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Erste Bewertung einer Folgenabschätzung
der Europäischen Kommission

Vorschlag der Kommission zur Modernisierung der
handelspolitischen Schutzinstrumente

Folgenabschätzung (SWD (2013) 105, SWD (2013) 106 (Zusammenfassung)) zu einem
Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des

Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 über den Schutz gegen
gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Ländern

und der Verordnung (EG) Nr. 597/2009 des Rates über den Schutz gegen
subventionierte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden

Ländern (COM (2013) 192 final).

 Hintergrund

Dieses Themenpapier soll als erste Analyse der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung
(FA) der Kommission in Bezug auf den oben genannten Vorschlag dienen, der am
10. April 2013 eingereicht wurde. Der oben genannte Vorschlag zielt auf die Modernisierung
der handelspolitischen Schutzinstrumente der EU ab, um auf neue Herausforderungen im
internationalen Handelsumfeld reagieren zu können.

Das handelspolitische Schutzsystem der EU beruht auf den Regeln der
Welthandelsorganisation (WTO), die es den WTO-Mitgliedern erlauben, unfairen
Handelspraktiken in Ausfuhrländern entgegenzuwirken und wieder faire Rahmenbedingungen
herzustellen. In Artikel VI des GATT 1994 sowie im Antidumping- und im
Antisubventionsübereinkommen der WTO wird den WTO-Mitgliedern die Möglichkeit
eingeräumt, handelspolitische Schutzmaßnahmen zu ergreifen, sofern bestimmte genau
definierte Bedingungen erfüllt sind. Antidumpingmaßnahmen - die meistgenutzten
handelspolitischen Schutzinstrumente (trade defence instruments, TDI; daneben existieren
Antisubventions- sowie Schutzmaßnahmen) - werden gegen die Einfuhr einer Ware aus einem
Nicht-EU-Land verhängt, die unter ihrem Normalwert verkauft wird, falls diese Einfuhr dem
betreffenden Wirtschaftszweig der EU schadet oder zu schaden droht.
Antisubventionsmaßnahmen werden gegen subventionierte Einfuhren verhängt.
Schutzmaßnahmen sind das dritte und restriktivste handelspolitische Schutzinstrument und
beziehen sich auf Notsituationen.1 Schutzmaßnahmen sind nicht Gegenstand der vorliegenden
Initiative, weil die Kriterien und das Verfahren, denen ihr Einsatz unterliegt, sich von denen für
die beiden anderen Instrumente unterscheiden und weil die EU sie bisher kaum eingesetzt hat.
Dieser Vorschlag betrifft nur Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 („Antidumping-
Grundverordnung“) und der Verordnung (EG) Nr. 597/2009 („Antisubventions-
Grundverordnung“).

1Schutzmaßnahmen sind für Situationen bestimmt, in denen sich ein Wirtschaftszweig der EU mit einem
unvorhergesehenen, scharfen und plötzlichen Anstieg von Einfuhren konfrontiert sieht.
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Über die von der WTO vorgegebenen Mindestanforderungen für die Anwendung von
handelspolitischen Schutzinstrumenten hinaus enthält der EU-Rechtsrahmen zusätzliche
Elemente, die als WTO+ bezeichnet werden. Hierzu zählen unter anderem die „Regel des
niedrigeren Zolls“, die die Einführung von Zöllen ermöglicht, die niedriger sind als die
tatsächliche Dumping- bzw. Subventionsspanne, und die „Prüfung des Unionsinteresses“, bei
der vor der Einführung von Maßnahmen die Interessen aller Wirtschaftsbeteiligten (Hersteller,
Importeure, Nutzer des importierten Produkts und Verbraucher) in der EU geprüft werden.

Die derzeitigen handelspolitischen Schutzinstrumente der EU wurden (in Form von
gesonderten Grundverordnungen zu Antidumping-, Antisubventions- und Schutzmaßnahmen)
im Dezember 1994 im Rahmen der Umsetzung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde erlassen. Seitdem gab es nur noch eine
nennenswerte Änderung der einschlägigen Rechtsvorschriften, nämlich die Änderung des
Entscheidungsverfahrens im Rat (einfache Mehrheit zur Ablehnung eines
Kommissionsvorschlags anstatt einfacher Mehrheit zur Annahme) im Jahr 2004.

Eine 2006/2007 mit einem Grünbuch in Angriff genommene Reform blieb aufgrund der
mangelnden Annäherung der Standpunkte der beteiligten Akteure ohne Ergebnisse. Aufgrund
von neuen Herausforderungen im internationalen Handelsumfeld und angesichts der
Schlussfolgerungen einer Bewertungsstudie zur Funktionsweise der handelspolitischen
Schutzinstrumente der EU, die aufzeigte, dass bestimmte Verbesserungen erforderlich
geworden sind, hat die Kommission jedoch im Oktober 2011 die vorliegende Initiative gestartet,
um die Wirksamkeit und Effizienz des handelspolitischen Schutzsystems der EU zu verbessern.

Ziel der Initiative ist die Verbesserung der Instrumente zum Nutzen aller Betroffenen, ohne die
zugrunde liegende Balance zwischen den Interessen von Importeuren und Herstellern
anzutasten und ohne die Grundsätze der handelspolitischen Schutzinstrumente der EU zu
ändern.

 Sachverhalt

Auf der Grundlage der eigenen Erfahrungen der Kommissionsdienststellen mit den
handelspolitischen Schutzinstrumenten, der Ergebnisse der Bewertungsstudie sowie einer
öffentlichen Konsultation wurde eine Reihe von Problemen ermittelt, welche sowohl die
Wirksamkeit als auch die Effizienz des bestehenden handelspolitischen Schutzrahmens der EU
beeinträchtigen.

Hinsichtlich der Effizienz: Die ermittelten Probleme beziehen sich auf Transparenz- und
Berechenbarkeitsfragen, die auf die mangelnde Offenlegung der Untersuchung vor der
Entscheidung der Kommission, ob provisorische Antidumping- oder Antisubventionszölle
verhängt werden sollen, sowie auf die Undurchsichtigkeit der Arbeit des Antidumping- und
des Antisubventionsausschusses zurückgehen. Weitere Transparenzprobleme betreffen eher
technische Fragen, wie etwa die Wahl des Vergleichslands durch die Kommission,2 die

2Wenn das Exportland als nicht-marktwirtschaftliche Volkswirtschaft oder als Volkswirtschaft im
Umbruch eingestuft wird, werden in der Regel Daten aus einem Vergleichsland herangezogen, um den
Normalwert festzulegen. Die Wahl des Vergleichslands kann sich unmittelbar auf die Höhe des letztlich
verhängten Zolls auswirken. Folgenabschätzung, S. 8.
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Berechnung der Schadensspanne, die Analyse des Unionsinteresses, die bei
Auslaufüberprüfungen verwendete Methodik,3 und Erstattungsverfahren.4

Hinsichtlich der Wirksamkeit betreffen die ermittelten Probleme folgende Aspekte:
- das Risiko der Vergeltung gegen Nutzer von handelspolitischen Schutzinstrumenten

und das damit zusammenhängende Risiko der Nichtmitwirkung von Unternehmen
bei Untersuchungen zum Handelsschutz, da die Grundverordnungen derzeit keine
Mitwirkungspflicht enthalten;

- Umgehungspraktiken (wie beispielsweise die geringfügige Veränderung der Waren
oder deren falsche Einreihung, damit der Zoll nicht entrichtet werden muss), gegen die
es – nach Aussagen der Kommission – im derzeitigen System keine ausreichende
Abschreckung gibt, sowie handelsverzerrende Subventionierung und Verzerrungen
bei Rohstoffen in Drittländern. In der Folgenabschätzung (FA) wird festgestellt, dass
im derzeitigen handelspolitischen Schutzsystem der EU keinerlei Mittel vorgesehen
sind, um die Regierungen von Drittstaaten davon abzuschrecken, ihren Unternehmen
derartige Subventionen zukommen zu lassen, und dass die seitens der EU angewandte
so genannte „Regel des niedrigeren Zolls“ das Problem sogar noch verschärft;

- die niedrige Qualität der Beiträge der Betroffenen bei Untersuchungen zum
Handelsschutz, die auf die geringe Zeit, die auf die Beantwortung der einschlägigen
Fragebögen verwendet wird, sowie auf die Komplexität dieser Fragebögen
zurückzuführen ist; ferner der geringe Beteiligungsgrad von EU-Importeuren und
nachgelagerten Nutzern/Verbrauchern an Handelsschutzuntersuchungen;

- die Schwierigkeiten für KMU beim Zugang zu Handelsschutzverfahren, wegen der
Kosten und Komplexität dieser Verfahren;

- die nach den derzeitigen Regelungen fehlende Möglichkeit, die Höhe der
verhängten Zölle im Anschluss an eine Auslaufüberprüfung zu ändern5;

- die Erstattung der während des Überprüfungszeitraums erhobenen Zölle, wenn die
Untersuchung ergibt, dass der betreffende Zoll außer Kraft gesetzt werden sollte6;

- der unberechtigte Vorteil aus handelspolitischen Schutzmaßnahmen für
Wirtschaftszweige der EU, die sich an wettbewerbswidrigem Verhalten beteiligen;

3Auslaufüberprüfungen sind Untersuchungen, die am Ende des Fünfjahreszeitraums von
handelspolitischen Schutzmaßnahmen auf Verlangen des betreffenden Wirtschaftszweigs durchgeführt
werden, um zu ermitteln, ob die Maßnahmen um weitere fünf Jahre verlängert werden sollten. vgl.
Folgenabschätzung, S. 11.
4Gemäß den Grundverordnungen haben Importeure Anspruch auf Erstattung der Gesamtheit oder eines
Teils der entrichteten Zölle, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Es wird geltend gemacht, dass die
Kommissionsdienststellen den Importeuren unzureichende Informationen darüber liefern, wie und wann
sie eine Zollerstattung beantragen können. Zudem werden Entscheidungen zu Erstattungsanträgen
derzeit nicht im Amtsblatt veröffentlicht, und die Erstattungsverfahren sollten gestrafft werden.
5 Gemäß den derzeitigen Regelungen kann als Ergebnis der Auslaufüberprüfung, die am Ende der
gewöhnlichen fünfjährigen Laufzeit einer handelspolitischen Schutzmaßnahme durchgeführt wird, die
betreffende Maßnahme nur entweder in unveränderter Höhe beibehalten oder außer Kraft gesetzt, nicht
aber geändert werden. Deshalb finden Marktentwicklungen, die sich nach der Verhängung von
definitiven Maßnahmen bei der ursprünglichen Untersuchung ergeben haben, in Auslaufüberprüfungen
nicht immer vollständige Berücksichtigung. Dies gilt insbesondere im Falle einer zweiten oder dritten
Auslaufüberprüfung, bei der ja seit der ursprünglichen Untersuchung zehn oder mehr Jahre verstrichen
sind.
6 Die derzeitigen Regelungen sehen keine Erstattung der während des Überprüfungszeitraums erhobenen
Zölle vor, selbst wenn entschieden wird, die Maßnahmen außer Kraft zu setzen. Diese Situation betrachten
insbesondere Importeure als unfair.
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- die unzureichende Berücksichtigung der globalen Wertschöpfungsketten: „Nach der
Definition der geltenden Rechtsvorschriften sind (im Einklang mit dem WTO-Recht)
den Wirtschaftszweigen der Union nur Unternehmen zuzurechnen, die Waren physisch
in der EU herstellen, womit Einführer von Waren der letzten Produktionsstufe nicht als
„inländische Hersteller“ bzw. „Unionshersteller“ gelten können.“7

- die Zeitspanne vom Beginn der Schädigung bis zur Verhängung von Maßnahmen:
laut FA braucht unter den vergleichbaren Ländern, die handelspolitische
Schutzinstrumente verwenden, die EU am längsten, um provisorische Maßnahmen zu
verhängen.

- die Dauer der handelspolitischen Schutzmaßnahmen: die Maßnahmen bleiben
normalerweise fünf Jahre lang in Kraft, können aber nach einer Auslaufüberprüfung
um weitere fünf Jahre verlängert werden. Auslaufüberprüfungen können unbegrenzt
wiederholt werden, somit besteht hinsichtlich der Gesamtdauer handelspolitischer
Schutzmaßnahmen keine Begrenzung.

- Überprüfung verschiedener Bestimmungen der Grundverordnungen, um sie auf den
heutigen Stand der Feststellungen des WTO-Streitbeilegungsgremiums und der Urteile
des EuGH zu bringen.

In der FA werden noch vier weitere Probleme genannt, aber die Kommission gibt an, dass sie
darauf im Rahmen der vorliegenden Initiative nicht weiter eingehen wird, und erläutert diese
Entscheidung. Diese Probleme sind: dass nach Einschätzung von Betroffenen die Ungewissheit
über das Auslaufen von handelspolitischen Schutzmaßnahmen sich unnötig lang hinzieht, weil
der Antrag auf Einleitung einer Auslaufüberprüfung nicht veröffentlicht wird; dass nicht-
vertrauliche Fassungen von handelspolitischen Beschwerden und Beiträgen suboptimale
Informationen liefern; dass die Interessen der Beschäftigten und somit EU-Arbeitsplätze
möglicherweise unzureichend geschützt sind, wenn sich eine Geschäftsleitung entschließt,
keine Antidumping- oder Antisubventionsbeschwerde einzulegen (Möglichkeit für
Gewerkschaften, eine Beschwerde einzureichen) und dass laut manchen Betroffenen das
Zollerhebungssystem der EU unzureichende Abschreckungen gegen Dumping oder
Subventionen bei der Ausfuhr in die EU vorsieht.

Die FA enthält klare Erläuterungen zur Funktionsweise der handelspolitischen
Schutzinstrumente und zu den spezifischen Leistungsmerkmalen des EU-Systems im Vergleich
zu den Mindestanforderungen der WTO. In Anhang II findet sich ein Flussdiagramm einer
typischen Antidumpinguntersuchung, und in Anhang I steht eine quantitative Statistik über die
Anzahl der Antidumping- und Antisubventionsuntersuchungen auf EU- und WTO-Ebene
sowie nach Sektoren.

Allerdings enthält die FA offenbar keine Beispiele zur praktischen Umsetzung der WTO+-
Leistungsmerkmale des EU-Systems („Regel des niedrigeren Zolls“ und „Prüfung des
Unionsinteresses“), und die zum Verfahren gelieferten Erläuterungen sind sehr allgemein und
für einen Nichtfachmann wenig aussagekräftig. Auch die hinsichtlich der Wirksamkeit und
Effizienz des derzeitigen Systems ermittelten Probleme könnte man besser veranschaulichen,
und es wird offenbar keine Unterscheidung getroffen zwischen tatsächlichen Problemen,
welche die Kommission bei ihrer Anwendung der handelspolitischen Schutzinstrumente im
Tagesgeschäft feststellt, und Sorgen, die von bestimmten Betroffenen angesprochen wurden. In
dieser Hinsicht sollten deutlichere Angaben zur Wichtigkeit und zum Umfang der ermittelten

7Zusammenfassung der Folgenabschätzung, S. 4.
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Probleme gemacht werden, insbesondere angesichts der Schlussfolgerungen der
Bewertungsstudie, in der es heißt, dass die in dieser Studie zusammengetragenen Belege den
Schluss nahe legen, dass der durch die handelspolitischen Schutzmaßnahmen der EU gelieferte
Schutz insgesamt wirksam und angemessen kalibriert ist, wenngleich der Schutz etwas höher
sei als erforderlich wäre, um Schädigungen auszugleichen, selbst bei Anwendung der Regel des
niedrigeren Zolls.8 Auch die Ansichten der Mitgliedstaaten und der Betroffenen zu den
ermittelten Problemen hätte man besser darstellen können.

Im Abschnitt zur Problemstellung fehlt ein Basisszenario, das beschreibt, wie sich die Situation
ohne weiteres Handeln auf EU-Ebene entwickeln würde. Allerdings gehört die Option „Keine
Änderung“ zu den Optionen, die in der FA bewertet werden.

 Ziele des Legislativvorschlags

Im Einklang mit den Bestimmungen des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union, mit der 2020-Strategie, zu deren Kernkomponenten der Handel zählt, sowie mit den
Zielen der Handelsschutzpolitik der EU weist der Vorschlag drei allgemeine Ziele auf:

a) Beitrag zum freien und fairen Welthandel;
b) Beitrag zu Wirtschaftswachstum, Vorteilen für die Verbraucher und zur Schaffung von

Arbeitsplätzen;
c) Wiederherstellung fairer Handelsbedingungen.

Die daraus abgeleiteten spezifischen Ziele lauten wie folgt:

a) Schaffung von Handelsbedingungen, die die Wirtschaftszweige der Union (und damit
deren Arbeitnehmer) in die Lage versetzen, ihre echten Wettbewerbsvorteile im
Wettbewerb einzubringen, und Schaffung der Voraussetzungen dafür, dass sie die
ihnen rechtmäßig zur Verfügung stehenden Instrumente in vollem Umfang dafür
nutzen können, wieder gleiche Wettbewerbsbedingungen herzustellen;

b) Erschließung der Vorteile von Einfuhren, die aus den echten Wettbewerbsvorteilen
ausländischer Lieferanten herrühren, für Nutzer und Verbraucher;

c) Stärkung des Vertrauens in das System handelspolitischer Schutzinstrumente der EU
und Erhöhung des Bekanntheitsgrads dieses Systems unter alle beteiligten Akteuren,
auch unter den kleinen und mittleren Unternehmen;

d) Verbesserung der Zusammenarbeit unter allen Akteuren, die an Antidumping-
/Antisubventionsverfahren beteiligt sind;

e) Wahrung des bestehenden Interessengleichgewichts zwischen Herstellern und
Einführern.

Diese Ziele werden in eine Reihe ausführlicher operativer Ziele überführt:

a) Verbesserung von Transparenz und Berechenbarkeit;
b) Verhindern von Vergeltungsmaßnahmen;
c) Sicherstellen von Wirksamkeit und Durchsetzung;
d) Förderung der Zusammenarbeit;
e) Optimierung der Überprüfungspraxis;
f) Erhöhung der Rechtssicherheit (Kodifizierung).9

8vgl. Folgenabschätzung, S. 61.
9Zusammenfassung der Folgenabschätzung, S. 4-5.
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 Umfang der erwogenen Optionen

Drei politische Optionen wurden von der Kommission in Erwägung gezogen. Die FA enthält
keine Angaben darüber, ob sonstige Optionen in einer frühen Phase verworfen wurden.
Anhang VI der FA, der den Entwurf des Protokolls der letzten Sitzung des
Lenkungsausschusses für Folgenabschätzungen enthält, lässt vermuten, dass ursprünglich noch
eine vierte Option geprüft wurde, von der sich jedoch in der veröffentlichten FA keine Spur
findet.

Option 1 (Basislinie): keine Änderungen an der bestehenden Situation: Keine Schritte zu
ergreifen heiße, die bestehende Balance der Interessen zwischen den verschiedenen Gruppen
von Betroffenen sowie die Stärken und Schwächen des bestehenden Rahmens genauso
beizubehalten, wie sie derzeit seien.10 Laut Kommission würde man mit dieser Politik die
ermittelten Probleme ungelöst lassen, so dass diese Option als rein analytisches Konstrukt zu
betrachten sei.11

Option 2: spezifische Maßnahmen für jedes einzelne ermittelte Problem mit alternativen
Problemlösungsvorschlägen für eine begrenzte Anzahl von Fällen

Option 3: ein Paket genau jener spezifischen Maßnahmen, die im Rahmen von Option 2 geprüft
wurden, von denen eine positive Gesamtwirkung erwartet wird und die das
Interessengleichgewicht zwischen Herstellern und Einführern nicht verändern:
Diese Option umfasst unter anderem: eine vorgeschlagene Vorabunterrichtung der Betroffenen
rund drei Wochen vor Verhängung von provisorischen Maßnahmen; eine Vorabunterrichtung
über die Nichtverhängung von Maßnahmen; die so genannte „dreiwöchige Versandklausel“
(Schonfrist, innerhalb derer keine Zölle verhängt werden, wobei unter Option 2 als Alternative
eine sechswöchige Versandklausel untersucht wurde); die Veröffentlichung von Leitlinien zu
bestimmten Schlüsselbegriffen (Prüfung des Unionsinteresses, Wahl des Vergleichslandes,
Berechnung der Schadensspanne und Auslaufüberprüfung); Einleitung von Untersuchungen
von Amts wegen, um drohende Vergeltungen zu vermeiden, samt zugehöriger Pflicht zur
Mitwirkung bei Untersuchungen von Amts wegen (eine Alternative unter Option 2 war die
Pflicht zur Mitwirkung bei Sanktionen im Falle einer Nichtmitwirkung), Untersuchungen von
Amts wegen im Falle von Umgehung; Nichtanwendbarkeit der Regel des niedrigeren Zolls in
Fällen von strukturellen Verzerrungen bei Rohstoffen oder von Subventionierung; eine
Ausweitung der Fristen für die Beantwortung der Fragebögen durch die Betroffenen; die
Vereinfachung der Erstattungsverfahren; die Erstattung der während des
Überprüfungszeitraums erhobenen Zölle, wenn die Untersuchung in die Außerkraftsetzung der
betreffenden Maßnahmen mündet; und die Verbesserung des KMU-Helpdesks.

Die folgenden Elemente, die unter Option 2 untersucht wurden, wurden unter Option 3 nicht
beibehalten: Berücksichtigung der Interessen von EU-Produzenten mit ausgelagerter
Fertigung,12 Einführung einer Begrenzung für die Dauer der Maßnahmen, und Senkung der
Standards für die Einleitung von Untersuchungen sowie für die Durchführung von
Untersuchungen, um die Maßnahmen schneller verhängen zu können.

10vgl. Folgenabschätzung, S. 26.
11vgl. Folgenabschätzung, S. 26.
12Die Kommission erklärt in dieser Hinsicht, dass die Änderung der aktuellen Definition von
„Wirtschaftszweig der Union“ im Sinne einer Einbeziehung von Produzenten mit ausgelagerter Fertigung
– neben der Änderung des Umfangs der Prüfung des Unionsinteresses – einer der Hauptstreitpunkte
gewesen sei, die 2007 zum Scheitern der mit dem Grünbuch in Angriff genommenen Reform geführt habe
(vgl. Folgenabschätzung, S. 18).
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Option 3 ist die von der Kommission bevorzugte Option.

Die Kommission erklärt, ein Paket, das sämtliche individuellen Maßnahmen umfasse, würde
die Grundsätze der derzeitigen handelspolitischen Schutzmaßnahmen der EU wesentlich
verändern und würde auch die Balance zwischen den Interessen von Produzenten und
Importeuren verändern, so dass von einer weiteren Analyse abgesehen werde.13

 Umfang der Folgenabschätzung

Die FA beinhaltet eine detaillierte Bewertung der Folgen einer jeden vorgeschlagenen
spezifischen Maßnahme sowie des Basisszenarios. Die Kommission erklärt, die Bewertung
beruhe zu einem großen Teil auf den eigenen Analysen und praktischen Erfahrungen der
Kommissionsdienststellen, auf den Ergebnissen der öffentlichen Konsultation der Betroffenen
sowie auf der unabhängigen Bewertungsstudie.14

Die Kommission erläutert, dass die wirtschaftlichen Gesamtauswirkungen einer jeden Option
im Vergleich zur gesamten Wirtschaftstätigkeit in der EU ausgesprochen begrenzt sind (da
handelspolitische Schutzmaßnahmen nur einen geringen Anteil der Einfuhren betreffen), und
dass die Auswirkungen einer jeden Option auf die Gesamtheit der Handelsströme nur marginal
wären. Auch die sozialen und wirtschaftlichen Folgen werden als sehr gering eingestuft.
Folglich konzentriert man sich bei der Analyse der Folgen auf die Auswirkungen, welche die
untersuchten Maßnahmen auf die Betroffenen hätten – und insbesondere auf die EU-
Produzenten und Importeure. Die Auswirkungen auf die Verbraucher werden nicht erörtert,
und die Auswirkungen auf KMU werden im Vorschlag nur knapp angesprochen, insbesondere
im Zusammenhang mit der Verstärkung des KMU-Helpdesks. Die Auswirkungen der übrigen
Maßnahmen auf KMU wird nicht bewertet, wobei die Kommission erklärt, dass die KMU auch
von vielen anderen Vorschlägen profitieren würden, wie beispielsweise von den längeren
Fristen für die Nutzer oder von der Erleichterung der Erstattungsverfahren.15

Die Folgen der verschiedenen Vorschläge werden unter Option 2 individuell untersucht, und
dann unter Option 3 als Paket. Anschließend werden die Optionen hinsichtlich ihrer
Wirksamkeit beim Erreichen der politischen Ziele verglichen. Die Kommission erklärt zu
Option 2: „Da […] keine Kohärenz gegeben ist, würde damit kein wesentlicher Beitrag zum
Erreichen der allgemeinen Ziele geleistet. Zudem ist mit einem derartigen einzelfallorientierten
Ansatz die Gefahr verbunden, dass das bestehende Interessengleichgewicht zwischen
Herstellern und Einführern beeinträchtigt wird.“ Zur bevorzugten Option 3 erklärt die
Kommission dagegen: „Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Option 3 auf alle spezifischen
Ziele eingeht und einen beachtlichen Beitrag zum Erreichen aller allgemeinen Ziele leistet.“16

Die Bewertung der Auswirkungen ist meistens qualitativer Art. Der Ausschuss für
Folgenabschätzung der Kommission (IAB) forderte in seiner Stellungnahme, dass die FA mehr
quantitative Angaben zum Umfang der erwarteten Folgen liefern solle (einschließlich
Verwaltungsaufwand, Länge der Verfahren und Handel in den betroffenen Sektoren). Dieser
Empfehlung wurde offenbar nicht entsprochen. So erklärt die Kommission beispielsweise, dass
die Erstattung der während der Auslaufüberprüfungen erhobenen Zölle im Falle einer

13vgl. Folgenabschätzung, Fußnote 39, S. 26.
14vgl. Folgenabschätzung, S. 30.
15vgl. Folgenabschätzung, S. 38.
16Zusammenfassung der Folgenabschätzung, S. 6.
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Abschaffung des betreffenden Zolls mit einer erheblichen Ausweitung des
Verwaltungsaufwands für die Zollbehörden der Mitgliedstaaten verbunden sei,17 aber es erfolgt
keine Quantifizierung dieser Ausweitung. In der FA heißt es ferner, dass die wirtschaftlichen
Gesamtauswirkungen dieser Initiative zwar gering seien, dass Option 3 auf einen spezifischen
Sektor oder einen betroffenen Wirtschaftszweig jedoch möglicherweise erhebliche
wirtschaftliche Auswirkungen habe. Es sei mit Auswirkungen auf Handelsströme, auf Vorteile
für Verbraucher und auch auf die Beschäftigung zu rechnen. Diese Auswirkungen werden
jedoch nicht quantifiziert.

 Auswirkungen auf die Subsidiarität

Der Vorschlag beruht auf Artikel 207 AEUV, in dem es heißt: „Die gemeinsame Handelspolitik
wird nach einheitlichen Grundsätzen gestaltet; dies gilt insbesondere für […] die
handelspolitischen Schutzmaßnahmen, zum Beispiel im Fall von Dumping und Subventionen.“
Da die gemeinsame Handelspolitik gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e AEUV unter die
ausschließliche Zuständigkeit der EU fällt, findet das Subsidiaritätsprinzips auf die vorliegende
Initiative keine Anwendung.

 Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen

Der Vorschlag hat Auswirkungen auf den Unionshaushalt: die Nichtanwendung der Regel des
niedrigeren Zolls in Fällen von strukturellen Verzerrungen bei Rohstoffen oder von
Subventionierung wird in manchen Fällen zu höheren Zöllen führen und ist damit
einnahmensteigernd, wohingegen sich durch die Erstattung der während einer
Auslaufüberprüfung erhobenen Zölle im Falle einer Abschaffung der betreffenden Maßnahme
eine Belastung für den Unionshaushalt ergibt. In beiden Fällen ist laut der Kommission eine
Quantifizierung schwierig, da bei Einnahmen und Ausgaben stets eine Abhängigkeit von den
Umständen des jeweiligen Falls bestehe.18

 Konsultation der Betroffenen

Eine öffentliche Konsultation zur Modernisierung der handelspolitischen Schutzinstrumente
wurde vom 3. April bis 3. Juli 2012 durchgeführt, die Ergebnisse sind in Anhang V der FA
dargelegt. Hierzu gingen Antworten von 310 Betroffenen aus unterschiedlichsten Bereichen ein
(europäische und nationale Wirtschaftsverbände, Unternehmen aus der EU, Einführer,
Behörden usw.) Dabei war eine sehr starke Dominanz der Unionshersteller zu verzeichnen (fast
70 Prozent der Antworten gegenüber 10 Prozent von Importeuren). Die Kommission erklärt,
dass durch Antworten von Importeurverbänden trotzdem eine sehr hohe Anzahl von
Importunternehmen vertreten sei.19

Zusätzlich zur öffentlichen Konsultation richtete die Kommission im Mai 2012 eine Konferenz
zur Modernisierung der handelspolitischen Schutzinstrumente aus, bei der rund 200 Betroffene
zusammentrafen. Die Kommission erklärt, dass die Mitgliedstaaten durch Beiträge in der
Arbeitsgruppe des Rates zu Handelsfragen sowie im Ausschuss für Handelspolitik des Rates

17vgl. Folgenabschätzung, S. 38.
18vgl. Vorschlag, S. 4.
19vgl. Folgenabschätzung, S. 6.
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regelmäßig informiert wurden, und dass die GD Handel an mehreren auf mitgliedstaatlicher
Ebene organisierten Konferenzen mitwirkte.

Der IAB verlangte von den Verfassern des Berichts, die Ergebnisse der öffentlichen
Konsultation besser zu nutzen und die divergierenden Interessen der verschiedenen
Betroffenen sowie die erheblichen Unterschiede bei der Zahl der Antworten von
unterschiedlichen Gruppen von Betroffenen zu berücksichtigen. Angesichts des oben
Dargelegten empfahl der IAB insbesondere, dass die Verfasser des Berichts davon Abstand
nehmen sollten, Schlüsse aus der Gesamtzahl der Befragten zu ziehen, die sich für oder gegen
eine Maßnahme aussprachen, und forderte die Verwendung von stärker aufgeschlüsselten
Daten. Trotzdem hat man sich bei der Wahl der bevorzugten Maßnahmen offenbar stark auf die
Antworten aus der öffentlichen Konsultation gestützt, und die Kommission hat offenbar keine
stärker aufgeschlüsselten Daten verwendet.

 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen

Bei der Auswahl der Belege, die der vorliegenden FA zugrunde liegen, stützen sich die
Verfasser zu einem erheblichen Teil auf die Erfahrungen der Kommission mit
handelspolitischen Schutzinstrumenten, auf den von externen Beratern (BKP Development
Research&Consulting GmbH) erstellten Bewertungsbericht, auf die Leistungswerte, Verfahren,
Nutzung und Wirksamkeit des bestehenden handelspolitischen Schutzsystems der EU sowie
auf die Ergebnisse der öffentlichen Konsultation.

Die FA liefert eine klare und detaillierte Darlegung des politischen Kontexts und der
spezifischen Leistungsmerkmale des bestehenden handelspolitischen Schutzsystems der EU,
ergänzt durch eine erhebliche Menge quantitativer statistischer Daten zur Anwendung und
Nutzung von handelspolitischen Schutzinstrumenten. Die Darstellung der ermittelten
Probleme ist dagegen eher nicht überzeugend, da keine ausreichende Unterfütterung durch
konkrete Belege und/oder Fallstudien erfolgt. Der Umfang der Probleme bleibt unklar, und die
Meinungen der verschiedenen Betroffenen zu den ermittelten Problemen und Optionen hätte
man besser beleuchten können. Die Ansichten der Mitgliedstaaten finden in der FA offenbar
keinerlei Berücksichtigung. Ferner fehlt eine Quantifizierung des Umfangs der erwarteten
Auswirkungen im Hinblick auf Verwaltungsaufwand, Länge der Verfahren und Handel in den
betroffenen Sektoren.

 Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission

Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission (IAB) gab am 5. Dezember 2012 seine
Stellungnahme zum Entwurf der FA ab. Darin fordert der IAB die GD Handel auf, mehr
Informationen über den gesamtpolitischen Kontext des Vorschlags zu liefern, die
Problemstellung zu konkretisieren und besser darzulegen, die Ausgestaltung der Optionen zu
ändern und ihre Darlegung zu verbessern, insbesondere durch Aufnahme alternativer
Optionen zur Berücksichtigung einzelner Probleme, die Auswirkungen besser zu bewerten und
zu vergleichen, insbesondere durch Bereitstellung von mehr quantitativen Angaben zum
Umfang der erwarteten Auswirkungen sowie durch explizitere Äußerungen zu den Vor- und
Nachteilen der Maßnahmen für sämtliche Betroffenen, einschließlich Verbrauchern und KMU,
die Einschätzungen der Betroffenen besser zu nutzen und mehrere Anhänge hinzuzufügen,
unter anderem zum Ergebnis der Bewertung und zur Veranschaulichung der derzeitigen
Verfahren der handelspolitischen Schutzinstrumente.
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Zwar wurde auf viele dieser Empfehlungen eingegangen, aber trotzdem enthält die FA noch
einige Schwächen hinsichtlich Problemstellung, Quantifizierung, Auswirkung der Maßnahmen
auf Verbraucher und KMU sowie hinsichtlich der Nutzung der Einschätzungen der
Betroffenen.

 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der
Folgenabschätzung

Die FA und der Vorschlag der Kommission stimmen offenbar hinsichtlich aller Maßnahmen
überein, mit Ausnahme der „Vorabunterrichtung“ und der „Versandklausel“, bei denen im
Vorschlag jeweils ein Zeitraum von zwei Wochen angesetzt wird, während es in der FA drei
Wochen sind.
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