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Schutz gegen gedumpte und subventionierte
Einfuhren
Das Dumping und die Subventionierung von Einfuhren durch Drittländer sind unlautere
Handelspraktiken, die dem einführenden Land schwer schaden können. Gemäß WTO-Recht kann
derlei Schäden entgegengewirkt werden, indem besondere Verpflichtungen eingeführt werden,
sogenannte handelspolitische Schutzmaßnahmen (TDI). Damit die TDI der EU bei aktuellen
Gegebenheiten – vor allem Überkapazität – im internationalen Handelsumfeld greifen können, hat
die Kommission vorgeschlagen, die Antidumping-Verordnung und die Antisubventionsverordnung zu
ändern. Das Europäische Parlament soll bei seiner Plenartagung im November über die im Trilog
erzielte vorläufige Einigung abstimmen.

Hintergrund
Am 11. Dezember 2016 endete die Gültigkeit einiger Bestimmungen des Protokolls über den Beitritt Chinas
zur WTO aus dem Jahr 2001. Diesen Bestimmungen zufolge konnten die Mitglieder der WTO China bei
Antidumpinguntersuchungen als Nichtmarktwirtschaftsland (NML) behandeln und somit von dem
Standardverfahren zur Berechnung von Dumpingspannen abweichen, bei dem die Inlandspreise und -kosten
des ausführenden Landes zur Normalwertberechnung herangezogen werden. Da diese Bestimmungen der
WTO hinfällig wurden, musste die EU tätig werden.

Vorschlag der Kommission
Was die Antidumping-Verordnung betrifft, hat die Kommission vorgeschlagen, das geltende
Standardverfahren auf alle Mitglieder der WTO und das analoge Verfahren (bei dem die Kosten und Preise
eines analogen Landes herangezogen werden) auf Nichtmitglieder der WTO anzuwenden. Bei erheblichen
Verzerrungen in den ausführenden Ländern würden der Normalwert und die Dumpingspanne für Einfuhren
aus diesen Ländern jedoch anhand von Herstell- und Verkaufskosten, die unverzerrte Preise oder
Vergleichswerte widerspiegeln, rechnerisch ermittelt. Der Vorschlag enthielt auch eine nicht erschöpfende
Liste von Kriterien, anhand derer erhebliche Verzerrungen ermittelt werden sollen. Die Kommission schlug
vor, öffentliche Berichte zur Beschreibung der konkreten Situation mit Blick auf die Marktbedingungen in
einem bestimmten Land oder Sektor vorzulegen, auf die sich die Wirtschaftszweige der EU stützen könnten,
wenn sie Argumente vorbringen. Außerdem wurden Regelungen für den Übergang vom jetzigen zum neuen
System vorgeschlagen. Was die Antisubventionsverordnung betrifft, wird in dem Vorschlag aus Gründen der
ordnungsgemäßen Bearbeitung und der Transparenz klargestellt, dass Subventionen, die im Laufe einer
Untersuchung oder Überprüfung festgestellt werden, berücksichtigt würden.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Am 20. Juni 2017 nahm der Ausschuss für internationalen Handel (INTA) seinen Bericht an (die
Änderungsanträge zu dem Vorschlag der Kommission wurden mit 33 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und
2 Enthaltungen genehmigt) und stimmte dafür, unverzüglich Trilogverhandlungen mit dem Rat und der
Kommission aufzunehmen. Bei der vierten Trilogsitzung am 3. Oktober erzielten die Organe eine vorläufige
Einigung mit drei Entwürfen von Erklärungen der Kommission und einem Schreiben. In dem Wortlaut werden
einige der Änderungsanträge des Parlaments aufgegriffen, beispielsweise die Aufnahme neuer Kriterien in die
von der Kommission vorgeschlagene nicht erschöpfende Liste zur Ermittlung erheblicher Verzerrungen, wenn
etwa die Lohnkosten verzerrt sind oder wenn Insolvenz-, Gesellschafts- oder Eigentumsrecht diskriminierend
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angewandt oder unangemessen durchgesetzt werden. Außerdem wird die Einhaltung internationaler Umwelt-
und Arbeitsstandards berücksichtigt, wenn es gilt, ein entsprechendes repräsentatives Land auszuwählen,
damit die unverzerrten Kosten und Preise ermittelt werden können. Entsprechend dem Ersuchen des
Parlaments wurde der EU-Industrie keine zusätzliche Beweislast auferlegt, vielmehr trägt im Einklang mit dem
WTO-Recht die Kommission die Beweislast. Die vorläufige Einigung geht überdies auf die besonderen
Bedenken von KMU ein und ermöglicht der EU-Industrie und Gewerkschaften, Anregungen beizutragen. Der
INTA-Ausschuss hat die vorläufige Einigung am 12. Oktober 2017 genehmigt. Die Abstimmung in erster Lesung
im Plenum über den vereinbarten Text ist für die November-I-Plenartagung anberaumt.

Erste Lesung: 2016/0351(COD); federführender
Ausschuss: INTA; Berichterstatter: Salvatore Cicu (PPE,
Italien). Weitere Informationen finden Sie im Briefing des
Wissenschaftlichen Dienstes zu laufenden
Legislativverfahren.
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