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ÄNDERUNGSANTRÄGE 001-021 
vom Ausschuss für internationalen Handel

Bericht
Salvatore Cicu A8-0236/2017
Schutz gegen gedumpte und subventionierte Einfuhren aus nicht zur EU gehörenden Ländern

Vorschlag für eine Verordnung (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

_____________________________________________________________

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) In Artikel 2 Absatz 7 Buchstaben a 
und b der Verordnung (EU) 2016/1036 ist 
festgelegt, auf welcher Grundlage der 
Normalwert bei Einfuhren aus Ländern 
ohne Marktwirtschaft ermittelt werden 
sollte. Angesichts der Entwicklung bei 
bestimmten Ländern, die Mitglieder der 
WTO sind, ist es angezeigt, ab dem Tag 
des Inkrafttretens der vorliegenden 
Verordnung und vorbehaltlich ihrer 
Bestimmungen bei diesen Ländern den 
Normalwert auf der Grundlage des Artikels 
2 Absätze 1 bis 6a der Verordnung (EU) 
2016/1036 zu ermitteln. Bei Ländern, die 
zum Zeitpunkt der 
Untersuchungseinleitung keine WTO-
Mitglieder sind und in Anhang I der 
Verordnung (EU) 2015/7551 aufgeführt 
sind, sollte der Normalwert auf der 
Grundlage des Artikels 2 Absatz 7 der 
Verordnung (EU) 2016/1036 in der durch 

(2) In Artikel 2 Absatz 7 Buchstaben a 
und b der Verordnung (EU) 2016/1036 ist 
festgelegt, auf welcher Grundlage der 
Normalwert bei Einfuhren aus Ländern 
ohne Marktwirtschaft ermittelt werden 
sollte. Bei Ländern, die Mitglieder der 
WTO sind, ist es angezeigt, ab dem Tag 
des Inkrafttretens der vorliegenden 
Verordnung und vorbehaltlich ihrer 
Bestimmungen den Normalwert auf der 
Grundlage des Artikels 2 Absatz 6a der 
Verordnung (EU) 2016/1036 zu ermitteln. 
Bei Ländern, die zum Zeitpunkt der 
Untersuchungseinleitung keine WTO-
Mitglieder sind und in Anhang I der 
Verordnung (EU) 2015/7551 aufgeführt 
sind, sollte der Normalwert auf der 
Grundlage des Artikels 2 Absatz 7 der 
Verordnung (EU) 2016/1036 in der durch 
die vorliegende Verordnung geänderten 
Fassung ermittelt werden. Die Feststellung, 
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die vorliegende Verordnung geänderten 
Fassung ermittelt werden. Die Feststellung, 
ob es sich bei einem WTO-Mitglied um ein 
Land mit Marktwirtschaft handelt oder 
nicht, sollte von dieser Verordnung 
unberührt bleiben. 

ob es sich bei einem WTO-Mitglied um ein 
Land mit Marktwirtschaft handelt oder 
nicht, sollte von dieser Verordnung 
unberührt bleiben. Die vorliegende 
Verordnung steht im Einklang mit den 
völkerrechtlichen Verpflichtungen der 
Union und enthält eine Bezugnahme auf 
die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 
bezüglich der Ziele der Vereinten 
Nationen für eine nachhaltige 
Entwicklung. Des Weiteren berührt sie 
nicht die in Protokollen und sonstigen 
Instrumenten festgelegten Bedingungen, 
nach denen Länder dem Übereinkommen 
zur Errichtung der 
Welthandelsorganisation beigetreten sind. 
Bei der Anwendung der in ihr 
festgelegten Vorschriften ist es von 
entscheidender Bedeutung, dass die 
Union sich mit ihren wichtigsten 
Handelspartnern abstimmt und 
Informationen mit ihnen austauscht.

–––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––
1 Verordnung (EU) 2015/755 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 2015 über eine gemeinsame 
Regelung der Einfuhren aus bestimmten 
Drittländern (ABl. L 123 vom 19.5.2015, 
S. 33).

1 Verordnung (EU) 2015/755 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 2015 über eine gemeinsame 
Regelung der Einfuhren aus bestimmten 
Drittländern (ABl. L 123 vom 19.5.2015, 
S. 33).

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) In Anbetracht der in vergangenen 
Verfahren gewonnenen Erfahrungen 
empfiehlt es sich klarzustellen, unter 
welchen Umständen davon ausgegangen 
werden kann, dass nennenswerte 
Verzerrungen bestehen, die das freie Spiel 
der Marktkräfte erheblich beeinträchtigen. 
Insbesondere sollte verdeutlicht werden, 
dass von einer solchen Situation unter 
anderem dann ausgegangen werden kann, 

(3) In Anbetracht der in vergangenen 
Verfahren gewonnenen Erfahrungen 
empfiehlt es sich klarzustellen, unter 
welchen Umständen es zu nennenswerten 
Verzerrungen kommt, die das freie Spiel 
der Marktkräfte erheblich beeinträchtigen. 
Insbesondere sollte verdeutlicht werden, 
dass es zu einer solchen Situation unter 
anderem dann kommt, wenn sich die 
gemeldeten Preise oder Kosten, 
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wenn sich die gemeldeten Preise oder 
Kosten, einschließlich der Rohstoffkosten, 
nicht aus dem freien Spiel der Marktkräfte 
ergeben, weil sie von staatlichen Eingriffen 
beeinflusst sind. Außerdem sollte deutlich 
gemacht werden, dass bei der Prüfung, ob 
eine solche Situation vorliegt, unter 
anderem die möglichen Auswirkungen 
folgender Sachverhalte berücksichtigt 
werden können: Situation, in der der 
betreffende Markt in erheblichem Maße 
von Unternehmen versorgt wird, die im 
Eigentum oder unter der Kontrolle oder der 
politischen Aufsicht von Behörden des 
Ausfuhrlandes stehen oder deren 
Ausrichtung von diesen Behörden 
festgelegt wird; staatliche Präsenz in 
Unternehmen, die es dem Staat ermöglicht, 
Preise oder Kosten zu beeinflussen; 
staatliche Strategien oder Maßnahmen, mit 
denen inländische Lieferanten begünstigt 
werden oder durch die das freie Spiel der 
Marktkräfte anderweitig beeinflusst wird; 
Zugang zu Finanzmitteln über Institute, die 
staatliche Ziele umsetzen. Des Weiteren 
sollte vorgesehen werden, dass die 
Kommissionsdienststellen einen Bericht 
erstellen können, in dem die konkrete 
Situation beschrieben wird, die in einem 
bestimmten Land oder einem bestimmten 
Sektor in Bezug auf diese Kriterien 
herrscht, dass dieser Bericht mit den ihm 
zugrunde liegenden Nachweisen in das 
Dossier jeder Untersuchung aufgenommen 
werden kann, die sich auf das betreffende 
Land oder den betreffenden Sektor bezieht, 
und dass interessierte Parteien 
ausreichend Gelegenheit erhalten sollten, 
zu dem Bericht und den ihm zugrunde 
liegenden Nachweisen bei jeder 
Untersuchung Stellung zu nehmen, in der 
der betreffende Bericht oder die 
betreffenden Nachweise verwendet 
werden.

einschließlich der Kosten für Rohstoffe, 
Energie und sonstige 
Herstellungsfaktoren, nicht aus dem freien 
Spiel der Marktkräfte ergeben, weil sie von 
staatlichen Eingriffen beeinflusst werden, 
oder wenn die Kernübereinkommen der 
IAO und multilaterale Übereinkommen in 
den Bereichen Umwelt und Steuern nicht 
hinreichend eingehalten werden, was 
Wettbewerbsverzerrungen zur Folge hat. 
Außerdem sollte deutlich gemacht werden, 
dass bei der Bewertung der Frage, ob 
nennenswerte Verzerrungen vorliegen, 
unter anderem die möglichen 
Auswirkungen folgender Sachverhalte 
berücksichtigt werden sollten: direkte oder 
indirekte staatliche Einflussnahme auf 
die Ressourcenzuteilung sowie auf 
Beschlüsse und Unternehmen; Situation, 
in der der betreffende Markt in 
erheblichem Maße von Unternehmen 
versorgt wird, die im Eigentum oder unter 
der Kontrolle oder der politischen Aufsicht 
von Behörden des Ausfuhrlandes stehen 
oder deren Ausrichtung von diesen 
Behörden festgelegt wird; staatliche 
Präsenz in Unternehmen, die es dem Staat 
ermöglicht, Preise oder Kosten zu 
beeinflussen; staatliche Strategien oder 
Maßnahmen, mit denen inländische 
Lieferanten begünstigt werden oder durch 
die das freie Spiel der Marktkräfte 
anderweitig beeinflusst wird; Fehlen eines 
transparenten und wirkungsvollen 
Gesellschaftsrechts, mit dem eine 
angemessene Unternehmensführung 
sichergestellt wird, oder diskriminierende 
Anwendung oder unzulängliche 
Durchsetzung eines derartigen 
Gesellschaftsrechts; Fehlen transparenter 
und wirkungsvoller Gesetze, mit denen die 
Achtung von Eigentumsrechten und ein 
funktionierendes Insolvenzsystem 
sichergestellt werden, oder 
diskriminierende Anwendung oder 
unzulängliche Durchsetzung derartiger 
Gesetze; Lohnsätze, die nicht das 
Ergebnis freier Verhandlungen zwischen 
Arbeitnehmern und 
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Unternehmensführung sind; Situation, in 
der das Fehlen transparenter Gesetze 
diskriminierende Auswirkungen in Bezug 
auf Joint Ventures und ausländische 
Investitionen und den Zugang zu 
Finanzmitteln über Institute verursacht, die 
staatliche Ziele umsetzen, unter anderem 
durch branchenspezifische Subventionen, 
oder Bestehen eines Oligopols oder 
Monopols bei Herstellungsfaktoren sowie 
andere Umstände, die die Kommission als 
geeignet erachtet, um zu bewerten, ob 
nennenswerte Verzerrungen vorliegen. 
Des Weiteren sollte vorgesehen werden, 
dass die Kommissionsdienststellen einen 
ausführlichen Bericht erstellen, in dem die 
konkrete Situation beschrieben wird, die in 
einem bestimmten Land oder einem 
bestimmten Sektor in Bezug auf diese 
Kriterien herrscht. Für die Länder, in 
Bezug auf die eine beträchtliche Anzahl 
von Antidumpingfällen eröffnet wurde, 
sollte der Bericht spätestens am [Bitte das 
Datum einfügen: Datum des 
Inkrafttretens der vorliegenden 
Verordnung + 15 Tage] angenommen 
werden. Dieser Bericht sollte zusammen 
mit den ihm zugrunde liegenden 
Nachweisen in das Dossier jeder 
Untersuchung aufgenommen werden, die 
sich auf das betreffende Land oder den 
betreffenden Sektor bezieht. Die 
interessierten Parteien, zu denen auch der 
Wirtschaftszweig der Union und 
Gewerkschaften gehören, sollten 
ausreichend Gelegenheit erhalten, zu dem 
Bericht und den ihm zugrunde liegenden 
Nachweisen bei jeder Untersuchung 
Stellung zu nehmen, in der der betreffende 
Bericht oder die betreffenden Nachweise 
verwendet werden. Diese Stellungnahmen 
sollten berücksichtigt werden, wenn über 
die Erarbeitung und Aktualisierung der 
einschlägigen Berichte entschieden wird. 
Besonders wichtig ist die Bewertung 
nennenswerter Verzerrungen bei 
heterogenen Sektoren, in denen der Anteil 
kleiner und mittlerer Unternehmen 
(KMU) hoch ist und sich der Nachweis 
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sektorspezifischer Verzerrungen am 
schwierigsten gestaltet. Die Kommission 
sollte auf Ersuchen des Europäischen 
Parlaments oder eines Mitgliedstaates 
oder, wenn sich die Umstände in einem 
bestimmten Land oder Sektor verändert 
haben, auf eigene Initiative den Bericht 
einleiten bzw. aktualisieren. Die 
Kommission sollte eine Analyse zur 
Durchführung der vorliegenden 
Verordnung in ihren jährlichen Bericht 
über die Antidumping-, Antisubventions- 
und Schutzmaßnahmen der Union 
aufnehmen und sie dem Europäischen 
Parlament vorlegen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Des Weiteren sollte daran erinnert 
werden, dass die Kosten normalerweise 
anhand der Aufzeichnungen des 
untersuchten Ausführers oder Herstellers 
berechnet werden sollten. Wenn es jedoch 
im Ausfuhrland nennenswerte 
Verzerrungen gibt und die Kosten, die sich 
in den Aufzeichnungen der betroffenen 
Partei widerspiegeln, daher künstlich 
niedrig sind, können diese Kosten 
berichtigt oder auf jeder angemessenen 
Grundlage ermittelt werden, darunter 
Informationen aus anderen repräsentativen 
Märkten, die Weltmarktpreise und 
internationale Vergleichswerte. In 
Anbetracht der in vergangenen Verfahren 
gewonnenen Erfahrungen sollte darüber 
hinaus klargestellt werden, dass bei der 
Anwendung der mit dieser Verordnung 
eingeführten Bestimmungen alle 
einschlägigen Beweise, die in das Dossier 
aufgenommen wurden und zu denen die 
interessierten Parteien Stellung nehmen 
konnten, gebührend berücksichtigt werden 

(4) Des Weiteren sollte daran erinnert 
werden, dass die Kosten normalerweise 
anhand von verlässlichen Aufzeichnungen 
des untersuchten Ausführers oder 
Herstellers berechnet werden sollten. Wenn 
es jedoch im Ausfuhrland nennenswerte 
Verzerrungen gibt und die Kosten, die sich 
in den Aufzeichnungen der betroffenen 
Partei widerspiegeln, daher künstlich 
niedrig sind, sollten diese Kosten auf jeder 
angemessenen Grundlage ermittelt werden, 
darunter Informationen aus anderen 
repräsentativen Märkten oder Märkten in 
der Union oder unverzerrte 
Weltmarktpreise und internationale 
Vergleichswerte. Weist ein ausführender 
Hersteller aus einem Land oder einem 
Sektor, in dem mindestens eine 
nennenswerte Verzerrung vorliegt, 
eindeutig nach, dass er nicht direkt oder 
indirekt von einer nennenswerten 
Verzerrung betroffen ist und dass seine 
Kosten für einen oder mehrere 
individuelle Herstellungsfaktoren nicht 
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sollten, und zwar einschließlich der 
jeweiligen Bewertungsberichte über die auf 
dem Inlandsmarkt der ausführenden 
Hersteller herrschenden Umstände sowie 
der den Berichten zugrunde liegenden 
Nachweise.

verzerrt sind, so sollten diese Kosten für 
die rechnerische Ermittlung seines 
Normalwerts herangezogen werden. 
Solche individuellen Ergebnisse sollten 
sich nicht auf den Normalwert anderer 
Hersteller auswirken und sollten deshalb 
nicht auf das gesamte Land oder den 
gesamten Sektor übertragen werden. In 
Anbetracht der in vergangenen Verfahren 
gewonnenen Erfahrungen sollte darüber 
hinaus klargestellt werden, dass bei der 
Anwendung der mit dieser Verordnung 
eingeführten Bestimmungen alle 
einschlägigen Beweise, die in das Dossier 
aufgenommen wurden und zu denen die 
interessierten Parteien Stellung nehmen 
konnten, gebührend berücksichtigt werden 
sollten, und zwar einschließlich der 
jeweiligen Bewertungsberichte über die auf 
dem Inlandsmarkt der ausführenden 
Hersteller herrschenden Umstände sowie 
der den Berichten zugrunde liegenden 
Nachweise. Der Wirtschaftszweig der 
Union sollte in der Lage sein, Hinweise 
auf das Bestehen nennenswerter 
Verzerrungen zu geben. Diese Hinweise 
sollten bei der Entscheidung über die 
Erarbeitung oder Aktualisierung der 
einschlägigen Berichte berücksichtigt 
werden. Wenn der Bericht ergibt, dass 
mindestens eine nennenswerte 
Verzerrung vorliegt, sollte er als 
ausreichender Beweis gelten, um die 
Berechnung des Normalwerts zu 
rechtfertigen. In jedem Fall sollten dem 
Wirtschaftszweig der Union keine 
zusätzlichen Belastungen auferlegt 
werden. Die von der Untersuchung 
betroffenen Parteien sollten alsbald nach 
der Einleitung der Untersuchung darüber 
unterrichtet werden, welche relevanten 
Quellen die Kommission zu verwenden 
beabsichtigt und ob gemäß der 
vorläufigen Feststellung nennenswerte 
Verzerrungen vorliegen, und erhalten 
eine Frist von 10 Werktagen zur 
Stellungnahme. Zu diesem Zweck sollten 
die interessierten Parteien, nachdem sie 
sich in ein von der Kommission 
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unterhaltenes Register eingetragen 
haben, unbeschadet der in der 
Verordnung (EU) 2016/1036 festgelegten 
Vorschriften über vertrauliche 
Information auf das Dossier zugreifen 
können, und zwar auch auf alle Beweise, 
auf die sich die Untersuchungsbehörde 
stützt. Eine endgültige Feststellung, ob im 
Ausfuhrland in der Wirtschaft insgesamt 
oder in einem Wirtschaftssektor 
mindestens eine nennenswerte 
Verzerrung vorliegt, sollte von der 
Kommission spätestens 60 Tage nach der 
Einleitung der Untersuchung getroffen 
und den Parteien bekanntgegeben 
werden. Eine Feststellung des Vorliegens 
nennenswerter Verzerrungen in einem 
bestimmten Land oder Sektor sollte bis zu 
ihrem Widerruf in Kraft bleiben, und ein 
Widerruf sollte nur stattfinden, wenn 
mittels hinreichender Beweise eindeutig 
belegt wurde, dass dieses Land oder dieser 
Sektor nicht mehr von nennenswerten 
Verzerrungen betroffen ist.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Mangels anderer besonderer 
Übergangsbestimmungen zur Regelung des 
Sachverhalts sollte vorgesehen werden, 
dass diese Verordnung auf alle 
Entscheidungen über die Einleitung von 
Verfahren Anwendung findet sowie auf 
alle Verfahren, einschließlich 
Ausgangsuntersuchungen und 
Überprüfungen, die ab dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung eingeleitet werden, und 
zwar vorbehaltlich des Artikels 11 Absatz 
9 der Verordnung (EU) 2016/1036. Da es 
keine andere besondere 
Übergangsbestimmung zur Regelung des 
Sachverhalts gibt, sollte ferner im Wege 

(6) Mangels anderer besonderer 
Übergangsbestimmungen zur Regelung des 
Sachverhalts sollte vorgesehen werden, 
dass diese Verordnung auf alle 
Entscheidungen über die Einleitung von 
Verfahren Anwendung findet sowie auf 
alle Verfahren, einschließlich 
Ausgangsuntersuchungen und 
Überprüfungen, die ab dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung eingeleitet werden, und 
zwar vorbehaltlich des Artikels 11 
Absatz 9 der Verordnung (EU) 2016/1036. 
Da es keine andere besondere 
Übergangsbestimmung zur Regelung des 
Sachverhalts gibt, sollte ferner im Wege 
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einer besonderen Übergangsbestimmung 
vorgesehen werden, dass beim Übergang 
von der Berechnung des Normalwerts nach 
Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe a oder b zur 
Berechnung des Normalwerts nach Artikel 
2 Absätze 1 bis 6a die in Artikel 11 Absatz 
3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/1036 vorgesehene angemessene 
Zeitspanne an dem Tag als abgelaufen gilt, 
an dem die erste Auslaufüberprüfung nach 
einem solchen Übergang eingeleitet wird. 
Zur Verringerung des Risikos einer 
Umgehung der Bestimmungen dieser 
Verordnung sollte bei Überprüfungen nach 
Artikel 11 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
2016/1036 ebenso verfahren werden. Des 
Weiteren sollte darauf hingewiesen 
werden, dass der Übergang von der 
Berechnung des Normalwerts nach Artikel 
2 Absatz 7 Buchstabe a oder b zur 
Berechnung des Normalwerts nach Artikel 
2 Absätze 1 bis 6a für sich genommen 
keine ausreichenden Beweise im Sinne des 
Artikels 11 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
2016/1036 darstellt. Mit diesen 
Übergangsbestimmungen soll eine Lücke 
geschlossen werden, die ansonsten zu 
Rechtsunsicherheit führen könnte, sollen 
interessierte Parteien ausreichend 
Gelegenheit erhalten, sich an das 
Auslaufen der alten und das Inkrafttreten 
der neuen Bestimmungen anzupassen, und 
soll die wirksame, ordnungsgemäße und 
billige Anwendung der Verordnung (EU) 
2016/1036 erleichtert werden.

einer besonderen Übergangsbestimmung 
vorgesehen werden, dass beim Übergang 
von der Berechnung des Normalwerts nach 
Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe a oder b der 
Verordnung (EU) 2016/1036 zur 
Berechnung des Normalwerts nach 
Artikel 2 Absätze 1 bis 6a die in Artikel 11 
Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung 
(EU) 2016/1036 vorgesehene angemessene 
Zeitspanne an dem Tag als abgelaufen gilt, 
an dem die erste Auslaufüberprüfung nach 
einem solchen Übergang beendet wird. Zur 
Verringerung des Risikos einer Umgehung 
der Bestimmungen dieser Verordnung 
sollte bei Überprüfungen nach Artikel 11 
Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/1036 
ebenso verfahren werden. Des Weiteren 
sollte darauf hingewiesen werden, dass der 
Übergang von der Berechnung des 
Normalwerts nach Artikel 2 Absatz 7 
Buchstabe a oder b der Verordnung (EU) 
2016/1036 zur Berechnung des 
Normalwerts nach Artikel 2 Absätze 1 bis 
6a für sich genommen keine ausreichenden 
Beweise im Sinne des Artikels 11 Absatz 3 
der Verordnung (EU) 2016/1036 darstellt. 
Mit diesen Übergangsbestimmungen, 
durch die es ermöglicht wird, 
ununterbrochen Maßnahmen zum Schutz 
gegen subventionierte Einfuhren 
anzuwenden, soll eine Lücke geschlossen 
werden, die ansonsten zu 
Rechtsunsicherheit führen könnte, sollen 
interessierte Parteien ausreichend 
Gelegenheit erhalten, sich an das 
Auslaufen der alten und das Inkrafttreten 
der neuen Bestimmungen anzupassen, und 
soll die wirksame, ordnungsgemäße und 
billige Anwendung der Verordnung (EU) 
2016/1036 erleichtert werden.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1
Verordnung (EU) 2016/1036
Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe a
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„6a. a) Wird bei der Anwendung dieser 
Bestimmung oder einer anderen 
einschlägigen Bestimmung dieser 
Verordnung festgestellt, dass es aufgrund 
nennenswerter Verzerrungen nicht 
angemessen ist, die Inlandspreise und 
kosten im Ausfuhrland zu verwenden, so 
wird der Normalwert anhand von Herstell 
und Verkaufskosten, die unverzerrte Preise 
oder Vergleichswerte widerspiegeln, 
rechnerisch ermittelt. Zu diesem Zweck 
können unter anderem die folgenden 
Quellen herangezogen werden: auf 
internationaler Ebene gewonnene, 
unverzerrte Preise, Kosten oder 
Vergleichswerte sowie entsprechende 
Herstell- und Verkaufskosten in einem 
geeigneten repräsentativen Land mit einem 
dem Ausfuhrland ähnlichen 
wirtschaftlichen Entwicklungsstand, 
vorausgesetzt die jeweiligen Kostendaten 
sind ohne Weiteres verfügbar. Der 
rechnerisch ermittelte Normalwert muss 
einen angemessenen Betrag für Vertriebs-
, Verwaltungs- und Gemeinkosten sowie 
für Gewinne beinhalten.

„6a. a) Wird festgestellt, dass es aufgrund 
mindestens einer nennenswerten 
Verzerrung im Ausfuhrland, und zwar in 
der Wirtschaft insgesamt oder in einem 
Wirtschaftssektor, nicht angemessen ist, 
die Inlandspreise und -kosten zu 
verwenden, so wird der Normalwert für 
jeden Herstellungsfaktor anhand von 
Herstell- und Verkaufskosten, die 
unverzerrte Preise oder Vergleichswerte 
widerspiegeln, rechnerisch ermittelt. Zu 
diesem Zweck kann die Kommission unter 
anderem die folgenden Quellen 
heranziehen: auf internationaler Ebene 
gewonnene, unverzerrte Preise, Kosten 
oder Vergleichswerte sowie entsprechende 
Herstell- und Verkaufskosten in einem 
geeigneten repräsentativen Land, auch in 
den Ländern der Europäischen Union, 
vorausgesetzt, die jeweiligen Kostendaten 
sind ohne Weiteres verfügbar.

Weist ein ausführender Hersteller aus 
einem Land, in dem mindestens eine 
nennenswerte Verzerrung vorliegt, 
eindeutig nach, dass er nicht direkt oder 
indirekt von einer nennenswerten 
Verzerrung betroffen ist und dass seine 
Kosten für einen oder mehrere 
individuelle Herstellungsfaktoren gemäß 
der Bewertung nach Unterabsatz 3 nicht 
verzerrt sind, so werden diese Kosten für 
die rechnerische Ermittlung seines 
Normalwerts herangezogen.
Das Nichtvorhandensein von 
Verzerrungen bei den Kosten eines 
ausführenden Herstellers für einen 
bestimmten Herstellungsfaktor und die 
Zuverlässigkeit dieses Sachverhalts 
werden unter anderem anhand der 
jeweiligen Mengen, ihres Anteils im 
Verhältnis zu den Gesamtkosten dieses 
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Herstellungsfaktors und der tatsächlichen 
Verwendung bei der Herstellung bewertet.
Solche individuellen Ergebnisse wirken 
sich nicht auf den Normalwert anderer 
ausführender Hersteller aus und werden 
deshalb unabhängig von der Anwendung 
von Artikel 17 der Verordnung (EU) 
2016/1036 nicht auf das gesamte Land 
oder ganze Sektoren übertragen.
Der rechnerisch ermittelte Normalwert 
muss einen unverzerrten und 
angemessenen Betrag für Verwaltungs-, 
Vertriebs- und Gemeinkosten sowie für 
Gewinne umfassen. Mangelt es bei der 
Abfassung des Berichts an der Mitarbeit 
eines ausführenden Herstellers oder der 
Behörden eines Landes, bei dem von 
mindestens einer nennenswerten 
Verzerrung ausgegangen wird, so findet 
Artikel 18 der Verordnung (EU) 
2016/1036 Anwendung.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1
Verordnung (ΕU) 2016/1036
Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Von nennenswerten Verzerrungen bei 
der betroffenen Ware im Sinne des 
Buchstabens a kann unter anderem dann 
ausgegangen werden, wenn sich die 
gemeldeten Preise oder Kosten, 
einschließlich der Rohstoffkosten, nicht 
aus dem freien Spiel der Marktkräfte 
ergeben, weil sie von staatlichen Eingriffen 
beeinflusst sind. Bei der Prüfung, ob 
nennenswerte Verzerrungen vorliegen, 
können unter anderem die möglichen 
Auswirkungen folgender Sachverhalte 
berücksichtigt werden: Situation, in der der 
betreffende Markt in erheblichem Maße 
von Unternehmen versorgt wird, die im 
Eigentum oder unter der Kontrolle oder der 
politischen Aufsicht von Behörden des 

b) Nennenswerte Verzerrungen im Sinne 
des Buchstabens a sind die Verzerrungen, 
zu denen es kommt, wenn sich die 
gemeldeten Preise oder Kosten, 
einschließlich der Kosten für Rohstoffe, 
Energie und sonstige 
Herstellungsfaktoren, nicht aus dem freien 
Spiel der Marktkräfte ergeben, weil sie von 
staatlichen Eingriffen beeinflusst werden, 
oder wenn die in Anhang -I aufgeführten 
Kernübereinkommen der IAO, 
multilaterale Umweltübereinkommen, bei 
denen die Union Vertragspartei ist, und 
einschlägige Übereinkommen der OECD 
im Bereich Steuern nicht hinreichend 
eingehalten werden, was 
Wettbewerbsverzerrungen zur Folge hat. 
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Ausfuhrlandes stehen oder deren 
Ausrichtung von diesen Behörden 
festgelegt wird; staatliche Präsenz in 
Unternehmen, die es dem Staat ermöglicht, 
Preise oder Kosten zu beeinflussen; 
staatliche Strategien oder Maßnahmen, mit 
denen inländische Lieferanten begünstigt 
werden oder durch die das freie Spiel der 
Marktkräfte anderweitig beeinflusst wird; 
Zugang zu Finanzmitteln über Institute, die 
staatliche Ziele umsetzen.

Bei der Bewertung der Frage, ob 
nennenswerte Verzerrungen vorliegen, 
werden unter anderem die möglichen 
Auswirkungen folgender Sachverhalte 
berücksichtigt: starke direkte oder 
indirekte staatliche Einflussnahme auf 
die Ressourcenzuteilung sowie auf 
Beschlüsse und Unternehmen; Situation, 
in der der betreffende Markt in 
erheblichem Maße von Unternehmen 
versorgt wird, die im Eigentum oder unter 
der Kontrolle oder der politischen Aufsicht 
von Behörden des Ausfuhrlandes stehen 
oder deren Ausrichtung von diesen 
Behörden festgelegt wird; staatliche 
Präsenz in Unternehmen, die es dem Staat 
ermöglicht, Preise oder Kosten zu 
beeinflussen; staatliche Strategien oder 
Maßnahmen, mit denen inländische 
Lieferanten begünstigt werden oder durch 
die das freie Spiel der Marktkräfte 
anderweitig beeinflusst wird; Fehlen eines 
transparenten und wirkungsvollen 
Gesellschaftsrechts, mit dem eine 
angemessene Unternehmensführung 
sichergestellt wird, oder diskriminierende 
Anwendung oder unzulängliche 
Durchsetzung eines derartigen 
Gesellschaftsrechts; Fehlen transparenter 
und wirkungsvoller Gesetze, mit denen die 
Achtung von Eigentumsrechten und ein 
funktionierendes Insolvenzsystem 
sichergestellt werden, oder 
diskriminierende Anwendung oder 
unzulängliche Durchsetzung derartiger 
Gesetze; Lohnsätze, die nicht das 
Ergebnis freier Verhandlungen zwischen 
Arbeitnehmern und 
Unternehmensführung sind; Situation, in 
der das Fehlen transparenter Gesetze 
diskriminierende Auswirkungen in Bezug 
auf Joint Ventures und ausländische 
Investitionen und den Zugang zu 
Finanzmitteln über Institute verursacht, 
die staatliche Ziele umsetzen oder 
anderweitig nicht unabhängig vom Staat 
agieren, unter anderem durch 
branchenspezifische Subventionen, oder 
Bestehen eines Oligopols oder Monopols 
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bei Herstellungsfaktoren sowie andere 
Umstände, die die Kommission als 
geeignet ansieht, um zu bewerten, ob 
nennenswerte Verzerrungen vorliegen.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1
Verordnung (ΕU) 2016/1036
Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Soweit angezeigt, können die 
Kommissionsdienststellen einen Bericht 
erstellen, in dem die konkrete Situation 
beschrieben wird, die in einem bestimmten 
Land oder einem bestimmten Sektor in 
Bezug auf die in Buchstabe b aufgeführten 
Kriterien herrscht. Dieser Bericht kann 
zusammen mit den ihm zugrunde liegenden 
Nachweisen in das Dossier jeder 
Untersuchung aufgenommen werden, die 
sich auf das betreffende Land oder den 
betreffenden Sektor bezieht. Die 
interessierten Parteien erhalten ausreichend 
Gelegenheit, den Bericht und die ihm 
zugrunde liegenden Nachweise bei jeder 
Untersuchung, in der der betreffende 
Bericht oder die betreffenden Nachweise 
verwendet werden, zu ergänzen, dazu 
Stellung zu nehmen oder sich darauf zu 
stützen. Bei den getroffenen 
Feststellungen sind alle einschlägigen 
Beweise im Dossier zu berücksichtigen.

c) Die Kommissionsdienststellen erstellen 
einen ausführlichen Bericht, in dem die 
konkrete Situation beschrieben wird, die in 
einem bestimmten Land oder einem 
bestimmten Sektor in Bezug auf die in 
Buchstabe b aufgeführten Kriterien 
herrscht. Für die Länder, in Bezug auf die 
eine beträchtliche Anzahl von 
Antidumpingfällen eröffnet wurde, wird 
der Bericht spätestens am [Bitte das 
Datum einfügen: Datum des 
Inkrafttretens der vorliegenden 
Verordnung + 15 Tage] angenommen. 
Dieser Bericht wird zusammen mit den 
ihm zugrunde liegenden Nachweisen in das 
Dossier jeder Untersuchung aufgenommen, 
die sich auf das betreffende Land oder den 
betreffenden Sektor bezieht. Die 
interessierten Parteien, zu denen auch der 
Wirtschaftszweig der Union und 
Gewerkschaften gehören, erhalten 
ausreichend Gelegenheit, zu dem Bericht 
und den ihm zugrunde liegenden 
Nachweisen bei jeder Untersuchung, in der 
der betreffende Bericht oder die 
betreffenden Nachweise verwendet 
werden, Stellung zu nehmen oder sich 
darauf zu stützen. Diese Hinweise werden 
berücksichtigt, wenn über die Erarbeitung 
und Aktualisierung der einschlägigen 
Berichte entschieden wird. Bei der 
Ausarbeitung ihres Berichts 
berücksichtigt die Kommission die 
wirtschaftlichen und handelsbezogenen 
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Besonderheiten von KMU und unterstützt 
sie bei der Nutzung der Berichte. Bei den 
Feststellungen berücksichtigt die 
Kommission alle einschlägigen Beweise, 
die sich im Dossier der Untersuchung 
befinden. Auf Ersuchen des 
Europäischen Parlaments oder eines 
Mitgliedstaates oder, wenn sich die 
Umstände in einem bestimmten Land oder 
Sektor verändert haben, auf eigene 
Initiative leitet die Kommission den 
Bericht ein bzw. aktualisiert ihn. Die 
Kommission nimmt eine Analyse über die 
Umsetzung dieser Verordnung in ihren 
Jahresbericht über die Antidumping-, 
Antisubventions- und Schutzmaßnahmen 
der Union auf und legt sie dem 
Europäischen Parlament vor.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1
Verordnung (ΕU) 2016/1036
Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Der Wirtschaftszweig der Union kann 
sich bei Stellung eines Antrags nach 
Artikel 5 oder eines Überprüfungsantrags 
nach Artikel 11 bei der Berechnung des 
Normalwerts auf den in Buchstabe c 
genannten Bericht stützen.

(d) Der Wirtschaftszweig der Union kann 
sich bei Stellung eines Antrags nach 
Artikel 5, eines Überprüfungsantrags nach 
Artikel 11 oder eines Antrags auf 
Wiederaufnahme der Untersuchung nach 
Artikel 12 bei der Berechnung des 
Normalwerts auf den in Buchstabe c 
genannten Bericht stützen. Wenn der 
Bericht ergibt, dass mindestens eine 
nennenswerte Verzerrung vorliegt, gilt der 
Bericht nach Buchstabe c als 
ausreichender Beweis, um die 
Berechnung des Normalwerts gemäß 
Buchstabe a zu rechtfertigen. In jedem 
Fall werden dem Wirtschaftszweig der 
Union bei der Feststellung, ob 
nennenswerte Verzerrungen in einem 
Drittland oder Sektor vorliegen, keine 
weiteren Belastungen auferlegt. Wenn es 
keinen Bericht gibt, verwendet die 
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Kommission alle verfügbaren 
Informationen oder Daten, um 
festzustellen, ob nennenswerte 
Verzerrungen vorliegen, und wendet die 
unter Buchstabe a genannte Methodik an, 
wenn die einschlägigen Bedingungen 
erfüllt sind.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1
Verordnung (ΕU) 2016/1036
Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) Die von der Untersuchung betroffenen 
Parteien werden kurz nach der Einleitung 
über die relevanten Quellen unterrichtet, 
die die Kommission für die Zwecke des 
Buchstabens a zu verwenden beabsichtigt, 
und erhalten eine Frist von 10 Tagen zur 
Stellungnahme. Zu diesem Zweck wird den 
interessierten Parteien unbeschadet des 
Artikels 19 Zugang zum Dossier gewährt, 
und zwar einschließlich aller Beweise, auf 
die sich die Untersuchungsbehörde stützt.“

e) Die von der Untersuchung betroffenen 
Parteien werden kurz nach der Einleitung 
über die relevanten Quellen unterrichtet, 
die die Kommission für die Zwecke des 
Buchstabens a zu verwenden beabsichtigt 
und zu denen auch eine vorläufige 
Feststellung nennenswerter Verzerrungen 
gehört, und erhalten eine Frist von 
10 Arbeitstagen zur Stellungnahme. Zu 
diesem Zweck wird den interessierten 
Parteien, nachdem sie sich in ein von der 
Kommission unterhaltenes Register 
eingetragen haben, unbeschadet des 
Artikels 19 Zugang zum Dossier gewährt, 
und zwar einschließlich aller Beweise, auf 
die sich die Untersuchungsbehörde stützt. 
Spätestens 60 Tage nach der Einleitung 
der Untersuchung stellt die Kommission 
endgültig fest, ob im Ausfuhrland, und 
zwar in der Wirtschaft insgesamt oder 
einem Wirtschaftssektor, mindestens eine 
nennenswerte Verzerrung vorliegt, und 
gibt den Parteien die Feststellung 
bekannt.
Eine Feststellung des Vorliegens 
nennenswerter Verzerrungen in einem 
bestimmten Land oder Sektor bleibt bis zu 
ihrem Widerruf in Kraft, und ein 
Widerruf findet nur statt, wenn mittels 
hinreichender Beweise eindeutig belegt 
wurde, dass dieses Land oder dieser 
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Sektor nicht mehr von nennenswerten 
Verzerrungen betroffen ist.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2
Verordnung (ΕU) 2016/1036
Artikel 2 – Absatz 7 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Fall von Einfuhren aus Ländern, die 
zum Zeitpunkt der 
Untersuchungseinleitung keine WTO-
Mitglieder sind und in Anhang I der 
Verordnung (EU) 2015/755 aufgeführt 
sind, erfolgt die Ermittlung des 
Normalwerts auf der Grundlage des Preises 
oder des rechnerisch ermittelten Wertes in 
einem Drittland mit Marktwirtschaft oder 
des Preises, zu dem die Ware aus einem 
solchen Drittland in andere Länder sowie 
in die Union verkauft wird; falls dies nicht 
möglich ist, erfolgt die Ermittlung auf jeder 
anderen angemessenen Grundlage, 
einschließlich des für die gleichartige Ware 
in der Union tatsächlich gezahlten oder zu 
zahlenden Preises, der erforderlichenfalls 
um eine angemessene Gewinnspanne 
gebührend berichtigt wird.

(7) Im Fall von Einfuhren aus Ländern, die 
zum Zeitpunkt der 
Untersuchungseinleitung keine WTO-
Mitglieder sind und in Anhang I der 
Verordnung (EU) 2015/755 aufgeführt 
sind, erfolgt die Ermittlung des 
Normalwerts auf der Grundlage des Preises 
oder des rechnerisch ermittelten Wertes in 
einem geeigneten repräsentativen Land, 
das entweder WTO-Mitglied oder nicht in 
Anhang I der Verordnung (EU) 2015/755 
aufgeführt ist. Andernfalls erfolgt die 
Ermittlung des Normalwerts auf der 
Grundlage des Preises, zu dem die Ware 
aus einem solchen Drittland in andere 
Länder sowie in die Union verkauft wird; 
falls dies nicht möglich ist, erfolgt die 
Ermittlung auf jeder anderen 
angemessenen Grundlage, einschließlich 
des für die gleichartige Ware in der Union 
tatsächlich gezahlten oder zu zahlenden 
Preises, der erforderlichenfalls um eine 
angemessene Gewinnspanne gebührend 
berichtigt wird.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2
Verordnung (ΕU) 2016/1036
Artikel 2 – Absatz 7 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ein geeignetes Drittland mit Ein geeignetes repräsentatives Land wird 
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Marktwirtschaft wird auf nicht 
unvertretbare Weise unter gebührender 
Berücksichtigung aller zum Zeitpunkt der 
Auswahl zur Verfügung stehenden 
zuverlässigen Informationen ausgewählt. 
Ferner werden die Terminzwänge 
berücksichtigt; es wird, soweit 
angemessen, ein Drittland mit 
Marktwirtschaft herangezogen, das 
Gegenstand der gleichen Untersuchung ist.

auf nicht unvertretbare Weise unter 
gebührender Berücksichtigung aller zum 
Zeitpunkt der Auswahl zur Verfügung 
stehenden zuverlässigen Informationen 
ausgewählt. Ferner werden die 
Terminzwänge berücksichtigt; es wird, 
soweit angemessen, ein geeignetes 
repräsentatives Land herangezogen, das 
Gegenstand der gleichen Untersuchung ist.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2
Verordnung (ΕU) 2016/1036
Artikel 2 – Absatz 7 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die von der Untersuchung betroffenen 
Parteien werden alsbald nach der 
Einleitung der Untersuchung über die Wahl 
des Drittlandes mit Marktwirtschaft 
unterrichtet und erhalten eine Frist zur 
Stellungnahme von 10 Tagen.

Die von der Untersuchung betroffenen 
Parteien werden alsbald nach der 
Einleitung der Untersuchung über die Wahl 
des geeigneten repräsentativen Landes 
unterrichtet und erhalten eine Frist zur 
Stellungnahme von 10 Tagen.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu)
Verordnung (ΕU) 2016/1036
Artikel 3 – Absatz 6

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

(2a) Artikel 3 Absatz 6 erhält folgende 
Fassung:

6. Aus allen einschlägigen im Hinblick auf 
Absatz 2 vorgelegten Beweisen muss 
hervorgehen, dass die gedumpten 
Einfuhren eine Schädigung im Sinne dieser 
Verordnung verursachen. Insbesondere 
gehört dazu der Nachweis, dass das gemäß 
Absatz 3 ermittelte Volumen und/oder 
Preisniveau für die in Absatz 5 genannten 
Auswirkungen auf den Wirtschaftszweig 

„6. Aus allen im Hinblick auf Absatz 2 
vorgelegten einschlägigen Beweisen und 
besten verfügbaren Informationen muss 
hervorgehen, dass die gedumpten 
Einfuhren eine Schädigung im Sinne dieser 
Verordnung verursachen. Insbesondere 
gehört dazu der Nachweis, dass das gemäß 
Absatz 3 ermittelte Volumen und/oder 
Preisniveau für die in Absatz 5 genannten 
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der Union verantwortlich sind und dass 
diese Auswirkungen ein solches Ausmaß 
erreichen, dass sie als bedeutend 
bezeichnet werden können.

Auswirkungen auf den Wirtschaftszweig 
der Union verantwortlich sind und dass 
diese Auswirkungen ein solches Ausmaß 
erreichen, dass sie als bedeutend 
bezeichnet werden können.“

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3
Verordnung (ΕU) 2016/1036
Artikel 11 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Beim Übergang von der Berechnung des 
Normalwerts nach dem früheren Artikel 2 
Absatz 7 Buchstabe a oder b zur 
Berechnung des Normalwerts nach 
Artikel 2 Absätze 1 bis 6a gilt die 
angemessene Zeitspanne an dem Tag als 
abgelaufen, an dem die erste 
Auslaufüberprüfung nach einem solchen 
Übergang eingeleitet wird.

Wenn bestehende 
Antidumpingmaßnahmen auf der 
Berechnung des Normalwerts nach dem 
früheren Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe a 
oder b der Verordnung (EU) 2016/1036 
basieren, ersetzt die Methode gemäß 
Artikel 2 Absatz 6a die ursprüngliche 
Methode, die für die Festlegung des 
Normalwerts angewandt wird, erst wenn 
die erste Auslaufüberprüfung dieser 
Maßnahmen seit dem Inkrafttreten der 
Verordnung … beendet wird.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4
Verordnung (ΕU) 2016/1036
Artikel 11 – Absatz 4 – Unterabsatz 4a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Beim Übergang von der Berechnung des 
Normalwerts nach dem früheren Artikel 2 
Absatz 7 Buchstabe a oder b zur 
Berechnung des Normalwerts nach 
Artikel 2 Absätze 1 bis 6a werden 
Überprüfungen nach diesem Absatz so 
lange zurückgestellt, bis die erste 
Auslaufüberprüfung nach einem solchen 
Übergang eingeleitet wird.

Wenn vorliegende 
Antidumpingmaßnahmen auf der 
Berechnung des Normalwerts nach dem 
früheren Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe a 
oder b der Verordnung (EU) 2016/1036 
basieren, ersetzt die Methode gemäß 
Artikel 2 Absatz 6a die ursprüngliche 
Methode, die für die Festlegung des 
Normalwerts angewandt wird, erstwenn 
die erste Auslaufüberprüfung dieser 
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Maßnahmen seit dem Inkrafttreten der 
Verordnung ... beendet wird.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 a (neu)
Verordnung (ΕU) 2016/1036
Artikel 16 – Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

(5a) Artikel 16 Absatz 1 erhält folgende 
Fassung:

1. Die Kommission führt, wenn sie es für 
angemessen erachtet, Kontrollbesuche 
durch, um die Bücher von Einführern, 
Ausführern, Händlern, Vertretern, 
Herstellern, Wirtschaftsverbänden und -
organisationen einzusehen und die 
Informationen zu dem Dumping und der 
Schädigung zu überprüfen. Ohne eine 
ordentliche und fristgerechte Antwort kann 
die Kommission entscheiden, einen 
Kontrollbesuch nicht durchzuführen.

„1. Die Kommission entsendet, wenn sie 
es für angemessen erachtet, erfahrene 
Bedienstete, die Kontrollbesuche 
durchführen, um die Bücher von 
Einführern, Ausführern, Händlern, 
Vertretern, Herstellern, 
Wirtschaftsverbänden und -organisationen 
einzusehen und die Informationen zu dem 
Dumping und der Schädigung zu 
überprüfen. Ohne eine ordentliche und 
fristgerechte Antwort kann die 
Kommission entscheiden, einen 
Kontrollbesuch nicht durchzuführen.“

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 b (neu)
Verordnung (ΕU) 2016/1036
Artikel 18 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

(5b) Artikel 18 Absatz 1 Unterabsatz 1 
erhält folgende Fassung:

(1) Verweigert eine interessierte Partei den 
Zugang zu den erforderlichen 
Informationen oder erteilt sie nicht 
innerhalb der durch diese Verordnung 
gesetzten Fristen die erforderlichen 
Auskünfte oder behindert sie erheblich die 
Untersuchung, so können vorläufige oder 

„ (1) Verweigert eine interessierte Partei 
den Zugang zu den erforderlichen 
Informationen oder erteilt sie nicht 
innerhalb der durch diese Verordnung 
gesetzten Fristen die erforderlichen 
Auskünfte oder behindert sie erheblich die 
Untersuchung, so werden vorläufige oder 
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endgültige positive oder negative 
Feststellungen auf der Grundlage der 
verfügbaren Fakten getroffen werden.

endgültige Feststellungen auf der 
Grundlage der besten verfügbaren Fakten 
getroffen.“

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 c (neu)
Verordnung (ΕU) 2016/1036
Artikel 18 – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

(5c) Artikel 18 Absatz 1 Unterabsatz 3 
erhält folgende Fassung:

Die interessierten Parteien werden über die 
Folgen der mangelnden Bereitschaft zur 
Mitarbeit unterrichtet.

„Die interessierten Parteien werden über 
die Folgen der mangelnden Bereitschaft 
zur Mitarbeit unterrichtet und in ein 
Register aufgenommen, das es der 
Kommission und den Partnerländern 
ermöglicht, den Tätigkeiten dieser 
Parteien größere Aufmerksamkeit zu 
widmen.“

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 d (neu)
Verordnung (ΕU) 2016/1036
Anhang -I (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5d) Folgender Anhang wird eingefügt:
„Anhang -I
1. Übereinkommen Nr. 29 über Zwangs- 
oder Pflichtarbeit (1930)
2. Übereinkommen Nr. 87 über die 
Vereinigungsfreiheit und den Schutz des 
Vereinigungsrechtes (1948)
3. Übereinkommen Nr. 98 über die 
Anwendung der Grundsätze des 
Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu 
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Kollektivverhandlungen (1949)
4. Übereinkommen Nr. 100 über die 
Gleichheit des Entgelts männlicher und 
weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige 
Arbeit (1951)
5. Übereinkommen Nr. 105 über die 
Abschaffung der Zwangsarbeit (1957)
6. Übereinkommen Nr. 111 über die 
Diskriminierung in Beschäftigung und 
Beruf (1958)
7. Übereinkommen Nr. 138 über das 
Mindestalter für die Zulassung zur 
Beschäftigung (1973)
8. Übereinkommen Nr. 182 über das 
Verbot und unverzügliche Maßnahmen 
zur Beseitigung der schlimmsten Formen 
der Kinderarbeit (1999).“

 Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1
Verordnung (ΕU) 2016/1037
Artikel 10 – Absatz 7 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission bietet dem betreffenden 
Ursprungs- und/oder Ausfuhrland darüber 
hinaus Konsultationen zu weiteren 
Subventionen an, die im Laufe der 
Untersuchung festgestellt wurden. In 
solchen Fällen übermittelt die Kommission 
dem Ursprungs- und/oder Ausfuhrland eine 
Zusammenfassung der wesentlichen 
Punkte zu weiteren Subventionen, und 
zwar insbesondere bezüglich der in Absatz 
2 Buchstabe c genannten Elemente. Sind 
die zusätzlichen Subventionen von der 
Einleitungsbekanntmachung nicht erfasst, 
wird die Einleitungsbekanntmachung 
geändert und die geänderte Fassung im 
Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht, wobei alle interessierten 
Parteien zur Stellungnahme aufgefordert 
werden.

Die Kommission bietet dem betreffenden 
Ursprungs- und/oder Ausfuhrland darüber 
hinaus Konsultationen zu weiteren 
Subventionen an, die im Laufe der 
Untersuchung festgestellt wurden. In 
solchen Fällen übermittelt die Kommission 
dem Ursprungs- und/oder Ausfuhrland eine 
Zusammenfassung der wesentlichen 
Punkte zu weiteren Subventionen, und 
zwar insbesondere bezüglich der in 
Absatz 2 Buchstabe c genannten Elemente. 
Sind die zusätzlichen Subventionen von 
der Einleitungsbekanntmachung nicht 
erfasst, wird die 
Einleitungsbekanntmachung geändert und 
die geänderte Fassung im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht. Alle 
interessierten Parteien erhalten zusätzliche 
und ausreichende Zeit zur 
Stellungnahme.



PE611.530/ 21

DE

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Verordnung findet auf alle 
Entscheidungen über die Einleitung von 
Verfahren Anwendung sowie auf alle 
Verfahren, einschließlich 
Ausgangsuntersuchungen und 
Überprüfungen, die ab dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung eingeleitet werden.

Diese Verordnung findet auf alle 
Untersuchungen nach Artikel 5 der 
Verordnung (EU) 2016/1036 Anwendung, 
die ab dem [Bitte das Datum einfügen: 
Inkrafttreten dieser Verordnung] 
eingeleitet werden. Auf alle anderen 
Untersuchungen findet diese Verordnung 
ab dem Tag Anwendung, an dem die erste 
Auslaufüberprüfung der einschlägigen 
Maßnahmen seit diesem Datum beendet 
wird.


