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ZUSAMMENFASSUNG 

Der Marktwirtschaftsstatus (MWS) – ein im Rahmen von 
Antidumpinguntersuchungen verwendeter Fachterminus – hat es bis ganz nach 
oben auf die internationale Agenda geschafft und heftige Diskussionen darüber 
ausgelöst, ob China dieser Status zuerkannt werden soll oder nicht. China verweist 
darauf, dass gemäß den Beitrittsdokumenten zur WTO eine automatische 
Zuerkennung des Marktwirtschaftsstatus nach dem 11. Dezember 2016 vorgesehen 
sei. Nach Ansicht zahlreicher anderer WTO-Mitglieder kann der betreffende Text – 
Abschnitt 15 des Protokolls über den Beitritt Chinas zur WTO – jedoch unterschiedlich 
ausgelegt werden. 

Bei der Angelegenheit handelt es sich aus mehreren Gründen um ein sensibles 
Thema. In rechtlicher Hinsicht muss die EU sicherstellen, dass ihre Regeln mit denen 
der WTO vereinbar sind. Die wirtschaftlichen Aspekte sind jedoch komplex – und 
möglicherweise von wesentlicher Bedeutung für wichtige Wirtschaftszweige der 
Union. Die Fähigkeit der EU, für Wettbewerbsgleichheit zwischen ihren eigenen 
Industrieerzeugnissen und Einfuhren aus China zu sorgen, hängt von ihrer Fähigkeit 
ab, unfaire Niedrigpreise für „gedumpte“ chinesische Einfuhren zu kompensieren; die 
zu diesem Zweck von der Union eingesetzten Antidumpinginstrumente sind von 
Chinas Marktwirtschaftsstatus abhängig. Das Thema hat jedoch auch politische 
Auswirkungen und das Potenzial, die Beziehungen der Union zu anderen Ländern zu 
beeinträchtigen. 

Allgemein betrachtet würde die EU von der Durchführung detaillierterer 
Beurteilungen als bisher, der Beteiligung des Europäischen Parlaments und einem 
Konzept der stärkeren Koordinierung mit den wichtigsten Handelspartnern 
profitieren.  
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1 Chinas Weg in die Marktwirtschaft  
 
 
Im Jahr 2001 trat China der 
Welthandelsorganisation 
(WTO) bei, deren System auf 
marktwirtschaftlichen 
Grundsätzen beruht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei seinem Beitritt zur WTO 
hat China 
Verpflichtungszusagen 
gemacht, deren vollständige 
Umsetzung jedoch noch 
aussteht. 
 
 
 
 
 
 
 
Noch immer sind 
signifikante staatliche 
Eingriffe in die chinesische 

Am 11. Dezember 2001 trat China der Welthandelsorganisation (WTO) bei, 
was ein Meilenstein in der Geschichte des multilateralen Handelssystems 
war und einem Quantensprung in der Entwicklung der WTO zu einer 
wirklich globalen Organisation gleichkam1. Dieser Tag war jedoch ebenfalls 
ein entscheidender Moment in der Entwicklung Chinas, da die chinesische 
Regierung eine Reihe von wichtigen Verpflichtungen zur Öffnung und 
Liberalisierung der chinesischen Wirtschaft einging, um gemäß den Regeln 
der WTO eine bessere Eingliederung in die Weltwirtschaft und ein 
verlässlicheres Umfeld für den Handel und Auslandsinvestitionen zu 
ermöglichen2. China hat sich zur Einhaltung der Regeln und Pflichten des 
auf marktwirtschaftlichen Grundsätzen beruhenden WTO-Systems sowie 
der wettbewerbsorientierten und nichtdiskriminierenden Politik der WTO, 
zur Gewährung des Marktzugangs für importierte Waren und 
Dienstleistungen, sowie zu einer Förderung des Übergangs hin zu einer 
„sozialistischen Marktwirtschaft“ verpflichtet.  

Chinas Beitritt zur WTO wurde von einer Arbeitsgruppe 3 ausgehandelt, die 
sich aus Vertretern Chinas und Vertretern der WTO-Mitgliedstaaten 
zusammensetzte. Während der Verhandlungen zu einem WTO-Beitritt 
bereiten die Bewerber im Allgemeinen großzügige Angebote vor, um die 
Forderungen der bestehenden WTO-Mitglieder zu erfüllen und um zu 
zeigen, dass sie bereits über die erforderlichen Rechtsvorschriften und 
Verwaltungsvereinbarungen verfügen, um den mit der WTO-Mitgliedschaft 
verbundenen Verpflichtungen nachzukommen4. China ist im Rahmen 
dieser Verhandlungen feste Verpflichtungen eingegangen; diese sind 
Gegenstand des Beitrittsprotokolls5 und dessen rechtsverbindlicher 
Anhänge zu spezifischen Fragen, die einen Bezug zum chinesischen 
Handelssystem aufweisen.  

Fünfzehn Jahre nach dem Beitritt Chinas zur WTO stellen die meisten 
Experten anerkennend fest, dass das Land energische Schritte zur 

 
1WTO, Understanding the WTO: the agreements. Anti-dumping, subsidies, safeguards: 
contingencies, etc. (Die WTO verstehen: die Abkommen. Antidumping, Subventionen, 
Schutzmaßnahmen: Eventualitäten etc.), siehe 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm8_e.htm [aufgerufen am 
16.12.2015]. 
2 WTO, Understanding the WTO: the agreements. Anti-dumping, subsidies, safeguards: 
contingencies, etc. (Antidumping, Subventionen, Schutzmaßnahmen: Eventualitäten etc.), 
siehe https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm8_e.htm [aufgerufen am 
16.12.2015]. 
3 Im Jahr 1987 wurde zunächst eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die den Antrag Chinas 
prüfen und seinen Status als Vertragspartei des GATT aufnehmen sollte. Später, 1995, 
wurde diese in eine WTO-Arbeitsgruppe umgewandelt (siehe Pressemitteilung der WTO 
vom 17. September 2001.  
4 WTO, Handbook on accession to the WTO (Handbuch zum Beitritt zur WTO) 
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/cbt_course_e/intro_e.htm [aufgerufen am 
16.12.2015]. 
5 https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm [aufgerufen am 
16.12.2015] 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm8_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm8_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/pres01_e/pr243_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/pres01_e/pr243_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/cbt_course_e/intro_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm
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Wirtschaft festzustellen. Dies 
könnte die Fortschritte, die 
China bei seinem Übergang 
zu einer Marktwirtschaft 
gemacht hat, 
möglicherweise wieder 
zunichtemachen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Marktwirtschaftsstatus 
(MWS) ist nur für die 
Durchführung von 
Antidumpingverfahren 
relevant. 

Schaffung eines offeneren Marktes und echte Anstrengungen zur 
Eindämmung der staatlichen Einflussnahme auf die Wirtschaftstätigkeit 
unternommen hat. Dennoch hat das Land noch einige WTO-
Verpflichtungen umzusetzen. Der Staat übt in den Schlüsselbereichen der 
chinesischen Wirtschaft weiterhin einen starken Einfluss aus, was letztlich 
die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen für chinesische 
Unternehmen und ausländische Konkurrenten im internationalen Handel 
beeinträchtigen könnte. Der jüngsten Untersuchung „Assessment of the 
normative and policy framework governing the Chinese economy and its 
impact on international competition“ (Taube et al., 2015) zur Bewertung 
des normativen und politischen Rahmens zur Regelung der chinesischen 
Wirtschaft und dessen Auswirkungen auf den internationalen Wettbewerb 
zufolge habe sich jedoch eine große Zahl von Sektoren für ausländische 
Investoren geöffnet und China weitgehend in Übereinstimmung mit den 
Liberalisierungsverpflichtungen des Beitrittsprotokolls gehandelt. 
Allerdings wird in der Studie ebenfalls festgestellt, dass zahlreiche 
Geschäftsfelder für ausländische Direktinvestitionen (ADI) verschlossen 
bleiben, da die chinesische Regierung versuche, inländische Unternehmen 
– insbesondere staatliche Unternehmen – abzuschirmen.  

Hochgradige staatliche Interventionen beeinflussen laut der 
internationalen Organisation zur Festlegung der Regeln für den 
internationalen Handel – der WTO – auch weiterhin die Preise und Kosten 
in China. Wie in der Überprüfung der chinesischen Handelspolitik durch die 
WTO aus dem Jahr 2014 festgestellt wird, greife China noch immer auf 
Preiskontrollen6 bei Waren und Dienstleistungen zurück, von denen 
anzunehmen ist, dass sie unmittelbare Auswirkungen auf die 
Volkswirtschaft und die Lebensgrundlage der Menschen haben7. In 
Abschnitt 3.3.2.6 dieses Berichts zu Preiskontrollen hat die WTO die 
Produkte aufgeführt, für die Peking staatlich gebundene und von der 
Regierung empfohlene Preise festsetzt (siehe Anhang III). Als Reaktion 
darauf haben die chinesischen Behörden angemerkt, dass die 
Preiskontrollen in diesen Bereichen zwar gesetzlich verankert seien (durch 
den Preiskatalog der Regierung), in der Praxis die Materialbeschaffung mit 
Vorratshaltung jedoch für gewöhnlich im Rahmen von Auktionen 
abgewickelt werde, was in dem Sinne zu verstehen ist, dass die Preise im 
Rahmen der Durchführung von Ausschreibungen festgelegt würden8. 

 
6 „Price controls may take the form of "government prices", fixed prices set by the 
authorities, or "government-guided prices", for which a range within which prices can 
fluctuate, is determined“ (Preiskontrollen können in Form von durch die Regierung 
vorgeschriebenen Preisen, behördlich festgelegten Festpreisen oder von der Regierung 
empfohlenen Preisen ausgeübt werden, für die eine gewisse Preisspanne festgesetzt wird, 
innerhalb derer Preisschwankungen möglich sind), siehe WTO Trade Policy Review: China 
(2014), S. 13) 
7 WTO Trade Policy Review: China (2014) (Überprüfung der chinesischen Handelspolitik 
durch die WTO): China (2014)), S. 13, siehe 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1103 [aufgerufen am 16.12.2015]. 
8 WTO Trade Policy Review: China (2014) (Überprüfung der chinesischen Handelspolitik 
durch die WTO): China (2014)), S. 100, siehe 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1103 [aufgerufen am 16.12.2015]. 

http://static1.squarespace.com/static/5537b2fbe4b0e49a1e30c01c/t/558ba747e4b004a9529395ae/1435215687902/MES+China+Study_Taube_Full+Version-25June15_F.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1103
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1103
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Preisverzerrungen – die auf staatlichen Interventionen beruhen und sich in 
unterschiedlichen Phasen des Fertigungsprozesses zeigen können – sind 
für Antidumpinguntersuchungen von Bedeutung. 

China ist politische und rechtliche Verpflichtungen eingegangen, deren 
Umsetzung Gegenstand der Debatte waren. Gleichwohl sind sich viele 
Beobachter darin einig, dass die staatlichen Eingriffe in die chinesische 
Wirtschaft nicht kontinuierlich zurückgegangen sind, wie bei der 
Unterzeichnung des WTO-Beitrittsprotokolls angekündigt worden war. Die 
Reaktion der Regierung auf den jüngsten Börsensturz an der Börse in 
Shanghai – das aktive Eingreifen in den Markt – lässt darauf schließen, dass 
Peking imstande ist, seine marktwirtschaftlichen Errungenschaften 
rückgängig zu machen und sogar bereit ist, die staatlichen Interventionen 
in die Wirtschaft auf Ad-hoc-Basis zu erhöhen. 

Die Frage, ob China als Marktwirtschaftsland zu betrachten ist, ist für die 
WTO jedoch nicht von Interesse; tatsächlich verfügt die Organisation 
nämlich nicht über Regelungen zur Definition von Merkmalen einer 
Marktwirtschaft oder der Funktionsweise einer Marktwirtschaft. Für die 
Mitglieder der WTO ist hingegen relevant, in welchem Umfang die Preise 
der chinesischen Ausfuhren den Einfluss der staatlichen Interventionen 
widerspiegeln. Daher ist der Marktwirtschaftsstatus erst dann relevant, 
wenn von den Handelspartnern Chinas Antidumpinguntersuchungen 
eingeleitet werden.  

Etliche Handelspartner Chinas haben dem Land bereits den 
Marktwirtschaftsstatus zuerkannt (Abbildung 1 unten zeigt eine Karte über 
diese Länder). Die EU hat dies jedoch nicht getan, und auch die Vereinigten 
Staaten nicht. In der EU hat sich dieser offensichtlich technische Aspekt bis 
heute, ein Jahr vor der angeblichen Frist für die Zuerkennung des 
Marktwirtschaftsstatus durch die Handelspartner Chinas, zu einem 
wesentlichen Diskussionspunkt entwickelt. Die Frage hat bedeutende 
Auswirkungen auf die Union – aber auch auf viele andere WTO-Mitglieder –, 
weshalb in den kommenden zwölf Monaten noch viel zu tun ist. 

1.1 Der Marktwirtschaftsstatus in Antidumpingverfahren 

 

Das WTO-System erlaubt es 
den Mitgliedern, 
Maßnahmen gegen 
Dumpingpraktiken zu 

Nach Artikel IV des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens und dem 
Antidumping-Übereinkommen der WTO9, sieht die WTO die Möglichkeit 
vor, dass ihre Mitglieder Maßnahmen gegen Dumping – die Praxis, ein 
Produkt bei der Ausfuhr zu einem geringeren als dem normalerweise auf 
dem Inlandsmarkt erzielten Preis (dem Normalwert) zu verkaufen – 

 
9 Die formelle Bezeichnung des Abkommens lautet Übereinkommen zur Durchführung des 
Artikels VI des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994. Siehe 
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm#antidump [aufgerufen am 
16.12.2015]. 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm#antidump
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ergreifen. 

 

 

 

 

 

 

 

Dumping ist eine Form des 
unlauteren Wettbewerbs. 
Die WTO-Mitglieder, 
darunter auch die EU, 
greifen auf 
handelspolitische 
Schutzinstrumente zurück, 
um die gewünschten 
Wettbewerbsbedingungen 
wieder herzustellen, wenn 
sie sich mit Dumping 
konfrontiert sehen.  

 

 

 

 

 

ergreifen, um ihre heimischen Industrien vor gedumpten Billigeinfuhren zu 
schützen10. Die Bestimmungen erlauben es den einführenden WTO-
Mitgliedern, von den wesentlichen Grundsätzen des GATT, der 
Zollkonsolidierung und der Nichtdiskriminierung abzuweichen und auf 
gewisse Produkte von bestimmten ausführenden Ländern Zölle zu 
erheben11. Im Addendum zu Artikel IV des GATT wird anerkannt, dass bei 
der Bestimmung der Vergleichbarkeit von Preisen im Rahmen von 
Antidumpingmaßnahmen besondere Schwierigkeiten im Falle von 
Einfuhren aus einem Land, auf dessen Markt ein vollständiges oder 
weitgehendes Monopol herrscht und in dem alle Inlandsverkaufspreise 
staatlich festgelegt werden12 – also einem Land, in dem keine 
marktwirtschaftlichen Bedingungen herrschen – bestehen. 

Nicht alle WTO-Mitglieder machen von Antidumpinginstrumenten 
Gebrauch, und das WTO-Abkommen enthält kein Urteil darüber, ob 
Dumping eine Form des unlauteren Wettbewerbs darstellt13. Gleichwohl 
sind einige Regierungen der Ansicht, dass der unlautere Wettbewerb eine 
Situation, in der die Preise nicht von den Marktkräften bestimmt werden 
oder in der durch staatliche Interventionen künstlich geschaffene und 
unfaire komparative Vorteile für die Ausfuhrwaren des Landes entstehen, 
mit einschließt. Die EU (die im Namen der Mitgliedstaaten der EU tätig wird, 
da die gemeinsame Handelspolitik in die ausschließliche Zuständigkeit der 
EU fällt) fördert den offenen Handel und erkennt den Wert des Handels als 
Wachstums- und Beschäftigungsmotor an. Gleichzeitig jedoch verlangt die 
EU, dass in- und ausländische Hersteller zu gleichen Bedingungen 
miteinander konkurrieren. Aus diesem Grund lehnt die EU unfaire 
Handelspraktiken ab und setzt ihre eigenen Rechtsvorschriften über 
handelspolitische Schutzinstrumente (TDI), einschließlich der 
Antidumpingmaßnahmen, ein. (Wie die EU dies umsetzt, ist in Anhang IV 

 
10 WTO, Understanding the WTO: the agreements. Anti-dumping, subsidies, safeguards: 
contingencies, etc. (Die WTO verstehen: die Abkommen. Antidumping, Subventionen, 
Schutzmaßnahmen: Eventualitäten etc.), siehe 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm8_e.htm[aufgerufen am 
16.12.2015]. 
11 Ebd.  
12 „(...) in the case of imports from a country which has a complete or substantially complete 
monopoly of its trade and where all domestic prices are fixed by the State, special 
difficulties may exist in determining price comparability for the purposes of paragraph 1, 
and in such cases importing contracting parties may find it necessary to take into account 
the possibility that a strict comparison with domestic prices in such a country may not 
always be appropriate“ (im Fall von Einfuhren aus einem Land, auf dessen Markt ein 
vollständiges oder weitgehendes Monopol herrscht und in dem alle Inlandsverkaufspreise 
staatlich festgelegt werden, können besondere Schwierigkeiten für die Zwecke der 
Umsetzung von Absatz 1 bestehen, und in solchen Fällen können die einführenden 
vertragsschließenden Parteien die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass ein strenger 
Vergleich mit den Inlandskosten und -preisen in China gegebenenfalls nicht immer 
angemessen ist), siehe Absatz 1 Punkt 2 des Addendum zu Artikel VI des GATT. 
13 WTO, Understanding the WTO: the agreements. Anti-dumping, subsidies, safeguards: 
contingencies, etc. (Die WTO verstehen: die Abkommen. Antidumping, Subventionen, 
Schutzmaßnahmen: Eventualitäten etc.), siehe 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm8_e.htm[aufgerufen am 
16.12.2015]. 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm8_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm8_e.htm
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Die EU hat sich verpflichtet, 
nur ein Minimum an 
handelspolitischen 
Schutzinstrumenten 
einzusetzen, um 
Schädigungen der EU-
Wirtschaftszweige zu 
kompensieren. 

 

 

 

 

Die Existenz von 
nichtmarktwirtschaftlichen 
Bedingungen in China hat 
zur Folge, dass die 
chinesischen Preise nicht 
mit den internationalen 
Preisen vergleichbar sind. 

 

 

 

 

Die EU hat China auf der 
Grundlage von fünf Kriterien 
für den 
Marktwirtschaftsstatus 
bewertet, was zur 
Verwendung einer 
„Vergleichslandmethode“ 
zur Feststellung von 
Dumping geführt hat. 

 

Einzelnen Unternehmen 
kann eine 
Marktwirtschaftsbehandlun
g (MWB) gewährt werden – 
die eine Ausnahme zum 
allgemeinen Verfahren 

dargelegt.) 

Bezüglich der Anwendung der WTO-Regeln auf die TDI hat sich die EU 
verpflichtet, von der Anwendung handelspolitischer Schutzinstrumente 
abzusehen, es sei denn, es handelt sich dabei um Situationen, die mit den 
WTO-Regeln vereinbar sind14. Allerdings geht die EU noch einen Schritt 
weiter, indem sie auch die WTO-Plus-Regeln einhält, die die Anwendung 
von TDI noch zusätzlich einschränken: die EU legt unter Zugrundelegung 
der Regel des niedrigeren Zolls Antidumpingzölle fest und führt eine 
Prüfung der Unionsinteressen durch. Nach der Regel des niedrigeren Zolls 
werden nur Zölle in einer Größenordnung erhoben, die dem ausreichenden 
Minimum zur Beseitigung des der EU-Industrie entstandenen Schadens 
entsprechen, falls dieses Niveau niedriger als die Dumpingspanne ist. Bei 
der Prüfung der Unionsinteressen untersucht die EU unter 
Berücksichtigung aller relevanten Interessen der EU – z. B. seitens der EU-
Industrien, der industriellen Anwender, Verbraucher und Händler –, ob den 
positiven Auswirkungen auf die EU-Industrien in anderen 
Bereichen/Sektoren der Wirtschaft auch negative Effekte entgegenzustellen 
sind. 

Mit dem WTO-Beitritt Chinas haben alle Parteien (einschließlich China) ihre 
Auffassung zum Ausdruck gebracht, dass China zwar Fortschritte bei der 
Schaffung einer (sozialistischen) Marktwirtschaft erzielt, diesen Status aber 
noch nicht erreicht habe15. Dementsprechend wurde in das 
Beitrittsprotokoll nicht die Vergleichbarkeit der Preise unter 
Zugrundelegung der chinesischen Preise und Kosten zum Zwecke der 
Ermittlung von Antidumpingzöllen aufgenommen. Aufgrund von 
Verzerrungen durch staatliche Interventionen stellen die chinesischen 
Preise und Kosten keine zuverlässigen Größen zur Ermittlung der 
tatsächlichen Kosten der inländischen Produktion in dem Land dar. 
Betrachtete man diese als zuverlässige Größen, wäre die EU de facto 
unlauterem Wettbewerb ausgesetzt.  

Es ist daher zulässig, dass jedes WTO-Mitglied seine eigenen 
Rechtsvorschriften heranzieht, um festzustellen, ob China als 
Marktwirtschaft einzustufen ist oder nicht. Im Falle der EU bedeutete dies, 
dass für China anhand von fünf Kriterien für den Marktwirtschaftsstatus 
eine Bewertung vorgenommen wurde. Diese wiederum hatte zur Folge, 
dass China neben anderen Ländern in der Antidumping-Grundverordnung 
der EU (Verordnung des Rates (EG) Nr. 1225/2009) – auch weiterhin – als 
Land ohne Marktwirtschaft aufgeführt wird. Auf dieser Grundlage kann die 
Europäische Kommission – die im Rahmen von 

 
14 Die grundlegenden Anforderungen der WTO lauten: (i) Dumping durch die ausführenden 
Hersteller in dem betroffenen Land/den betroffenen Ländern; (ii) bedeutende Schädigung 
des betroffenen Wirtschaftszweiges der Union, und (iii) die Existenz eines 
Kausalzusammenhangs zwischen den beiden vorgenannten Anforderungen.  
15 Siehe z. B. die Aussagen des chinesischen Vertreters sowie der Vertreter anderer Länder, 
die in dem Bericht der Arbeitsgruppe zum Beitritt Chinas zur WTO dargelegt sind, Abs. 4-9, 
WT/ACC/CHN/49, vom 1. Oktober 2001; siehe ebenfalls Abs. 150 im gleichen Bericht.  
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darstellt –, wenn diese 
nachweisen können, dass 
sie die fünf von der EU 
gesetzten Kriterien erfüllen 
(siehe Artikel 2 Absatz 7 der 
Verordnung (EG) Nr.1225/20
09 des Rates). 

 

 

 

 

Chinesischen Unternehmen 
wird nur selten 
Marktwirtschaftsbehandlun
g gewährt, da sie nicht in 
der Lage sind 
nachzuweisen, dass sie 
unter marktwirtschaftlichen 
Bedingungen agieren.  

Antidumpinguntersuchungen als ermittelnde Entscheidungsinstanz tätig 
wird – auf eine Methode zurückgreifen, die nicht auf einem strikten 
Vergleich zwischen Inlandspreisen und -kosten in China basiert. Die EU 
greift auf eine „Vergleichslandmethode“ zurück. 

Allerdings wurden auch im Rahmen von Antidumpinguntersuchungen 
einige Ausnahmen von der generellen Behandlung chinesischer Produkte 
als Produkte aus einem Land ohne Marktwirtschaft gemacht: einzelne 
chinesische Exportunternehmen, die bewiesen haben, dass sie die in den 
fünf Kriterien genannten Marktbedingungen erfüllen, wurde eine 
Marktwirtschaftsbehandlung (MWB) gewährt und die Antidumpingzölle 
wurden auf der Grundlage der chinesischen Preise berechnet. Die hierbei 
ermittelten Preise fielen im Durchschnitt 30 % niedriger aus als die mithilfe 
der „Vergleichslandmethode“ berechneten. Dieser Unterschied – der je 
nach Produkt anders ausfällt – lässt auf niedrigere Dumpingspannen 
schließen, falls China der Marktwirtschaftsstatus gewährt werden sollte. 
Darüber hinaus hat die Erfahrung gezeigt, dass die Dumpingspannen in 
Marktwirtschaftsbehandlungsfällen oftmals sogar niedriger ausfielen als die 
Schadensspannen – eine Erkenntnis, die einige dazu verleiten könnte, die 
Wirksamkeit solcher Zölle für den Ausgleich der durch das chinesische 
Dumping verursachten Schäden für die EU-Industrie infrage zu stellen. 

Obwohl chinesischen Unternehmen Marktwirtschaftsbehandlung gewährt 
werden könnte, weisen diese, wenn sie einen Antrag auf MWB stellen, bei 
Antidumpinguntersuchungen eine sehr niedrige Erfolgsquote auf. Bei den 
in den vergangenen fünf Jahren durchgeführten 
Antidumpinguntersuchungen der EU in Bezug auf Einfuhren aus China 
wurde nur selten die MWB gewährt. Der am häufigsten genannte Grund für 
die Ablehnung der MWB war die Nichterfüllung von einem der drei ersten, 
in Artikel 2 Absatz 7 der Antidumping-Grundverordnung aufgeführten 
Kriterien: Geschäfts- und Kostenentscheidungen wurden nicht auf der 
Grundlage von Marktsignalen und ohne nennenswerte diesbezügliche 
Staatseingriffe getroffen; es existierte keine einzige klare Buchführung; oder 
aber es existierten nennenswerte Verzerrungen infolge des früheren 
nichtmarktwirtschaftlichen Systems (siehe Anhang II). 

1.2 Was geschieht, wenn China im Jahr 2016 ein anderer Status zuerkannt 
wird? 

 

Die Frage, ob China ab dem 
11. Dezember 2016 der 
Marktwirtschaftsstatus 
zuerkannt werden muss 
oder nicht, lässt 
unterschiedliche Antworten 
zu.  

 

Am 11. Dezember 2016, fünfzehn Jahre nach der Aufnahme Chinas in die 
WTO, wird ein Unterabsatz in Abschnitt 15 des Beitrittsprotokolls der 
Volksrepublik China außer Kraft treten. Welchen Status China nach 2016 
erhalten wird, ist eine Frage, die zahlreiche verschiedene Auslegungen 
zulässt und die seitens der interessierten Parteien zu Besorgnisäußerungen 
geführt hat. Das Thema weist drei wesentliche Aspekte auf, die 
Aufmerksamkeit verdienen: eine rechtliche, eine wirtschaftliche und 
letztlich auch eine politische Komponente.  

Der Schwerpunkt der rechtlichen Komponente der Diskussion liegt darauf, 
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Eine mögliche Änderung 
des chinesischen Status 
wäre für andere Länder mit 
wirtschaftlichen und 
politischen Kosten 
verbunden. 
 
 
 
 
 
 
 
Wirtschaftsanalysen müssen 
daher eine Vielzahl von 
Aspekten berücksichtigen. 
Bisher wurde keine 
umfassende Bewertung 
dieser Aspekte 
vorgenommen. 
 
 
 
 
 
Die EU könnte einen 
politischen Rückschlag 
erleiden, wenn sie China 
den Marktwirtschaftsstatus 
entweder einseitig oder gar 
nicht erteilt. Ein 
koordiniertes, gemeinsames 
Vorgehen mit anderen 
WTO-Mitgliedern erscheint 
daher zweckmäßig.  

ob China nach 2016 der Marktwirtschaftsstatus zuerkannt werden muss 
oder nicht und welche Methode von der EU zur Ausführung der 
Antidumpinguntersuchungen für chinesische Waren verwendet werden 
könnte.  

Die wirtschaftlichen Fragestellungen resultieren aus der grundlegend 
voneinander abweichenden Weise, in der Länder mit Marktwirtschaft und 
Länder ohne Marktwirtschaft bei Antidumpinguntersuchungen zu 
behandeln sind. Eine Änderung des chinesischen Status nach 2016 könnte 
– muss aber nicht – die Fähigkeit der EU herabsetzen, sicherzustellen, dass 
ein fairer Wettbewerb zwischen europäischen und chinesischen 
Unternehmen stattfindet.  

Die potenziellen wirtschaftlichen Folgen hätten voraussichtlich 
unmittelbare Auswirkungen auf die EU-Industrie in den Sektoren, die 
derzeit durch Antidumpingmaßnahmen geschützt werden. Die 
unmittelbaren Auswirkungen könnten je nach Sektor, Land und Art der 
Unternehmen unterschiedlich ausfallen (wobei zum Beispiel kleine und 
mittlere Unternehmen [KMU] voraussichtlich stärker betroffen sein 
werden). Andere Wirtschaftszweige könnten ebenfalls „indirekt“ betroffen 
sein, entweder positiv (z. B. durch den Kauf von Einfuhrwaren aus China zu 
niedrigeren Kosten) oder negativ (z. B. durch den Ersatz der von ihnen 
erzeugten Zwischenprodukte durch chinesische Produkte oder sogar durch 
deren Untergang infolge des verstärkten Wettbewerbs). Das breite 
Auswirkungsspektrum könnte auch von anderen in der EU-Wirtschaft 
tätigen Wirtschaftsakteuren wie Händlern, Importeuren, Drittnutzern und 
Verbrauchern wahrgenommen werden. Aufgrund der Komplexität der 
wirtschaftlichen Auswirkungen wäre die Durchführung einer sorgfältigen 
Untersuchung erforderlich, um die Tragweite der wirtschaftlichen 
Auswirkungen, die eine Zuerkennung des Status einer Marktwirtschaft für 
China mit sich brächte, zu ermitteln.  

Schließlich spielen auch politische Erwägungen eine Rolle, deren Kosten 
und Nutzen sorgfältig gegeneinander abgewogen werden sollten. Das 
Thema der Zuerkennung des Marktwirtschaftsstatus könnte im Fall Chinas 
nicht nur Einfluss auf die bilateralen Beziehungen zwischen der EU und 
China, sondern auch auf die Beziehungen der EU mit anderen 
Handelspartnern haben. Es könnte sich negativ auf die Verhandlungen mit 
den Vereinigten Staaten über die transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft (TTIP) und andere Abkommen mit anderen 
Handelspartnern (wie beispielsweise Kanada und Japan) auswirken, falls die 
EU einen einseitigen Beschluss fassen sollte, China den Status einer 
Marktwirtschaft zuzuerkennen, anstatt einen koordinierten Ansatz zu 
verfolgen. 
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2 Rechtliche Aspekte der Zuerkennung des Status einer 
Marktwirtschaft an China 

 
In Abschnitt 15 „Price 
Comparability in 
Determining Subsidies and 
Dumping“ des 
Beitrittsprotokolls Chinas 
zur WTO wird die 
Vergleichbarkeit der Preise 
bei der Ermittlung von 
Subventionen und 
Dumping behandelt. 

 

 

 

 

 

 

Nur Bestimmung 15 (a) (ii) 
des China-Protokolls läuft 
im Dezember 2016 aus. Die 
sich daraus ergebenden 
rechtlichen Folgen werden 
von Experten heftig 
diskutiert.  

 

 

 

 

 

 

Auf der Grundlage von Abschnitt 15 zur Vergleichbarkeit der Preise bei der 
Ermittlung von Subventionen und Dumping (siehe Anhang I) des Protokolls 
über den Beitritt Chinas zur WTO16gestattet es die WTO den einführenden 
Mitgliedern, nach ihrem innerstaatlichen Recht zu ermitteln17, ob China 
zum Zwecke der Ermittlung der Vergleichbarkeit der Preise als 
Marktwirtschaftsland zu betrachten ist. In diesem Abschnitt werden in 
Absatz (a) einige Vorschriften bezüglich Ländern ohne Marktwirtschaft 
genannt, die es den WTO-Mitgliedern erlauben, (bei der Durchführung ihrer 
Antidumpinguntersuchungen betreffend China) eine Methode 
anzuwenden, die nicht auf einem strengen Vergleich der inländischen 
Preise und Kosten in China basiert. Die Methode dient dem Zweck der 
Feststellung des „Normalwertes“ (d. h. des tatsächlichen Verkaufspreises auf 
dem Inlandsmarkt des Ausfuhrlandes), wenn keine marktwirtschaftlichen 
Bedingungen herrschen. Die Differenz zwischen dem Ausfuhrpreis und 
dem „Normalwert“ entspricht der Dumpingspanne, anhand derer 
anschließend Antidumpingzölle festgesetzt werden18. 

Unterabsatz (a) (ii) in Abschnitt 15 wird 15 Jahre nach dem Beitritt Chinas, 
d. h. am 11. Dezember 2016, aufgehoben. Dieser Unterabsatz schreibt die 
bei der Anwendung einer Methode, die nicht auf einem strengen Vergleich 
der inländischen Preise und Kosten in China basiert (wie es bei der 
allgemeinen Methode der WTO der Fall ist), zur Untersuchung eines 
gesamten Wirtschaftszweiges zu berücksichtigenden Bedingungen vor. Da 
diese Bestimmung außer Kraft treten wird, wurde der restliche Absatz (a) – 
sowie der gesamte Abschnitt 15 zur Vergleichbarkeit der Preise bei der 
Ermittlung von Dumping – zum Gegenstand einer hitzigen Debatte, in der 
unterschiedliche Interpretationen geäußert wurden. Auch wenn in der 
Ablaufklausel ausdrücklich nur auf Unterabsatz (a) (ii) verwiesen wird, 
haben einige Kommentatoren die Frage aufgeworfen, ob die WTO-
Mitglieder bei Antidumpinguntersuchungen betreffend China auch 
weiterhin eine nichtmarktwirtschaftliche Methode anwenden dürfen.  

Die Mehrdeutigkeit von Abschnitt 15 scheint beabsichtigt zu sein und 
spiegelt einen vor dem Beitritt Chinas zur WTO zwischen den Vereinigten 

 
16 WTO, Understanding the WTO: the agreements. Anti-dumping, subsidies, safeguards: 
contingencies, etc. (Die WTO verstehen: die Abkommen. Antidumping, Subventionen, 
Schutzmaßnahmen: Eventualitäten etc.), siehe 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm8_e.htm [aufgerufen am 
16.12.2015]. 
17 In dem Bericht der Arbeitsgruppe wird dargelegt, dass sich die Mitglieder der 
Arbeitsgruppe und die Vertreter Chinas darauf geeinigt haben, dass der Begriff 
„innerstaatliches Recht“ in Unterabsatz (d) von Abschnitt 15 des Protokollentwurfs so 
auszulegen sei, dass nicht nur Gesetze, sondern auch Erlasse, Verordnungen und 
Verwaltungsentscheidungen davon erfasst werden. 
18 Im Falle der EU werden die Zölle nach der Regel des niedrigeren Zolls festgesetzt, d. h. auf 
der Grundlage der niedrigeren Schadens- bzw. Dumpingspanne. 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm8_e.htm
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Zum Zeitpunkt der 
Unterzeichnung des 
Protokolls von China waren 
andere WTO-Mitglieder 
davon ausgegangen, dass 
Peking die wirtschaftlichen 
Reformen beschleunigen 
und schon bald nach den 
Grundsätzen der 
Marktwirtschaft 
funktionieren würde. 

 

 

 

 

 

China ist jedoch auch heute 
noch nicht uneingeschränkt 
als Marktwirtschaftsland zu 
betrachten, und staatliche 
Interventionen haben nach 
wie vor massiven Einfluss 
auf die Preise. Nach EU-
Recht ist China daher als 
Land ohne Marktwirtschaft 
zu behandeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Europäische 

Staaten und China am Verhandlungstisch getroffenen Kompromiss wider. 
Dieser Kompromiss wurde daraufhin auch auf die multilateralen 
Verhandlungen übertragen. In einer früheren Fassung von Artikel 15 Absatz 
(d) war die Ablaufklausel auf den gesamten Absatz (a) anzuwenden. In dem 
endgültig geschlossenen Kompromiss wurde stattdessen nur für einen 
bestimmten Unterabsatz eine Frist gesetzt: (a) (ii). Anders ausgedrückt: die 
derzeitige Debatte repräsentiert eine alte Meinungsverschiedenheit, die 
zum Zeitpunkt des Beitritts Chinas nicht beigelegt werden konnte. Mit dem 
Protokoll sollten Übergangsbestimmungen eingeführt werden, die 
während des Übergangs hin zu einer wirksamen Marktwirtschaft in China 
umgesetzt werden und somit den WTO-Handelspartnern die Möglichkeit 
bieten sollten, „gedumpte“ Einfuhren aus China zu ermitteln, auch wenn 
die Preise und Kosten in China durch staatliche Eingriffe verzerrt werden. 
Die Behandlung Chinas als Land ohne Marktwirtschaft hätte seitdem 
jederzeit beendet werden können, wenn China gemäß den in den 
nationalen Rechtsvorschriften der WTO-Mitgliedsländer festgelegten 
Kriterien das Vorherrschen von marktwirtschaftlichen Bedingungen 
nachgewiesen hätte.  

Die EU führt China in der Antidumping-Grundverordnung der EU 
(Verordnung des Rates (EG) Nr. 1225/2009) als Land ohne Marktwirtschaft 
auf, und zwar aufgrund der Tatsache, dass das Land die fünf von der EU 
festgelegten Kriterien für den Marktwirtschaftsstatus nicht erfüllt. Der 
zuletzt gestellte Antrag Chinas auf Zuerkennung des Marktwirtschaftsstatus 
wurde von der EU im Jahr 2008 bearbeitet19, wobei eine ad hoc-MWS-
Arbeitsgruppe für den koordinierten Informationsaustausch zwischen den 
chinesischen Behörden und den Dienststellen der Europäischen 
Kommission zuständig war. Zu diesem Zeitpunkt war nur ein Kriterium 
erfüllt, das der Abwesenheit von staatlichen Interventionen in privatisierten 
Unternehmen und die Abwesenheit von nicht marktwirtschaftlichen 
Formen des Austausches oder von Vergütungen, wie beispielsweise 
Tauschhandel. Bezüglich der verbleibenden vier Kriterien teilte die 
Kommission mit, dass zwar wesentliche Fortschritte erzielt worden seien, 
aber immer noch erhebliche Verzerrungen bestünden. Besondere 
Bedenken wurden bezüglich der Eingriffe der Regierung bei der Verteilung 
der Ressourcen oder bei Geschäftsentscheidungen in der Wirtschaft 
geäußert20.  

In ihrer Bewertung aus dem Jahr 2008 bestätigte die Kommission, dass in 
einigen Punkten Fortschritte bei der Umsetzung der 
Liberalisierungsreformen gemacht wurden. Insgesamt jedoch war man der 

 
19 Europäische Kommission, Commission Staff Working Document on Progress by The People's 
Republic of China Towards graduation to Market Economy Status in Trade Defence 
Investigations (Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen über die Fortschritte der 
Volksrepublik China auf dem Weg zur Erreichung des Marktwirtschaftsstatus im Rahmen von 
Handelsschutzuntersuchungen), SEC(2008) 2503 final, 19.9.2008, siehe 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143599.pdf [aufgerufen am 
16.12.2015]. 
20 ebd. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143599.pdf


Nur noch ein Jahr: Die Zuspitzung der Debatte über die Zuerkennung des Marktwirtschaftsstatus an China 
 

13  

Kommission hat seit 2008 
keine Beurteilung der 
chinesischen Wirtschaft 
anhand der fünf EU-Kriterien 
vorgenommen. Zu diesem 
Zeitpunkt erfüllte China nur 
eines der fünf Kriterien der 
EU für den 
Marktwirtschaftsstatus. 

Auffassung, dass China die technischen Anforderungen zur Gewährung des 
Marktwirtschaftsstatus nicht erfülle, da die Preise und Kosten in zahlreichen 
Bereichen immer noch durch staatliche Interventionen beeinflusst seien. 
Hierbei handelte es sich um die letzte öffentliche Bewertung des 
Marktwirtschaftsstatus von China durch die EU. Die chinesische Regierung 
hat zu verschiedenen Anlässen vorgebracht, dass Abschnitt 15 ihres 
Protokolls über den Beitritt zur WTO eine Frist bis Dezember 2016 vorsehe, 
nach deren Ablauf die Partner Chinas automatisch den 
Marktwirtschaftsstatus Chinas anerkennen müssten. 

Wenn die EU Chinas Status in ihrer Grundverordnung ändern möchte, wird 
die Kommission ein Verfahren zur Änderung der Grundverordnung 
einleiten müssen. Dieses Verfahren würde die Ausarbeitung eines 
Legislativvorschlages umfassen. Bei der Entscheidung, einen solchen 
Vorschlag vorzulegen oder nicht, sollten die nachfolgend genannten drei 
Faktoren berücksichtigt werden:  

1. die Mehrdeutigkeit bezüglich der Interpretation von Abschnitt 15 
des Protokolls über den WTO-Beitritt Chinas,  

2. die Abwesenheit einer aktuellen Beurteilung Chinas durch die EU 
hinsichtlich der fünf im Unionsrecht festgelegten technischen 
Anforderungen für den Marktwirtschaftsstatus,  

3. Chinas unzureichende Umsetzung seiner WTO-Verpflichtungen. Die 
Erfüllung dieser Verpflichtungszusagen könnte das reibungslose 
Funktionieren der Marktmechanismen in der chinesischen 
Wirtschaft erleichtern. Zudem entfiele die derzeitige Notwendigkeit 
für die Handelspartner Chinas, bei Antidumpinguntersuchungen 
betreffend China eine nichtmarktwirtschaftliche Methode zum 
Vergleich von Preisen anzuwenden.  

2.1 Interpretation des Abschnittes 15 des Protokolls über den Beitritt Chinas 
zur WTO 

 

 

 

 

 

 

 

Peking hat alle WTO-
Mitglieder aufgefordert, 
China ab dem 
11. Dezember 2016 
automatisch den Status 
einer Marktwirtschaft 

Die Fachliteratur im Handelsbereich hält zahlreiche unterschiedliche 
Auslegungen von Abschnitt 15 des Protokolls über den Beitritt Chinas zur 
WTO bereit. In der Folge existiert ein breites Spektrum an Szenarien für die 
Zeit nach 2016, die von unterschiedlichen Verfassern entwickelt wurden. 
Die meisten Experten gehen davon aus, dass China, um den Status einer 
Marktwirtschaft erlangen zu können, auch weiterhin die Beweislast tragen 
und nachweisen muss, dass es die marktwirtschaftlichen Kriterien der 
einführenden WTO-Mitglieder erfüllt. Dennoch löst das Außerkrafttreten 
des Unterabsatzes (a) (ii) gewisse Unsicherheiten darüber aus, wie die 
Einfuhren aus China ab Ende 2016 zu behandeln sein werden, um den 
WTO-Regeln zu entsprechen.  

China stellt sich hinter alle Auslegungen von Abschnitt 15 seines 
Beitrittsprotokolls, die auf eine automatische Zuerkennung des 
Marktwirtschaftsstatus nach 2016 hinauslaufen. Bei mehreren 
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zuzuerkennen.  

 

 

 

 

 

Gelegenheiten hat Peking wiederholt auf seine Unzufriedenheit mit der 
Behandlung als Land ohne Marktwirtschaft bei 
Antidumpinguntersuchungen von WTO-Mitgliedern, die dem Land noch 
nicht den Status einer Marktwirtschaft zuerkannt haben, hingewiesen. (Eine 
Karte über diese Länder ist nachstehend widergegeben, siehe Abbildung 1.) 
Darüber hinaus hat Peking starke Bedenken über mögliche Verzögerungen 
bei der Heraufstufung als vollständige Marktwirtschaft geäußert. Da es 
möglich ist, eine Vergleichslandmethode zu verwenden (d. h. eine 
Methode, die nicht auf einem strengen Vergleich der inländischen Preise 
und Kosten in China basiert), sind die Dumpingspannen derzeit höher als 
sie es unter Verwendung der chinesischen Preise wären. Peking zufolge 
handelt es sich hierbei um eine „unfaire Behandlung“. Andererseits könnte, 
wenn ausschließlich chinesische Preise herangezogen würden, in den 
Wirtschaftszweigen, die mit den mit dieser Methode ermittelten Zöllen 
geschützt werden, Dumping nicht erkannt werden; die Preise und Kosten in 
China unterliegen nämlich immer noch dem starken Einfluss der 
chinesischen Regierung, was letzten Endes die Möglichkeit der Ausübung 
eines fairen Wettbewerbs zwischen chinesischen und europäischen 
Herstellern gefährdet. Dieses Problem wird durch die Anwesenheit von EU-
Erzeugern in China (besonders durch Gemeinschaftsunternehmen) noch 
zusätzlich erschwert; diese Erzeuger würden von einer Senkung der 
Antidumpingzölle profitieren. Das Gleiche gilt auch für europäische 
Produzenten und Händler, deren Waren teilweise oder gänzlich in China 
hergestellt werden. 

Verschiedene Wissenschaftler haben unterschiedliche rechtliche 
Interpretationen davon vorgelegt, wie dem Protokoll gemäß nach 
Dezember 2016 zu verfahren sei. Diese Auslegungen haben 
unterschiedliche Auswirkungen darauf, was die EU unternehmen muss, um 
die WTO-Regeln einzuhalten. 

 

 

 

In den vorherrschenden 
Analysen werden vier 
mögliche Szenarien 
bezüglich der Frage 
vorgestellt, welchen Status 
China nach 2016 einnehmen 
wird, die auf der Grundlage 
von voneinander 
abweichenden 

Es können vier allgemeine Szenarien beschrieben werden:  

1. China wird nicht automatisch der Marktwirtschaftsstatus 
zuerkannt; die EU kann auch weiterhin die von ihr verwendete 
Methode anwenden. 

Diese Wissenschaftler gehen von der Annahme aus, dass China nicht 
automatisch der Marktwirtschaftsstatus zuerkannt wird (es sei denn, die 
in Abschnitt 15 (d) genannten Bedingungen sind erfüllt). Die WTO-
Mitglieder dürfen weiterhin Methoden anwenden, die die Preise und 
Kosten in China unberücksichtigt lassen (einschließlich der 
Vergleichslandmethode der EU)21.  

2. China wird nicht automatisch der Marktwirtschaftsstatus 

 
21 O'Connor, B., The Myth of China and Market Economy Status in 2016, NCTM, 2015; 
Ruessmann, L., Beck, J.,„2016 and the Application of an NME Methodology to Chinese 
Producers in Anti-dumping Investigations”, Global Trade and Customs Journal, 10(9), S. 457–
463. 
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Interpretationen des 
Protokolls über den Beitritt 
Chinas zur WTO erstellt 
wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zuerkannt; die EU darf nur unter bestimmten Bedingungen eine 
alternative Methode weiter anwenden und muss in jedem Fall 
ihren rechtlichen und administrativen Rahmen anpassen.  

China wird nicht automatisch der Marktwirtschaftsstatus zuerkannt (es 
sei denn, die in Abschnitt 15 (d) genannten Bedingungen sind erfüllt). 
Obwohl die EU auch eine alternative Methode anwenden kann, gilt dies 
nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die Experten machen geltend, 
dass das Außerkrafttreten des Unterabsatzes 15 (a) (ii) bedeutet, dass 
die allgemeine Anwendung der Vergleichslandmethode durch die EU 
abgeschafft werden sollte. Gleichzeitig weisen die Autoren jedoch 
darauf hin, dass gemäß der Öffnungsklausel in Abschnitt 15 (a) in 
Verbindung mit Paragraph 150 des Berichtes der Arbeitsgruppe22 
alternative Methoden in bestimmten Situationen angewandt werden 
dürfen, um im Sinne von Artikel 2 Absatz 4 des Antidumping-
Übereinkommens einen „fairen Vergleich“ zwischen Preisen zu 
ermöglichen.  

Ein (inoffiziell) herausgegebener Auszug einer Stellungnahme des 
Juristischen Dienstes des Europäischen Parlaments scheint dieser 
Argumentationslinie zu folgen. Zumindest wird in der Stellungnahme 
angeführt, dass die EU ihren rechtlichen und administrativen Rahmen – 
die Grundverordnung – anpassen müsse. Die EU könnte bei 
Untersuchungen von chinesischen Einfuhren eine alternative Methode 
anwenden, solange China die fünf EU-Kriterien nicht erfüllt. 

3. China wird der Marktwirtschaftsstatus zuerkannt.  

In diesem Szenario würde die Möglichkeit vorweggenommen, dem 
Land bei Antidumpinguntersuchungen eine Behandlung als Land ohne 
Marktwirtschaft zuteilwerden zu lassen. Dieser Sichtweise schlossen 
sich u. a. auch das schwedische Außenhandelsamt (2015)) sowie 
mehrere chinesische Wissenschaftler23 an24. Folgt man der 

 
22 Vollständiger Wortlaut von Paragraph 150 des Berichts der Arbeitsgruppe zum WTO-
Beitritt Chinas: „Several members of the Working Party noted that China was continuing the 
process of transition towards a full market economy. Those members noted that under those 
circumstances, in the case of imports of Chinese origin into a WTO Member, special difficulties 
could exist in determining cost and price comparability in the context of anti-dumping 
investigations and countervailing duty investigations. Those members stated that in such cases, 
the importing WTO Member might find it necessary to take into account the possibility that a 
strict comparison with domestic costs and prices in China might not always be appropriate.“ 
(Mehrere Mitglieder der Arbeitsgruppe haben darauf hingewiesen, dass China den Prozess des 
Übergangs zu einer voll funktionsfähigen Marktwirtschaft vorangetrieben hat. Diese Mitglieder 
haben weiter festgestellt, dass unter diesen Umständen bei Einfuhren mit Ursprung in China in 
einen WTO-Mitgliedstaat besondere Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Vergleichbarkeit der 
Kosten und Preise im Rahmen von Antidumping- und Ausgleichszolluntersuchungen auftreten 
können. Diese Mitglieder haben daher erklärt, dass das einführende WTO-Mitglied in diesen 
Fällen die Möglichkeit erwägen müsse, dass ein strenger Vergleich mit den Inlandskosten und -
preisen in China gegebenenfalls nicht immer angemessen ist.) 
23 Rao Weijia, China's Market Economy Status under WTO Antidumping Laws after 2016, 
Tsinghua China Law Review vol. 5, 2013; Y. Yu, Rethinking China's Market Economy Status in 
Trade Remedy Disputes after 2016: Concerns and challenges, Asian Journal of WTO and 
International Health Law and Policy vol. 8, 2013. 
24 Tietje C./ Nowrot, K., Myth or Reality? China's Market Economy Status under the WTO 
 

http://www.vieuws.eu/eutradeinsights/extract-of-ep-legal-opinion-on-market-economy-status-for-china/
http://www.vieuws.eu/eutradeinsights/extract-of-ep-legal-opinion-on-market-economy-status-for-china/
http://www.mlex.com/Attachments/2015-10-30_X242F1LKV5S87Z33/Changes_in_EU_Antidumping_practice.pdf
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjInePdhZ_JAhVCYg8KHYr-A2sQFgggMAA&url=https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/wp_acc_china_e.doc&usg=AFQjCNHTfo904T3yeN97gqp7q14j4t6XfA
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjInePdhZ_JAhVCYg8KHYr-A2sQFgggMAA&url=https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/wp_acc_china_e.doc&usg=AFQjCNHTfo904T3yeN97gqp7q14j4t6XfA
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Jedes Szenario hat 
unterschiedliche 
wirtschaftliche und 
politische Folgen.  

 

 

 

 

 

 

 

Argumentation einiger dieser Verfasser, dann wird im verbleibenden 
Teil der Absatzes (a) nach dem Außerkrafttreten des 
Unterabsatzes 15 (a) (ii) ein Abweichen von den in Artikel VI des GATT 
1994 aufgeführten allgemeinen Methoden unzureichend begründet. 
Daher sind diese Verfasser der Ansicht, dass es nach dem 
11. Dezember 2016 keine Rechtsgrundlage für die Nutzung der Daten 
aus einem Drittland oder die Behandlung Chinas als Land ohne 
Marktwirtschaft mehr gebe (was die EU bei der Anwendung ihrer 
Vergleichslandmethode mache).  

Für die EU hätte das zur Folge, dass Verordnung (EG) Nr.1225/2009 
geändert werden und China von der Liste der EU über 
Nichtmarktwirtschaftsländer gestrichen werden müsste.  

4. Über den Marktwirtschaftsstatus Chinas wird von Fall zu Fall 
entschieden.  

Die Autoren, die sich dafür aussprechen, führen eine ähnliche 
Begründung an wie diejenigen, die darauf plädieren, China den 
Marktwirtschaftsstatus zuzuerkennen (Option 3), wobei sie allerdings 
die Möglichkeit offenlassen, von Fall zu Fall über das Vorhandensein 
von marktwirtschaftlichen Bedingungen zu entscheiden. Im Regelfall 
käme eine nichtmarktwirtschaftliche Behandlung nicht infrage. 
Allerdings wären Anpassungen möglich, wenn es Hinweise auf 
Preisverzerrungen gibt. Einige Sektoren könnten von der allgemeinen 
Regel der Marktwirtschaftsbehandlung ausgenommen werden. 

In diesem Szenario könnte die EU ihre „Methode zur 
Kostenberichtigung“ – die derzeit in bestimmten Fällen betreffend 
Russland, Indien und Argentinien angewandt wird25 – auf chinesische 
Sachverhalte anwenden. Es ist jedoch anzumerken, dass diese Methode 
von einigen Handelspartnern angezweifelt wird. Eine Entscheidung im 
Rahmen des Streitbeilegungsverfahrens der WTO wird in Kürze 
erwartet.  

Eine unilaterale Entscheidung für eine der oben aufgeführten 
Auslegungsmöglichkeiten könnte für die EU jedoch mit wirtschaftlichen 
und politischen Kosten verbunden sein.  

Im Falle der ersten Interpretationsmöglichkeit (keine Änderungen, weder in 
Hinsicht auf den Status Chinas noch die Methode der EU) würde die EU 
auch nach Dezember 2016 weiterhin eine nichtmarktwirtschaftliche 
Methode in Antidumpinguntersuchungen betreffend chinesischer 
Einfuhren anwenden. Dieser Ansatz könnte von China bei nach 2016 

 

Anti-dumping Law after 2016, Policy Papers on Transnational Economic Law No 34, 
Dezember 2011; Graafsma, F./ Kumashova, E., „In re China’s Protocol of Accession and the 
Anti-Dumping Agreement: Temporary Derogation or Permanent Modification?”, Global 
Trade and Customs Journal, no. 4, 2014, S. 154–159.  
25 Antidumpingmaßnahmen der EU gegenüber Biodiesel aus Argentinien (DS473); 
Maßnahmen zur Kostenberichtigung und bestimmte Antidumpingmaßnahmen gegenüber 
Einfuhren aus Russland (DS474); Antidumpingmaßnahmen der EU gegenüber Biodiesel aus 
Indonesien (DS480).  
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In zwei Szenarien wird auch 
die Anwendung alternativer 
methodischer Mischformen 
zur Bewertung von 
Dumping bei Einfuhren aus 
China nach 2016 
vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

Der Nutzen der von der EU 
angewandten Methode zur 
Kostenberichtigung kann 
infrage gestellt werden – 
zumindest bis bei der WTO 
anhängige Streitfälle 
beigelegt worden sind.  

durchgeführten Verfahren infrage gestellt werden; Peking würde sich an 
die WTO wenden, damit diese in dem Fall eine Entscheidung treffen kann. 
Doch selbst wenn die WTO zu der Erkenntnis käme, dass die EU-
Rechtsvorschriften nicht mit den WTO-Regeln in Einklang stehen – also der 
schlimmste Fall einträte – würde der EU ein angemessener Zeitraum 
eingeräumt, um sich an die Entscheidung des WTO-Panels und des WTO-
Berufungsgremiums anzupassen und dieser nachzukommen. Nur wenn die 
EU auch dann noch in einer nach den Vorgaben der WTO nicht zulässigen 
Weise agiert, könnte China das Recht zugestanden werden, sich dagegen 
zur Wehr zu setzen. Dieser Fall würde möglicherweise hohe wirtschaftliche 
Kosten verursachen. Der EU würden ebenfalls politische Kosten erwachsen, 
da die Beziehungen zwischen der EU und China beeinträchtigt würden – 
zumindest kurzfristig: dies könnte möglicherweise negative Auswirkungen 
auf das bilaterale Investitionsabkommen zwischen der EU und China sowie 
auf die derzeitigen, von China geleisteten Finanzierungsbeiträge für 
mehrere EU-Initiativen, wie beispielsweise die Investitionsoffensive der 
Kommission Juncker und begleitende Investitionsinitiativen zur 
Wiederbelebung des Wirtschaftswachstums in Europa, haben.  

Das zweite Szenario für den Zeitraum nach 2016 (China wird nicht 
automatisch der Marktwirtschaftsstatus zuerkannt und die EU darf 
alternative Methoden anwenden, allerdings nur unter bestimmten 
Voraussetzungen) basiert auf der Annahme, dass es möglich sei, eine 
tragfähige „alternative Methode“ zur Berechnung des „Normalwerts“ bei 
Antidumpinguntersuchungen zu entwickeln. Für die EU würde diese 
Auslegung politische Kosten nach sich ziehen, wie vorstehend beschrieben 
wurde. Jedoch eröffnet diese Perspektive auch die Möglichkeit, einen 
Kompromiss mit China bezüglich des Vorgehens der EU bei 
Antidumpinguntersuchungen für chinesische Produkte zu erzielen. Die 
Gewährung des Marktwirtschaftsstatus wäre dann weiterhin von der 
Erfüllung der fünf Kriterien für den Marktwirtschaftsstatus abhängig. 

In dieser Hinsicht ähnelt die zweite Auslegung der vierten (in der von Fall zu 
Fall über den Marktwirtschaftsstatus entschieden wird); beide sehen 
Alternativen zur derzeit angewandten nichtmarktwirtschaftlichen Methode 
vor. Eine solche Alternative wäre die Ausnahme von Sektoren oder 
Wirtschaftszweigen von der Marktwirtschaftsbehandlung, obwohl 
abzuwarten bleibt, ob es sich hierbei um eine WTO-konforme Lösung 
handelt. Die EU verwendet derzeit in einigen Fällen eine „Methode zur 
Kostenberichtigung“ (z. B. für Russland, Indien und Argentinien). Bei dieser 
Methode rechtfertigt nach Artikel 2 Absatz 4 des WTO-Antidumping-
Übereinkommens das Vorhandensein einer „besonderen Marktsituation“ 
den Rückgriff auf eine Methode, bei der die Herstellungskosten im 
Ursprungsland sowie ein angemessener Betrag für Verwaltungs-, Vertriebs- 
und andere Kosten und für Gewinne berücksichtigt werden26. Es gibt 

 
26 Die Rechtsgrundlage wird ergänzt durch Artikel 2.2.1.1 des Antidumping-
Übereinkommens der WTO, nach dem die Produktionskosten unter Bezugnahme auf die 
Geschäftsbücher des ausführenden Herstellers festgesetzt werden, wobei dies nicht 
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jedoch einen wichtigen Vorbehalt: wie oben erwähnt, wird diese Methode 
derzeit von einigen Handelspartnern der EU angezweifelt und könnte als 
nicht mit den WTO-Regeln in Einklang stehend beurteilt werden (siehe die 
in Fußnote 23 zitierten Rechtssachen). Aber auch wenn die bevorstehenden 
WTO-Entscheidungen der EU erlauben würden, diese Methode auch 
weiterhin unter bestimmten Voraussetzungen anzuwenden, könnten noch 
andere Erwägungen eine Rolle spielen. Die staatlichen Eingriffe in China 
könnten von so durchdringender Art sein, dass es zu schwierig wäre, 
staatliche Subventionen – und in der Folge auch andere Preis- und 
Produktionskostenverzerrungen27 – zu erkennen, um es den einführenden 
Behörden zu ermöglichen, hinreichende Informationen zu erheben und im 
Rahmen von besonderen Untersuchungen angemessene 
Kostenberichtigungen vorzunehmen. 

Dies scheint in Australien der Fall zu sein (siehe unten).  

 

 

 

 

 

 

Am Beispiel Australien kann 
gezeigt werden, dass die 
Methoden zur 
Kostenberichtigung Mängel 
aufweisen. Die EU sollte die 
Vor- und Nachteile eines 
solchen Ansatzes sorgfältig 
gegeneinander abwägen, 
bevor Maßnahmen ergriffen 
werden.  

Das Beispiel Australien 

Australien ist WTO-Mitglied und hat China im Jahr 2005 als 
Marktwirtschaftsland anerkannt. Seitdem hat es sich auf 
Kostenberichtigungen gestützt, um in Antidumpingfällen den Normalwert 
für chinesische Einfuhren zu ermitteln. Die von Australien festgestellten 
Dumpingspannen waren erheblich geringer als diejenigen, die von den 
WTO-Mitgliedern, die China keinen Marktwirtschaftsstatus zuerkannt 
haben, festgestellt wurden. Beispielsweise kam bei den in Australien 
durchgeführten Untersuchungen von Fahrzeugrädern heraus, dass die 
Spannen zumeist unter 10 % lagen, während für das gleiche Produkt EU-
Margen von 40-60 % berechnet wurden. 

Die australische Industrie beanstandete, dass die niedrigeren 
Dumpingspannen zumindest teilweise auf die von Australien angewandte 
Methode zur Kostenberichtigung zurückzuführen waren – und dass die 
Spannen höher ausgefallen wären, wenn China als Land ohne 
Marktwirtschaft behandelt worden wäre. Als Reaktion darauf 
veröffentlichte die Produktivitätskommission der australischen Regierung 
im Jahr 2010 einen Bericht, in dem eingeräumt wurde, dass einige 
Beanstandungen aufgrund von Mängeln der bei der Berechnung von 
Normalwerten angewandten Methoden begründet seien. Die Kommission 
sprach die Empfehlung aus, einige Bedenken bezüglich der Behandlung von 

 

geschieht, wenn diese Kosten nicht in angemessener Weise die Kosten in Verbindung mit 
der Produktion und dem Verkauf des betreffenden Produkts widerspiegeln. 
27 Europäische Kommission, Commission Staff Working Document on Progress by The People's 
Republic of China Towards graduation to Market Economy Status in Trade Defence 
Investigations (Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen über die Fortschritte der 
Volksrepublik China auf dem Weg zur Erreichung des Marktwirtschaftsstatus im Rahmen von 
Handelsschutzuntersuchungen), SEC(2008) 2503 final, 19.9.2008, siehe 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143599.pdf [aufgerufen am 
16.12.2015].  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143599.pdf
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chinesischen Einfuhren auszuräumen. Dies beinhaltete die gebührende 
Berücksichtigung relevanter Erkenntnisse bei das Ausland betreffenden 
Antidumping- und Ausgleichszollfällen28. Australien ist dieser Aufforderung 
seither nachgekommen – hauptsächlich durch die Prüfung von ähnlichen 
Untersuchungen der EU und der Vereinigten Staaten.  

Seit 2010 wurden in Australien drei Reformpakete bezüglich des 
Antidumpingsystems in Australien verabschiedet. 

 

Anstatt eine einseitige 
Entscheidung über Chinas 
Marktwirtschaftsstatus zu 
treffen, wäre der EU am 
besten damit gedient, wenn 
sie sich mit anderen WTO-
Mitgliedern beraten und 
ihre Vorgehensweise 
koordinieren würde. 

Das dritte Szenario (das die Gewährung des Marktwirtschaftsstatus für 
China und die Berücksichtigung chinesischer Preise und Kosten im 
Zusammenhang mit Antidumpinguntersuchungen vorsieht) könnte 
ebenfalls erhebliche wirtschaftliche Kosten, aber auch Vorteile zur Folge 
haben. Diese wurden von der Europäischen Kommission bisher noch nicht 
im Rahmen einer umfassenden Folgenabschätzung beziffert. In einigen von 
der EU-Industrie in Auftrag gegebenen Studien (insbesondere der von Scott 
und Jiang aus dem Jahr 2015) wurde versucht, die potenziellen 
wirtschaftlichen Folgen abzuschätzen, die sich aus einer Änderung des 
Status Chinas nach 2016 ergäben. In diesen wird beschrieben, dass schwere 
Schädigungen der EU-Industrien und der gesamten EU-Wirtschaft zu 
erwarten seien – und dies nicht nur in den Sektoren, in denen 
Antidumpingmaßnahmen eingesetzt werden. Die Stichhaltigkeit dieser 
Analyse wurde in Wissenschaftlerkreisen, aber auch von verschiedenen 
Interessengruppen heftig debattiert. Dennoch ist die Studie die einzige, mit 
der versucht wurde, die „indirekt geschaffenen Arbeitsplätze“ zu beziffern, 
die durch eine Änderung von Chinas Status und durch eine Senkung der 
auf chinesische Einfuhren erhobenen Antidumpingzölle gefährdet würden. 
Mit der Studie wurden nicht die möglichen wirtschaftlichen Gewinne – 
sofern es diese gibt – für die EU-Industrien und die EU-Wirtschaft im 
Allgemeinen untersucht, die erwachsen könnten, falls China der 
Marktwirtschaftsstatus zuerkannt wird. 

 
28 Australian Government Productivity Commission (Produktivitätskommission der 
australischen Regierung), Australia’s Anti-dumping and Countervailing System (Das 
australische Antidumping- und Ausgleichszollsystem). Inquiry Report (Untersuchungsbericht), 
No. 48, 18. Dezember 2009, siehe 
http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/antidumping/report/anti-dumping.pdf [aufgerufen 
am 16.12.2015]. 

http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/antidumping/report/anti-dumping.pdf
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Abbildung 1:  

Karte, auf der die WTO-
Mitglieder verzeichnet sind, 
die China den 
Marktwirtschaftsstatus 
zuerkannt haben 

 
Quelle: Fachabteilung, auf der Grundlage einer vom Wissenschaftlichen 
Dienst des Europäischen Parlaments veröffentlichten Fassung. 

*Es wurden keine Änderungen der Rechtsvorschriften (oder der Praktiken) zur 
Umsetzung der politischen Verpflichtungen vorgenommen, die für die 
Gewährung des MWS erforderlich sind. 

 Die WTO-Mitglieder sind sich derzeit nicht einig darüber, wie China nach 
dem 11. Dezember 2016 in Antidumpinguntersuchungen behandelt 
werden sollte – oder in welcher Weise das Land seine Rechtsvorschriften 
ändern sollte, falls derartige Änderungen notwendig sind, damit die 
Gesetze den WTO-Regeln entsprechen. WTO-Mitglieder, die China den 
Marktwirtschaftsstatus noch nicht zuerkannt haben, sind die Vereinigten 
Staaten von Amerika, Kanada, Mexiko, die Türkei, Indien und Japan. 
Brasilien und Argentinien hatten sich im Jahr 2004 verpflichtet, China als 
Marktwirtschaft anzuerkennen, bisher jedoch noch nicht die von ihnen im 
Rahmen von Antidumpinguntersuchungen betreffend Einfuhren aus China 
angewandte nichtmarktwirtschaftliche Methode geändert. 

Es bestehen allgemeine Meinungsverschiedenheiten bezüglich der 
Interpretation von Abschnitt 15 des Protokolls zum Beitritt Chinas zur WTO: 
vorerst, bis die WTO eine Entscheidung zu diesem Thema getroffen hat, 
besteht kein Konsens über die Folgen des Außerkrafttretens von 
Abschnitt 15.  

Die Europäische Kommission kann sich bereits jetzt für eine 
Interpretationsmöglichkeit entscheiden. Sie ist jedoch nicht dazu 
verpflichtet – sie könnte ebenso gut eine mögliche WTO-Entscheidung 
abwarten, bevor sie eine Änderung der derzeitigen Grundverordnung 
(EG) Nr. 1225/2009 vorschlägt. Außerdem: welchen Weg auch immer die 
Kommission einschlagen wird, die unterschiedlichen wirtschaftlichen 
Folgen einer jeden Option sollten im Vorhinein untersucht werden. China 
den Marktwirtschaftsstatus zuzuerkennen ist ein unumkehrbarer Schritt. 
Falls sich die Kommission für einen bestimmten Pfad entscheiden sollte, 
während andere Handelspartner eine andere Richtung wählen, könnte dies 
zu weiteren Komplikationen und Handelsverzerrungen führen, deren 
Korrektur sich als sehr schwierig erweisen könnte, wenn die Kommission 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571325/EPRS_IDA(2015)571325_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571325/EPRS_IDA(2015)571325_EN.pdf
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bereits eine unwiderrufliche Entscheidung getroffen hätte. 

3 Schlussfolgerungen 
 

Die Frage nach Chinas 
Marktwirtschaftsstatus 
umfasst auch Werte und 
Erwägungen, die von der 
Europäischen Kommission 
und dem Europäischen 
Parlament erörtert werden 
sollten.  

 

 

Das Problem besteht nicht 
im Protektionismus, 
sondern im unlauteren 
Wettbewerb. 

 

 
Es sind drei Punkte 
hervorzuheben: 

 

1. China erfüllt nicht die 
Marktwirtschaftskriterie
n der EU. 

 

 

2. Die EU hat keine 
umfassende 
Folgenabschätzung 
durchgeführt. 

 

 

3. Viele Arbeitsplätze in 
der EU sind von den 
Sektoren abhängig, 
deren Produkte derzeit 
Gegenstand von 

Durch die in der neu veröffentlichten Strategie der Europäischen 
Kommission „Handel für alle“ dargelegten Grundsätze wird eine 
verantwortungsbewusstere und wirksamere Handelspolitik der EU, bei der 
„alle EU-Mitgliedstaaten, Menschen und Unternehmen gleich behandelt 
werden“ und „Verbraucher, Arbeitnehmer und kleine Unternehmen die 
Vorteile offenerer Märkte voll ausschöpfen [...] können“, unterstützt29. 
Gleichzeitig muss die EU „ [...] mithilfe von Antidumping- und 
Antisubventionsmaßnahmen entschlossen gegen unfaire Handelspraktiken 
vorgehen“.  

Als Gesetzgeber im Bereich der EU-Handelspolitik muss das Europäische 
Parlament ein Verständnis für sämtliche Auswirkungen einer 
Neuausrichtung der Handelspolitik der EU in Bezug auf China bekommen, 
um fundierte politische Entscheidungen treffen und nachteiligen Folgen 
entgegenwirken zu können, falls diese auftreten sollten.  

Die Entscheidung der EU hinsichtlich Chinas Marktwirtschaftsstatus hat das 
Potenzial, die EU-Handelspolitik grundlegend zu verändern. Es ist daher 
wichtig, dass die Kommission das Europäische Parlament regelmäßig und 
rasch über die Vorhaben und Erwägungen der Kommission zu diesem 
Thema in Kenntnis setzt. 

Abschließend sind drei Punkte hervorzuheben:  

1. China erfüllt nicht die von der EU-Gesetzgebung vorgegebenen 
technischen Kriterien zur Gewährung des Marktwirtschaftsstatus, 
die es dem Land erlauben würden, zum Zwecke der Durchführung 
von Antidumpingverfahren den Status einer Marktwirtschaft zu 
erlangen. Eine Änderung des chinesischen Status würde die 
Bedingungen verändern, was wiederum die EU dazu veranlassen 
würde sicherzustellen, dass der internationale Wettbewerb unter 
gleichen Bedingungen stattfindet. 

2. Die Zuerkennung des Status einer Marktwirtschaft an China könnte 
für manche Sektoren positive, für andere wiederum negative 
wirtschaftliche Auswirkungen mit sich bringen. Bisher wurde 
jedoch noch keine vollständige Folgenabschätzung durchgeführt. 
Demzufolge ist weiterhin unklar, welche Nettoauswirkungen dies 
auf die EU-Wirtschaft hätte. 

3. Die meisten geltenden Antidumpingmaßnahmen für chinesische 
Einfuhren kommen konzentriert in bestimmten Sektoren zur 

 
29Europäische Kommission, Handel für alle Hin zu einer verantwortungsbewussteren Handels- 
und Investitionspolitik, siehe 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153880.PDF [aufgerufen am 
16.12.2015]. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153880.pdf
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Antidumpingmaßnahm
en sind, wenn es sich 
dabei um Einfuhren aus 
China handelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Beteiligten fordern das 
Europäische Parlament und 
die Kommission auf, in 
dieser wichtigen Phase 
koordinierend zu wirken. 

 

Anwendung, wobei der Stahlsektor einer der am stärksten 
betroffenen ist. Dieser Sektor bedient vor- und nachgelagerte 
Industriezweige gleichermaßen; er spielt mit seinen mehr als 
350 000 direkten Arbeitsplätzen und mehreren weiteren Millionen 
in verwandten Industriezweigen eine grundlegende Rolle für die 
verarbeitende Industrie in Europa und die europäische Wirtschaft 
im Allgemeinen. 

In der Entschließung des Europäischen Parlaments „zur Lage der 
Stahlindustrie in der EU: Schutz von Arbeitskräften und Wirtschaftszweigen 
(2014/2976(RSP)), äußert das Parlament die Ansicht, dass „die Europäische 
Union mit einer entsprechenden Politik die Entwicklung der 
Industrieproduktion in allen Mitgliedstaaten fördern sollte, damit innerhalb der 
EU Arbeitsplätze gesichert werden, und dass sie auf ihr indikatives Ziel 
hinarbeiten sollte, den Anteil der Industrieproduktion am BIP bis zum Jahr 
2020 auf 20 % zu steigern“. In dem Text wird ferner hervorgehoben, dass 
„ein fairer Handel mit Stahlerzeugnissen nur stattfinden kann, wenn 
grundlegende Arbeitnehmerrechte und Umweltstandards eingehalten 
werden“, und darauf hingewiesen, dass „Importe zu Dumpingpreisen 
insbesondere für Erzeuger von Edelstahl in Europa zu unfairem Wettbewerb 
führen“30.  

Unabhängig davon, wie sich die Organe bezüglich der nach 2016 
geltenden Handelsregeln mit China verhalten werden, so werden sie doch 
die drei oben genannten Punkte berücksichtigen müssen. Das Europäische 
Parlament und die Kommission dürfen sich in dieser wichtigen Phase 
keinesfalls gegenseitig übergehen.  

Die Koordinierung zwischen den Organen ist von allergrößter Bedeutung, 
und das nicht nur, weil das Parlament im Bereich der EU-Handelspolitik 
über legislative Befugnisse verfügt. In diesem Fall könnte auch nur der 
Anschein einer abweichenden Haltung zwischen den Organen bei 
zukünftigen Verfahren gegen China auf die beiden Organe zurückfallen 
und sowohl das Ansehen der EU als auch möglicherweise die Interessen der 
EU beschädigen.  

Darüber hinaus geht es um ein tieferes, systematischeres Einwirken auf die 
EU-Wirtschaft sowie die Leitprinzipien der Handelsfreiheit. Vorerst jedoch 
bleibt der unlautere Wettbewerb eine Erscheinung, die von der EU 
missbilligt wird. Wenn aber die EU China den Marktwirtschaftsstatus 
zuerkennen sollte, noch ehe das Land die Bedingungen erfüllt, könnte der 
Standpunkt der Union bezüglich des unlauteren Wettbewerbs zusammen 
mit dem Grundsatz der gleichen Wettbewerbsbedingungen in sich 
zusammenfallen. 

  

 
30Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Dezember 2014 zur Lage der 
Stahlindustrie in der EU: Schutz von Arbeitskräften und Wirtschaftszweigen 
(2014/2976(RSP)), siehe http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0104+0+DOC+XML+V0//DE [aufgerufen am 16.12.2015]. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0104+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0104+0+DOC+XML+V0//DE
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Anhang I – Abschnitt 15 des Protokolls über den Beitritt Chinas 
zur WTO  
15. Vergleichbarkeit der Preise bei der Ermittlung von Subventionen und Dumping  

Artikel VI des GATT 1994, das Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VI des Allgemeinen Zoll- 
und Handelsabkommens 1994 („Antidumping-Übereinkommen“) und das Übereinkommen zur 
Auslegung und Anwendung der Artikel VI, XVI und XXIII des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 
gelten für die nachfolgend genannten Verfahren betreffend die Einfuhr von Waren mit Ursprung in China 
in einen WTO-Mitgliedstaat:  

(a) Bei der Ermittlung der Vergleichbarkeit der Preise gemäß Artikel VI des GATT 1994 und des 
Antidumping-Übereinkommens verwendet das einführende WTO-Mitgliedsland entweder 
chinesische Preise oder Kosten des untersuchten Wirtschaftszweiges oder eine Methodik, die 
nicht auf einem strengen Vergleich mit Inlandspreisen oder -kosten in China basiert, die den 
folgenden Regeln unterliegt:  

(i) Wenn die untersuchten Hersteller klar nachweisen können, dass im 
Wirtschaftszweig, der die gleichartige Ware herstellt, in Bezug auf Herstellung, 
Produktion und Verkauf der Ware marktwirtschaftliche Bedingungen herrschen, 
berücksichtigt das WTO-Mitglied bei der Feststellung der Vergleichbarkeit der Preise 
für den untersuchten Wirtschaftszweig die chinesischen Preise oder Kosten;  

(ii) Das einführende WTO-Mitglied darf eine Methodik anwenden, die nicht auf einem 
strengen Vergleich mit Inlandspreisen oder -kosten in China basiert, falls die 
untersuchten Hersteller nicht klar nachweisen können, dass im Wirtschaftszweig, der 
die gleichartige Ware herstellt, in Bezug auf Herstellung, Produktion und Verkauf der 
Ware marktwirtschaftliche Bedingungen herrschen.  

(b) Bei Verfahren, die unter Teil II, III und V des Übereinkommens zur Auslegung und 
Anwendung der Artikel VI, XVI und XXIII des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens fallen, 
gelten bezüglich der Behandlung von den in den Artikeln 14(a), 14(b), 14(c) und 14(d) 
beschriebenen Subventionen die einschlägigen Bedingungen des Übereinkommens zur 
Auslegung und Anwendung der Artikel VI, XVI und XXIII des Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommens; sollten bei dieser Anwendung jedoch besondere Schwierigkeiten 
auftreten, kann das einführende WTO-Mitglied Methoden zur Feststellung und Berechnung der 
als Subventionen gezahlten Leistungen anwenden, die die Möglichkeit berücksichtigen, dass für 
China und die dort geltenden Marktbedingungen nicht immer geeignete Vergleichswerte 
vorliegen. Bei der Anwendung solcher Methoden sollte das WTO-Mitglied, wenn möglich, eine 
Anpassung der herrschenden Bedingungen vornehmen, bevor eine Berücksichtigung der in 
Ländern außerhalb von China herrschenden Bedingungen erfolgt.  

(c) Das einführende WTO-Mitglied teilt die gemäß Unterabsatz (a) verwendeten Methoden dem 
Ausschuss für Antidumpingmaßnahmen und die gemäß Unterabsatz (b) verwendeten 
Methoden dem Ausschuss für Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen mit.  

(d) Sobald nach internationalem Recht des einführenden WTO-Mitglieds festgestellt wurde, dass 
China ein Land mit Marktwirtschaft ist:  

(i) die Bestimmungen des Unterabsatzes (a) treten unter der Voraussetzung außer 
Kraft, dass das nationale Recht des einführenden Mitglieds ab dem Tag des Beitritts 
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marktwirtschaftliche Kriterien bereithält.  

(ii) In jedem Fall treten die Bestimmungen des Unterabsatzes (a) (ii) 15 Jahre nach dem 
Beitritt außer Kraft.  

(iii) Zusätzlich sind die Bestimmungen von Unterabsatz (a) bezüglich Ländern ohne 
Marktwirtschaft nicht mehr auf einen Wirtschaftszweig oder Sektor anzuwenden, falls 
China gemäß dem nationalen Recht des einführenden WTO-Mitglieds nachweisen 
kann, dass in einem bestimmten Industriezweig oder Sektor 
Marktwirtschaftsbedingungen vorherrschen.  
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Anhang II – Ablehnung der Gewährung des 
Marktwirtschaftsstatus von chinesischen Unternehmen in 
Antidumpinguntersuchungen der EU seit 2010 
Die folgende Liste enthält die Fälle, in denen chinesische Unternehmen im Zusammenhang mit 
Antidumpinguntersuchungen der EU betreffend chinesischer Importe den Marktwirtschaftsstatus 
beantragt haben, und die von der Europäischen Kommission genannten Gründe für die Ablehnung der 
Marktwirtschaftsbehandlung auf der Grundlage der Untersuchung der fünf MWB-Kriterien gemäß 
Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe c der Antidumping-Grundverordnung der EU (Verordnung des Rates 
(EG) Nr. 1225/2009)31: 

• Hochfeste Garne aus Polyestern mit Ursprung in der Volksrepublik China32  

Einem ausführenden Hersteller wurde MWB gewährt (siehe Erwägungsgrund 52), zwei anderen 
Herstellern der Stichprobe wurde die Gewährung der MWB abgelehnt, da sie die in 
Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe c genannten Kriterien 1 bis 3 der Grundverordnung nicht erfüllten (siehe die 
Erwägungsgründe 49 bis 51).  

Diese Feststellungen wurden in der endgültigen Verordnung bestätigt.33  

• Palettenhubwagen mit Ursprung in der Volksrepublik China (teilweise 
Interimsüberprüfung)34  

Ein Ausführer hatte die MWB beantragt, die ihm jedoch nicht gewährt wurde, da er die ersten drei 
Kriterien von Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe c der Grundverordnung nicht erfüllte (siehe Erwägungsgründe 
18 bis 32). 

• Palettenhubwagen mit Ursprung in der Volksrepublik China (Überprüfung für einen neuen 
Ausführer)35 

Einem chinesischen Hersteller wurde die MWB gewährt, nachdem er nachgewiesen hatte, dass er alle 

 
31 Fünf Kriterien für die Gewährung der MWB auf der Grundlage von Verordnung des Rates 
(EG) Nr. 1225/2009, Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe c: 
– Die Unternehmen treffen ihre Entscheidungen über die Preise, Kosten und Inputs, 
einschließlich beispielsweise der Rohstoffe, der Kosten von Technologie und Arbeitskräften, 
Produktion, Verkäufen und Investitionen auf der Grundlage von Marktsignalen, die 
Angebot und Nachfrage widerspiegeln, und ohne nennenswerte diesbezügliche Eingriffe 
von staatlicher Seite; dabei müssen die Kosten der wichtigsten Inputs im wesentlichen auf 
Marktwerten beruhen, 
– die Unternehmen verfügen über eine einzige klare Buchführung, die von unabhängigen 
Stellen nach internationalen Buchführungsgrundsätzen geprüft und in allen Bereichen 
angewendet wird, 
– die Produktionskosten und die finanzielle Lage der Unternehmen sind infolge des 
früheren nichtmarktwirtschaftlichen Systems nicht mehr nennenswert verzerrt, 
insbesondere im Hinblick auf Anlageabschreibungen, sonstige Abschreibungen, den 
Barterhandel und die Bezahlung durch Schuldenausgleich, 
– die Unternehmen unterliegen Eigentums- und Insolvenzvorschriften, die Rechtssicherheit 
und Stabilität für die Unternehmensführung sicherstellen, und 
– Währungsumrechnungen erfolgen zu Marktkursen. 
32 Verordnung (EU) Nr. 478/2010 vom 1. Juni 2010.  
33 Verordnung (EU) Nr. 1105/2010 vom 29. November 2010.  
34 Verordnung (EU) Nr. 372/2013 vom 22. April 2013.  
35 Verordnung (EU) Nr. 946/2014 vom 4. September 2014.  
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Anforderungen gemäß Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe c erfüllt (Erwägungsgründe 21 bis 41).  

• Bügelbretter und -tische mit Ursprung in der Volksrepublik China, die von Since Hardware 
(Guangzhou) Co., Ltd. hergestellt werden36 

Dem chinesischen Hersteller wurde die MWB nicht gewährt, da er die ersten beiden Kriterien von Artikel 2 
Absatz 7 Buchstabe c nicht erfüllt hatte: Geschäftsentscheidungen sind auf der Grundlage von 
Marktsignalen und ohne nennenswerte diesbezügliche Staatseingriffe und unter Anwendung einer 
einzigen klaren Buchführung zu treffen (Erwägungsgründe 25 bis 44).  

• Bügelbretter und -tische mit Ursprung unter anderem in der Volksrepublik China37  

Dem chinesischen Hersteller wurde die MWB nicht gewährt, da er nicht in der Lage war nachzuweisen, 
dass er das erste Kriterium von Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe c erfüllte (Erwägungsgründe 12 bis 32).  

• Bügelbretter und -tische mit Ursprung unter anderem in der Volksrepublik China 
(Überprüfung für einen neuen Ausführer)38  

Dem Antragsteller wurde die MWB nicht gewährt, da er sowohl das zweite als auch das dritte Kriterium 
der in Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe c der Grundverordnung aufgeführten Kriterien nicht erfüllte: das 
Vorhandensein einer einzigen klaren Buchführung und die Abwesenheit von nennenswerten 
Verzerrungen infolge des früheren nichtmarktwirtschaftlichen Systems (Erwägungsgründe 14 bis 23). 

• Gegossene Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, mit 
Gewinde, aus verformbarem Gusseisen mit Ursprung in der Volksrepublik China und 
Thailand39 

Den zwei antragstellenden chinesischen Ausführern wurde die Gewährung der MWB verweigert, da sie 
die Anforderungen der Kriterien 1 und 2 von Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe c der Grundverordnung nicht 
erfüllten: Geschäftsentscheidungen werden auf der Grundlage von Marktsignalen und ohne 
nennenswerte diesbezügliche Staatseingriffe getroffen (Erwägungsgründe 32 bis 43).  

Diese Feststellungen wurden in der endgültigen Verordnung bestätigt (Erwägungsgrund 15).40  

• Melamin mit Ursprung in der Volksrepublik China41 

Die Kommission stellte fest, dass keines der kooperierenden chinesischen Unternehmen, die MWB 
beantragt hatten, nachweisen konnte, dass es die in Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe c der Grundverordnung 
genannten Kriterien 1, 2 oder 3 erfüllt (Erwägungsgründe 16 bis 32).  

Diese Feststellungen wurden in der endgültigen Verordnung bestätigt (Erwägungsgrund 19).42  

• Bestimmte organisch beschichtete Stahlerzeugnisse mit Ursprung in der Volksrepublik 
China43 

Die Kommission stellte fest, dass keine der beiden Gruppen von kooperierenden ausführenden 
Herstellern in der Volksrepublik China, die MWB beantragt hatten, nachweisen konnte, dass sie die in 

 
36 Verordnung (EU) Nr. 1243/2010 vom 20. Dezember 2010. 
37 Verordnung (EU) Nr. 270/2010 vom 29. März 2010.  
38 Verordnung (EU) Nr. 77/2010 vom 19. Januar 2010.  
39 Verordnung (EU) Nr. 1071/2012 vom 14. November 2012.  
40 Verordnung (EU) Nr. 430/2013 vom 13. Mai 2013.  
41 Verordnung (EU) Nr. 1035/2010 vom 15. November 2010.  
42 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 457/2011 vom 10. Mai 2011.  
43 Verordnung (EU) Nr. 845/2012 vom 18. September 2012. 



Nur noch ein Jahr: Die Zuspitzung der Debatte über die Zuerkennung des Marktwirtschaftsstatus an China 
 

27  

Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe c der Grundverordnung genannten Kriterien 1 und 2 erfüllt 
(Erwägungsgründe 21 bis 38). 

Diese Feststellungen wurden in Erwägungsgrund 23 der endgültigen Verordnung bestätigt.44  

• Oxalsäure mit Ursprung in Indien und der Volksrepublik China45 

Die untersuchten Unternehmen konnten nicht nachweisen, dass sie entweder das erste, zweite oder 
dritte Kriterium von Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe c der Grundverordnung erfüllen; folglich wurde ihnen 
die MWB nicht gewährt (Erwägungsgründe 26 bis 32).  

Diese Feststellungen wurden in Erwägungsgrund 35 der endgültigen Verordnung bestätigt.46  

• Bestimmte Waren aus Endlosglasfaserfilamenten mit Ursprung in der Volksrepublik China47  

Einem Ausführer der Stichprobe wurde die MWB gewährt (Erwägungsgrund 28), während dies anderen 
aufgrund der Tatsache, dass ihre Entscheidungsfindung nicht als unabhängig von Staatseingriffen 
angesehen wurde, und auch aufgrund von nicht marktgerechten Preisen für die Landnutzungsrechte, 
nicht gelang (Erwägungsgrund 27).  

Dies wurde in Erwägungsgrund 35 der endgültigen Verordnung bestätigt.48  

• Bestimmte offenmaschige Gewebe aus Glasfasern mit Ursprung in der Volksrepublik China49 

Keinem der beiden Hersteller wurde MWB gewährt. Im ersten Fall wurde sie aufgrund von irreführenden 
Angaben seitens des Herstellers abgelehnt; im zweiten Fall wurde als Begründung die Nichterfüllung des 
zweiten Kriteriums von Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe c der Grundverordnung angegeben 
(Erwägungsgründe 31 und 32).  

Dies wurde in Erwägungsgrund 24 der endgültigen Verordnung bestätigt.50  

• Gestrichenes Feinpapier mit Ursprung in der Volksrepublik China51 

Der ausführende Hersteller, der MWB beantragt hatte, war nicht in der Lage nachzuweisen, dass er die 
Kriterien 1, 2 und 3 von Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe c der Grundverordnung erfüllt (Erwägungsgründe 31 
bis 51).  

Dies wurde in Erwägungsgrund 60 der endgültigen Verordnung bestätigt.52  

• Bestimmte Folien und dünne Bänder aus Aluminium in Rollen mit Ursprung in der 
Volksrepublik China53 

Keinem der beiden Unternehmen wurde die MWB gewährt, für die sie einen Antrag gestellt hatten, und 
zwar aufgrund von Verzerrungen bei den Rohstoff- bzw. Aluminiumpreisen (Erwägungsgrund 31). 
Darüber hinaus stellte die Kommission die Nichterfüllung des ersten Kriteriums von 
Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe c der Grundverordnung durch die chinesische Aluminiumindustrie fest 

 
44 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 214/2013 vom 11. März 2013.  
45 Verordnung (EU) Nr. 1043/2011 vom 19. Oktober 2011. 
46 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 325/2012 vom 12. April 2012. 
47 Verordnung (EU) Nr. 812/2010 vom 15. September 2010. 
48 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 248/2011 vom 9. März 2011.  
49 Verordnung (EU) Nr. 138/2011 vom 16. Februar 2011. 
50 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 791/2011 vom 3. August 2011. 
51 Verordnung (EU) Nr. 1042/2010 vom 16. November 2010. 
52 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 451/2011 vom 6. Mai 2011.  
53 Verordnung (EU) Nr. 833/2012 vom 17. September 2012.  
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(Erwägungsgründe 32 bis 46).  

Diese Feststellungen wurden in der endgültigen Verordnung bestätigt, jedoch wurde einem 
Unternehmen MWB gewährt (Erwägungsgründe 11 bis 13).54  

• Bestimmte Fahrzeugräder aus Aluminium mit Ursprung in der Volksrepublik China55 

Keinem der Unternehmen wurde MWB gewährt, da sie nicht in der Lage waren, die Kriterien 1, 2 und 3 zu 
erfüllen (Erwägungsgründe 29 bis 53).  

Dies wurde in Erwägungsgrund 45 der endgültigen Verordnung bestätigt.56 

  

 
54 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 217/2013 vom 11. März 2013.  
55 Verordnung (EU) Nr. 404/2010 vom 10. Mai 2010.  
56 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 964/2010 vom 25. Oktober 2010.  
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Anhang III – Preiskontrollen in China (2013) 
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Anhang IV – Wie stellt die EU Dumping fest? 
 

Wenn die EU versucht zu ermitteln, ob ein Handelspartner Waren auf dem EU-
Markt zu Dumpingpreisen anbietet, ist die Frage zu beantworten, ob die Preise des 

Handelspartners deshalb unangemessen sind, weil sie niedriger als ihr 
„Normalwert“ sind. 

 
Das Vorgehen der EU bei der Feststellung des Normalwerts ist vom 

Marktwirtschaftsstatus (MWS) des Ausfuhrlandes abhängig. 
 

 
 
 
 

 
 

Ist das Ausfuhrland ein 
Marktwirtschaftsland? 

Die EU greift auf 
die allgemeine 
Methode der 
WTO zurück. 

Die EU überprüft 
die 

Produktionskosten 
und die Preise auf 
dem Inlandsmarkt 
des Ausfuhrlandes. 

 

Die EU greift auf die 
Marktwirtschaftsb

ehandlung  
zurück und untersucht 
die Produktionskosten 

und die Preise auf 
dem Inlandsmarkt des 
Ausfuhrlandes mithilfe 

der 
allgemeinen 

Methode der WTO. 

Ja, aber einige 
inländische 
Preise oder 

Kosten werden 
durch staatliche 

Eingriffe 
verzerrt. 

Ja Nein 

Nein, aber die 
Preise des 

Ausfuhrlandes 
werden nicht 

durch staatliche 
Eingriffe 
verzerrt. 

Die EU wendet eine 
Vergleichslandm

ethode an. 
Dies beinhaltet die 

Feststellung der 
Preise in einem 

Markt, der mit dem 
des Ausfuhrlandes 

vergleichbar ist. Bei 
dem Vergleichsland 
muss es sich um ein 

Marktwirtschaftsland 
handeln. 

Die EU verwendet 
eine  

Methode zur 
Kostenberichtig

ung. 

Dies beinhaltet die 
Anpassung der 

Produktionskosten 
auf dem 

Inlandsmarkt des 
Ausfuhrlandes. 

 


