
PR\1211800DE.docx PE655.930v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2019-2024

Ausschuss für regionale Entwicklung

2020/0174(CNS)

26.8.2020

*
ENTWURF EINES BERICHTS
über den Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Änderung des 
Beschlusses Nr. 940/2014/EU betreffend die Sondersteuer „octroi de mer“ in 
den französischen Gebieten in äußerster Randlage hinsichtlich seiner 
Geltungsdauer
(COM(2020)0371 – C9-0000/2020 – 2020/0174(CNS))

Ausschuss für regionale Entwicklung

Berichterstatter: Younous Omarjee

(Vereinfachtes Verfahren – Artikel 52 Absatz 1 der Geschäftsordnung)



PE655.930v01-00 2/7 PR\1211800DE.docx

DE

PR_CNS_LegAct_app

Erklärung der benutzten Zeichen

* Anhörungsverfahren
*** Zustimmungsverfahren

***I Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (erste Lesung)
***II Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (zweite Lesung)

***III Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (dritte Lesung)

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Entwurf eines Rechtsakts 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines Rechtsakts

Änderungsanträge des Parlaments in Spaltenform

Streichungen werden durch Fett- und Kursivdruck in der linken Spalte 
gekennzeichnet. Textänderungen werden durch Fett- und Kursivdruck in 
beiden Spalten gekennzeichnet. Neuer Text wird durch Fett- und 
Kursivdruck in der rechten Spalte gekennzeichnet.

Aus der ersten und der zweiten Zeile des Kopftextes zu jedem der 
Änderungsanträge ist der betroffene Abschnitt des zu prüfenden Entwurfs 
eines Rechtsakts ersichtlich. Wenn sich ein Änderungsantrag auf einen 
bestehenden Rechtsakt bezieht, der durch den Entwurf eines Rechtsakts 
geändert werden soll, umfasst der Kopftext auch eine dritte und eine vierte 
Zeile, in der der bestehende Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene 
Bestimmung des bestehenden Rechtsakts angegeben werden.

Änderungsanträge des Parlaments in Form eines konsolidierten Textes

Neue Textteile sind durch Fett- und Kursivdruck gekennzeichnet. Auf 
Textteile, die entfallen, wird mit dem Symbol ▌hingewiesen oder diese 
Textteile erscheinen durchgestrichen. Textänderungen werden 
gekennzeichnet, indem der neue Text in Fett- und Kursivdruck steht und der 
bisherige Text gelöscht oder durchgestrichen wird.
Rein technische Änderungen, die von den Dienststellen im Hinblick auf die 
Erstellung des endgültigen Textes vorgenommen werden, werden allerdings 
nicht gekennzeichnet.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Änderung des Beschlusses 
Nr. 940/2014/EU betreffend die Sondersteuer „octroi de mer“ in den französischen 
Gebieten in äußerster Randlage hinsichtlich seiner Geltungsdauer
(COM(2020)0371 – C9-0000/2020 – 2020/0174(CNS))

(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Anhörung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an den Rat (COM(2020)0371),

– gestützt auf Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
gemäß dem es vom Rat angehört wurde (C9-0000/2020),

– gestützt auf Artikel 82 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung 
(A9-0000/2020),

1. billigt den Vorschlag der Kommission;

2. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

3. fordert den Rat auf, es erneut anzuhören, falls er beabsichtigt, den vom Parlament 
gebilligten Text entscheidend zu ändern;

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

A. Rechtlicher Hintergrund

Artikel 349 AEUV ermöglicht in den Gebieten in äußerster Randlage Ausnahmen von EU-
Bestimmungen, um mehrere einschränkende Faktoren, die als ständige Gegebenheiten und 
durch ihr Zusammenwirken die wirtschaftliche und soziale Entwicklung dieser Gebiete 
beeinträchtigen, teilweise auszugleichen. Dieser Vorschlag zielt darauf ab, derartige 
Ausnahmen im Bereich der Besteuerung anzuwenden. In diesem besonderen Fall erstreckt 
sich der Beschluss jedoch nicht auf die gesamte Laufzeit des nächsten mehrjährigen 
Finanzrahmens (2021–2027), sondern verlängert die Anwendungsdauer der derzeit geltenden 
konkreten Maßnahmen zur Sondersteuer „octroi de mer“ lediglich um sechs Monate.

B. Sondersteuer „octroi de mer“ in den französischen Gebieten in äußerster Randlage

Die Sondersteuer „octroi de mer“ ist eine Steuer, die auf Einfuhren (ungeachtet ihrer 
Herkunft) und Verkäufe in den französischen Gebieten in äußerster Randlage angewendet 
wird. In Anbetracht der höheren Produktionskosten bei der lokalen Produktion in diesen 
Regionen sieht der Beschluss Nr. 940/2014/EU des Rates niedrigere Sätze für die 
Sondersteuer „octroi de mer“ für bestimmte in den Gebieten in äußerster Randlage vor Ort 
hergestellte Erzeugnisse vor, um den Wettbewerbsnachteil auszugleichen und die Produktion 
vor Ort aufrechtzuerhalten. Das Ziel der Maßnahmen besteht darin, die zusätzlichen Kosten, 
die den Unternehmen in den Gebieten in äußerster Randlage entstehen, zu verringern, da diese 
Kosten die uneingeschränkte Teilnahme der Unternehmen am Binnenmarkt behindern.

Die betroffenen Erzeugnisse sind mit ihrer Einreihung in der Nomenklatur des Gemeinsamen 
Zolltarifs im Anhang zu dem Beschluss Nr. 940/2014/EU aufgeführt und können in den 
Genuss von Vorzugssteuersätzen kommen, die 10 % bis 30 % niedriger sind als die Sätze für 
eingeführte Waren. Für Guadeloupe, Französisch-Guayana, Martinique, Mayotte und Réunion 
wurden in Abhängigkeit von den wirtschaftlichen Bedingungen vor Ort unterschiedliche 
Erzeugniskategorien und Sätze festgelegt. Für das sechste französische Gebiet in äußerster 
Randlage (St. Martin) gilt derzeit keine Befreiung.

C. Verlängerung der Geltungsdauer der steuerlichen Ausnahmeregelung für die Sondersteuer 
„octroi de mer“ um sechs Monate

Die französischen Behörden streben eine Verlängerung der Ausnahmeregelung für die 
Sondersteuer „octroi de mer“ für den Zeitraum 2021–2027 an; dies erfordert jedoch eine 
Folgenabschätzung für jede Erzeugniskategorie in jedem Gebiet in äußerster Randlage, damit 
sichergestellt ist, dass die fraglichen Erzeugnisse für diese Ausnahmeregelung infrage 
kommen und es nicht zu einer Verzerrung auf dem Binnenmarkt kommt. Aufgrund der 
COVID-19-Pandemie, von der manche Gebiete in äußerster Randlage besonders schwer 
getroffen wurden, konnten nicht alle Folgenabschätzungen durchgeführt werden. Die 
Kommission schlägt deshalb vor, die Geltungsdauer der derzeitigen Regelung, die am 
31. Dezember 2021 ausläuft, um sechs Monate zu verlängern, damit genügend Zeit für die 
Ausarbeitung eines neuen Systems für Steuerbefreiungen für jede Region und für die 
Aufnahme eines Dialogs mit Bürgern und Akteuren aus Gesellschaft und Wirtschaft vor Ort 
bleibt. Die Geltungsdauer des Beschlusses Nr. 940/2014/EU sollte deshalb bis zum 30. Juni 



PR\1211800DE.docx 7/7 PE655.930v01-00

DE

2021 verlängert werden.

D. Neue Regelung ab dem 1. Juli 2021

Sobald die einschlägigen Bewertungen von den französischen Behörden vorgenommen und 
von der Kommission geprüft wurden, wird die Kommission einen Vorschlag für eine neue 
Regelung zur Befreiung von der Sondersteuer „octroi de mer“ für den Zeitraum vom 1. Juli 
2021 bis zum 31. Dezember 2027 unterbreiten, zu dem das Parlament erneut angehört wird.

E. Einschätzung des Berichterstatters

Nach Auffassung des Berichterstatters ist diese Ausnahme von den 
Besteuerungsbestimmungen aufgrund ihres äußerst beschränkten Umfangs und der 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die mit der Produktion in Gebieten in äußerster Randlage 
einhergehen, gerechtfertigt und uneingeschränkt mit Artikel 349 vereinbar. Er schlägt daher 
vor, dass das Parlament diesen Vorschlag für einen Beschluss ohne Änderung im Rahmen des 
vereinfachten Verfahrens gemäß Artikel 52 Absatz 1 der Geschäftsordnung billigt.


