bezug auf Einrichtungen, die in den 

Zuständigkeitsbereich des Ministeriums fallen, 

  (e) Politische und Regierungsangelegenheiten in Bezug auf Einrichtungen, die zum Teil 

oder vollständig vom Staat finanziert werden oder von einem Regierungsmitglied 

oder dem irischen Parlament eingerichtet oder benannt wurden, 

 

 (f) die allgemeine Konzeption oder die Entwurfspunkte aller Gesetzesvorschläge, 

 

 (g) jeder nach dem Inkrafttreten verfasste Bericht, der von einem Mitglied der Regierung 

oder einem Staatsminister einer der beiden Parlamentskammern vorgelegt wird oder 

jeder Gesetzesentwurf, der von den beiden Kammern des irischen Parlaments in 

Kraft gesetzt wird, 

 

 (h) legislative Instrumente, einschließlich jener, die einer der beiden Kammern oder 

beiden Kammern als Entwurf vorgelegt werden und jener, die nach Maßgabe des 

Gesetzes über die Europäischen Gemeinschaften zwischen 1972 und 2009 vorgelegt 

wurden, 

 

 (i) Strategiepapiere, die gemäß dem Gesetz von 1997 über die Verwaltung des 

öffentlichen Diensts einer oder beiden Kammern des irischen Parlaments vorgelegt 

werden, 

 

 (j) Jahresberichte oder gesetzlich vorgeschriebene Jahresberichte und 

Rechnungsabschlüsse, die einer oder beiden Kammern des irischen Parlaments 

vorgelegt werden, die von dem Ministerium oder den in den Unterabsätzen d und e 

bezeichneten Einrichtungen verfasst wurden sowie die Gesamtleistung und die 

betrieblichen Ergebnisse, Strategieerklärungen und Geschäftspläne dieser 

Einrichtungen, und 

 

 (k) andere Angelegenheiten, die ihm vom Unterhaus von Zeit zu Zeit vorgelegt werden. 

 

(5) Vorbehaltlich der allgemeinen Anwendbarkeit von Absatz 1 prüft der gemäß dieser 

Geschäftsordnung eingesetzte Gemeinsame Ausschuss folgende Dokumente im Hinblick 

auf das betreffende Ministerium bzw. die betreffenden Ministerien: 

 

 (a) EU-Gesetzgebungsentwürfe, die gemäß Artikel 114 der Geschäftsordnung an den 

Ausschuss verwiesen werden, unter anderem im Hinblick auf die Vereinbarkeit 

solcher Gesetzgebungsakte mit dem Subsidiaritätsprinzip, 

 

 (b) sonstige Vorschläge für EU-Rechtsakte und damit zusammenhängende politische 

Fragen, wie von der Europäischen Kommission ausgearbeitete Programme und 

Leitlinien 

 

  als Basis für ein eventuelles gesetzgeberisches Tätigwerden, 

 

 (c) nicht legislative Dokumente, die im Zusammenhang mit EU-politischen 
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Angelegenheiten von einer EU-Institution veröffentlicht wurden, und 

 

 (d) Angelegenheiten, die zwecks Prüfung auf die Tagesordnung der Sitzungen des EU-

Ministerrats gesetzt wurden, und die bei diesen Sitzungen erzielten Ergebnisse. 

 

(6) Wenn ein gemäß dieser Geschäftsordnung eingesetzter Ausschuss mit einem vom 

Oberhaus eingesetzten Ausschuss zusammengelegt wird, übernimmt der Vorsitzende 

Ausschusses des Unterhaus auch den Vorsitz im Gemeinsamen Ausschuss. 

 

(7) Die folgenden Personen dürfen zwecks Wahrnehmung der in Absatz 5 bezeichneten 

Aufgaben den Sitzungen des Ausschusses oder des Gemeinsamen Ausschusses 

beiwohnen und an den Verhandlungen teilnehmen, jedoch ohne Stimmrecht und ohne die 

Befugnis, Anträge zu stellen und Änderungen vorzuschlagen: 

 (a)  Mitglieder des Europäischen Parlaments, die in irischen Wahlkreisen, einschließlich 

nordirischen, gewählt wurden, 

 

 (b) Mitglieder der irischen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des 

Europarates, und 

 

 (c) auf Einladung des Ausschusses, andere Mitglieder des Europäischen Parlaments. 

 

(8) Ein gemäß dieser Geschäftsordnung eingesetzter Ausschuss kann im Hinblick auf einen 

Ombudsmann, der für die Überwachung der öffentlichen Dienste im 

Zuständigkeitsbereich des betreffenden Ministeriums oder der betreffenden Ministerien 

zuständig ist, folgende Dokumente prüfen: 

 

 (a) Anträge im Zusammenhang mit der Ernennung eines Ombudsmanns, die an den 

Ausschuss verwiesen wurden, und 

 

 (b) Berichte eines Ombudsmanns, die einer oder beiden Kammern des irischen 

Parlaments vorgelegt wurden, nach Wahl des Ausschusses. 

 

b. Umfang und Kontext der Tätigkeiten der Ausschüsse (gemäß den 

Geschäftsordnungen) [DSO 84; SSO 70] 

 

(1) Der Gemeinsame Ausschuss darf nur solche Angelegenheiten prüfen, solche Tätigkeiten 

ausüben, solche Befugnisse wahrnehmen und nur in Bezug auf solche Aufgaben 

Entlastung erteilen, für die er gemäß den einschlägigen Vorschriften und der 

Geschäftsordnungen eine spezielle Erlaubnis hat, und 

 

(2) wenn diese Angelegenheiten, Tätigkeiten, Befugnisse und Aufgaben für die Ausarbeitung 

eines Berichts für das Unterhaus oder das Oberhaus relevant sind und nur in diesem 

Zusammenhang aufgeworfen werden. 

 

(3) Der Gemeinsame Ausschuss darf keine Angelegenheit prüfen, die gemäß Artikel 186 der 

Geschäftsordnung oder gemäß dem (geänderten) Allgemeinen Kontroll- und Prüfgesetz 

von 1993 vom Ausschuss für das öffentliche Rechnungswesen geprüft wird oder die für 

eine Prüfung durch den genannten Ausschuss vorgeschlagen wurde, und 
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(4) keine Angelegenheit, die vom Gemeinsamen Petitionsausschuss in Wahrnehmung seiner 

Aufgaben gemäß den Geschäftsordnungen [DSO 111A und SSO 104A] geprüft wird oder 

die für eine Prüfung durch den genannten Ausschuss vorgeschlagen wurde. 

 

(5) Der Gemeinsame Ausschuss führt keine Untersuchungen durch in Bezug auf eine 

öffentliche Sitzung oder die Veröffentlichung vertraulicher Informationen zu einer 

Angelegenheit, wenn er von einer der folgenden Personen unter Angabe von Gründen 

schriftlich darum ersucht wird: 

 

(a) einem Mitglied der Regierung oder einem Staatsminister, oder 

 

(b) dem obersten Amtsträger einer Einrichtung im Zuständigkeitsbereich eines 

Ministeriums oder einer Einrichtung, die zum Teil oder vollständig vom Staat 

finanziert werden oder von einem Regierungsmitglied oder vom irischen Parlament 

eingerichtet oder benannt wurde, 

 

sofern der Vorsitzende ein solches Ersuchen beim Präsidenten des Unterhauses bzw. 

Oberhauses, dessen Entscheidung endgültig ist, anfechten kann. 

(6) Es muss eine Anweisung an alle Ausschüsse geben, an die Gesetzesvorlagen verwiesen 

werden, wonach diese sicherzustellen haben, dass sich nicht mehr als zwei Ausschüsse an 

einem gegebenen Tag mit der Prüfung einer Gesetzesvorlage befassen, es sei denn das 

Unterhaus setzt sich nach ordnungsgemäßer Unterrichtung durch den 

Ausschussvorsitzenden und auf einen vom Premierminister gemäß Artikel 28 der 

Geschäftsordnung des Unterhauses gestellten Antrag hin über diese Anweisung hinweg. 

Die Ausschussvorsitzenden tragen die Verantwortung für die Einhaltung dieser 

Anweisung. 


