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Änderungsantrag 8 

Jarosław Wałęsa 

 

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) 2015/7552 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, ob es sich bei einem WTO-

Mitglied um ein Land mit Marktwirtschaft 

handelt oder nicht, sollte von dieser 

Verordnung unberührt bleiben. 

(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. Für Länder, die Mitglieder der 

WTO sind, sollte der Normalwert auf der 

Grundlage des Artikels 2 Absätze 1 bis 6a 

der Verordnung (EU) 2016/1036 ermittelt 

werden. Bei Ländern, die zum Zeitpunkt 

der Untersuchungseinleitung keine WTO-

Mitglieder sind und in Anhang I der 

Verordnung (EU) 2015/7552 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. 

_________________ _________________ 

2 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). 

2 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). 

Or. en 
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Begründung 

Die Formulierung „Angesichts der Entwicklung bei bestimmten Ländern, die Mitglieder der 

WTO sind“ ist unklar und aus rechtlicher Sicht problematisch. Sie lässt darauf schließen, 

dass die neue Methodik auf bestimmte Länder zugeschnitten ist. 

 

Änderungsantrag 9 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 

Schuster, Jude Kirton-Darling 

 

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) 2015/7552 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, 

ob es sich bei einem WTO-Mitglied um ein 

Land mit Marktwirtschaft handelt oder 

nicht, sollte von dieser Verordnung 

unberührt bleiben. 

(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) 2015/7552 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, 

ob es sich bei einem WTO-Mitglied um ein 

Land mit Marktwirtschaft handelt oder 

nicht, sollte von dieser Verordnung 

unberührt bleiben. Unberührt bleiben 

sollten außerdem die in Protokollen und 

sonstigen Instrumenten festgelegten 

Bedingungen, nach denen Länder dem 
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Übereinkommen von Marrakesch zur 

Errichtung der Welthandelsorganisation 

beigetreten sind. 

_________________ _________________ 

2 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). 

2 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). 

Or. en 

 

Änderungsantrag 10 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

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) 2015/7552 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, 

ob es sich bei einem WTO-Mitglied um ein 

Land mit Marktwirtschaft handelt oder 

(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 als Länder ohne 

Marktwirtschaft agieren und WTO-

Mitglieder sind, bzw. bei solchen, die zum 

Zeitpunkt der Untersuchungseinleitung 

keine WTO-Mitglieder sind und in 

Anhang I der Verordnung (EU) 2015/7552 

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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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. Diese Verordnung 

sollte mit den völkerrechtlichen 

Verpflichtungen der Union im Einklang 

stehen, auch mit Blick auf die Ziele der 

Vereinten Nationen für nachhaltige 

Entwicklung. 

_________________ _________________ 

2 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). 

2 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). 

Or. en 

 

Änderungsantrag 11 

Helmut Scholz 

 

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) 2015/7552 aufgeführt 

sind, sollte der Normalwert auf der 

(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) 2015/7552 aufgeführt 

sind, sollte der Normalwert auf der 
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Grundlage des Artikels 2 Absatz 7 der 

Verordnung (EU) 2016/1036 in der durch 

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. 

Grundlage des Artikels 2 Absatz 7 der 

Verordnung (EU) 2016/1036 in der durch 

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. Diese Verordnung 

sollte mit anderen völkerrechtlichen 

Verpflichtungen und Zusagen der Union 

im Einklang stehen, auch mit Blick auf 

die Ziele der Vereinten Nationen für 

nachhaltige Entwicklung. 

_________________ _________________ 

2 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). 

2 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). 

Or. en 

 

Änderungsantrag 12 

Franck Proust 

 

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 

(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 



 

PE604.811v02-00 8/161 AM\1127399DE.docx 

DE 

Untersuchungseinleitung keine WTO-

Mitglieder sind und in Anhang I der 

Verordnung (EU) 2015/7552 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, 

ob es sich bei einem WTO-Mitglied um 

ein Land mit Marktwirtschaft handelt oder 

nicht, sollte von dieser Verordnung 

unberührt bleiben. 

Untersuchungseinleitung keine WTO-

Mitglieder sind und in Anhang I der 

Verordnung (EU) 2015/7552 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, 

ob ein WTO-Mitglied die Marktwirtschaft 

anerkennt oder nicht, sollte von dieser 

Verordnung unberührt bleiben. 

_________________ _________________ 

2 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). 

2 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). 

Or. fr 

Begründung 

Die Frage nach der Marktwirtschaft betrifft die Europäische Union nicht mehr. Hier wird 

irrtümlich suggeriert, dass es der Union noch möglich ist, den Marktwirtschaftsstatus 

anzuerkennen. 

 

Änderungsantrag 13 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, David Martin, Edouard Martin, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

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. 

(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. 
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Insbesondere sollte verdeutlicht werden, 

dass von einer solchen Situation unter 

anderem dann ausgegangen werden kann, 

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. 

Insbesondere sollte verdeutlicht werden, 

dass von einer solchen Situation unter 

anderem dann ausgegangen werden kann, 

wenn sich die gemeldeten Preise oder 

Kosten, einschließlich der Rohstoffkosten 

und der Kosten für andere 

Produktionsfaktoren, nicht aus dem freien 

Spiel der Marktkräfte ergeben, weil sie von 

staatlichen Eingriffen beeinflusst sind, oder 

wenn Überkapazitäten bestehen1a. 

Außerdem sollte deutlich gemacht werden, 

dass bei der Prüfung, ob eine solche 

Situation vorliegt, unter anderem die 

möglichen Auswirkungen folgender 

Sachverhalte berücksichtigt werden 

sollten: direkte oder indirekte staatliche 

Einflussnahme (z. B. durch öffentliche 

Stellen) auf die Ressourcenaufteilung und 

auf Unternehmensentscheidungen 

beispielsweise durch staatlich festgesetzte 

Preise oder Ungleichbehandlungen im 

Rahmen des Steuer-, des Handels- oder 

des Währungssystems; Verzerrungen 

infolge staatlicher Eingriffe in der 

Unternehmenstätigkeit bei 

Privatisierungen und Einsatz nicht 

marktwirtschaftlicher Handels- oder 

Kompensationssysteme; das Fehlen eines 

transparenten, nicht diskriminierenden 

Gesellschaftsrechts, mit dem eine 

adäquate Unternehmensführung 

sichergestellt wird (Anwendung 

internationaler 

Rechnungslegungsstandards, Schutz von 

Anteilseignern, öffentliche Verfügbarkeit 

von korrekten 

Unternehmensinformationen); das 

Fehlen transparenter und wirksamer 

Gesetze, wodurch die Achtung von 

Eigentumsrechten und ein 

funktionierendes Insolvenzsystem 

verhindert werden; das Fehlen eines 

echten, vom Staat unabhängigen 

Finanzsektors, der sowohl rechtlich als 

auch in der Praxis ausreichenden 

Garantiebestimmungen unterliegt und 

angemessen beaufsichtigt wird; 

Lohnsätze, die nicht das Ergebnis freier 

Verhandlungen zwischen Arbeitnehmern 
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und Unternehmensführung sind; das 

Fehlen transparenter Rechtsvorschriften, 

was zur Diskriminierung von Joint 

Ventures und anderen ausländischen 

Investitionen sowie hinsichtlich des 

Zugang zu Finanzmitteln über Institute 

führt, die staatliche Ziele umsetzen; die 

nicht erfolgte Ratifizierung und 

unzureichende Umsetzung von zentralen 

Übereinkommen der Internationalen 

Arbeitsorganisation (IAO) und von 

multilateralen Umweltübereinkommen 

(MEA), denen die EU angehört; die 

Nichteinhaltung der einschlägigen 

Empfehlungen der OECD im Bereich der 

Besteuerung (z. B. die BEPS-Initiative); 

alle anderen Umstände, die die 

Kommission als geeignet ansieht, um das 

Vorliegen nennenswerter Verzerrungen 

festzustellen. Zur Orientierung findet sich 

im Anhang eine ausführliche Liste von 

Beispielen für nennenswerte 

Verzerrungen. Diese Liste sollte nach 

jeder festgestellten Verzerrung 

aktualisiert werden. Das Vorhandensein 

einer oder mehrerer nennenswerter 

Verzerrungen in der Gesamtwirtschaft 

oder in mehreren Wirtschaftssektoren 

sollte automatisch dazu führen, dass bei 

der rechnerischen Ermittlung des 

Normalwerts unverzerrte Drittland-, 

Weltmarkt- oder Unionspreise, -kosten 

oder -vergleichswerte für jeden 

Produktionsfaktor herangezogen werden 

und dass die Regel des niedrigeren Zolls 

bei der Berechnung des Antidumpingzolls 

auf die Einfuhren von ausführenden 

Herstellern aus diesem Land keine 

Anwendung findet. Liegen keine 

unverzerrten Drittlands- oder 

Weltmarktkosten oder -vergleichswerte 

vor, sollte die Kommission den 

Normalwert auf einer anderen geeigneten 

Grundlage, unter anderem auf der 

Grundlage relevanter Preise oder Kosten 

in der Union, bestimmen. Dies gilt 

insbesondere für den Fall, dass KMU 

einen erheblichen Anteil des 

antragstellenden Wirtschaftszweigs 
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ausmachen. Die Zuverlässigkeit der 

Kosten und Preise eines gegebenen, als 

unverzerrt zu betrachtenden 

Produktionsfaktors sollte unter anderem 

nach Maßgabe der betreffenden Mengen, 

ihres Anteils im Verhältnis zu den 

Gesamtkosten dieses Faktors sowie der 

tatsächlichen Verwendung in der 

Herstellung bewertet werden. Nach dieser 

Methode obliegt der Nachweis des 

Nichtvorhandenseins nennenswerter 

Verzerrungen bei sämtlichen 

Produktionsfaktoren den Herstellern des 

ausführenden Landes. Weist ein 

ausführender Hersteller aus einem Land, 

in dem eine oder mehrere nennenswerte 

Verzerrungen bestehen, in einem frühen 

Stadium der Untersuchung eindeutig 

nach, dass die Kosten eines oder mehrerer 

seiner Produktionsfaktoren nicht verzerrt 

sind, sollten die Kosten dieser 

individuellen Produktionsfaktoren für die 

rechnerische Ermittlung des Normalwerts 

herangezogen werden, wobei die 

Verwendung unverzerrter Drittlands-, 

Unions- oder Weltmarktpreise, -kosten 

oder -vergleichswerte für diejenigen 

individuellen Produktionsfaktoren, die 

nennenswert verzerrt sind, hiervon 

unberührt bleibt. Des Weiteren sollte 

vorgesehen werden, dass die 

Kommissionsdienststellen aus eigener 

Initiative oder auf Ersuchen des 

Europäischen Parlaments, eines 

Mitgliedstaats oder des Wirtschaftszweigs 

der Union (einschließlich Gewerkschaften 

und KMU) einen Bericht erstellen sollten, 

in dem die konkrete Situation beschrieben 

wird, die in einem bestimmten Land 

(ausgehend von horizontalen 

länderspezifischen Verzerrungen mit 

anschließendem Schwerpunkt auf 

Produktionsfaktoren und 

Sektorverzerrungen) oder einem 

bestimmten Sektor in Bezug auf diese 

Kriterien herrscht. Für die Länder, für die 

eine beträchtliche Anzahl von 

Antidumpingfällen erfasst wurde, sollte 

der Bericht drei Monate vor dem 
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Inkrafttreten dieser Verordnung 

fertiggestellt und innerhalb von 15 Tagen 

nach ihrem Inkrafttreten angenommen 

werden. Der Wirtschaftszweig der Union, 

einschließlich Gewerkschaften und KMU, 

sollte bei der Erstellung des Berichts 

konsultiert werden. Die Kommission 

stimmt sich bei der Erstellung eines 

Berichts mit den wichtigsten 

Handelspartnern der Union ab. 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; 

interessierte Parteien 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. Im Einklang mit seiner 

Rolle muss das Europäische Parlament 

die Erstellung des Berichts überwachen. 

Auf Ersuchen des Europäischen 

Parlaments, eines Mitgliedstaats oder des 

Wirtschaftszweigs der Union 

(einschließlich Gewerkschaften und 

KMU) oder bei einer Änderung der 

Umstände in einem bestimmten Land oder 

Sektor sollte die Kommission einen 

spezifischen Bericht annehmen oder 

einen bestehenden Bericht aktualisieren. 

Auf jeden Fall sollte die Kommission alle 

zweieinhalb Jahre eine Überprüfung des 

Berichts durchführen. 

 _________________ 

 1a Überkapazitäten liegen vor, wenn die 

Handelsüberschüsse ohne komparative 

Vorteile im Land strukturell werden, 

wenn die Inlandspreise und -kosten 

niedriger sind als die Preise auf dem 

Weltmarkt oder wenn die Investitionen in 

neue Produktionskapazitäten nicht im 

Einklang mit einem wachsenden 

Handelsüberschuss getätigt werden. 

Or. en 
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Änderungsantrag 14 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

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, 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 

(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 eine solche Situation entsteht, wenn 

sich die gemeldeten Preise oder Kosten, 

einschließlich der Rohstoffkosten, der 

Energiekosten oder der Kosten anderer 

Produktionsfaktoren 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 

müssen: 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, wodurch eine 

angemessene Unternehmensführung und 

-kontrolle tatsächlich und rechtlich 

verhindert 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; 

das Fehlen eines transparenten und 

wirksamen Gesellschaftsrechts und ein 
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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. 

Insolvenzsystem, in dessen Rahmen 

verhindert wird, dass 

Eigentumsvorschriften angewandt 

werden; die Nichteinhaltung oder -

anwendung des internationalen 

Rechnungslegungsstandards; 

Währungsumrechnungen, die nicht zu 

Marktkursen erfolgen; Löhne und 

Gehälter, deren Höhe nicht durch freie 

Verhandlungen zwischen Arbeitnehmern 

und Arbeitgebern festgesetzt wird; das 

Fehlen transparenter Rechtsvorschriften, 

wodurch 

Unternehmenszusammenschlüsse und 

andere ausländische Investitionen 

benachteiligt werden; die Nichteinhaltung 

internationaler und multilateraler 

Verpflichtungen zu Standards in den 

Bereichen Soziales, Umwelt und Steuern 

durch das Ausfuhrland; Zugang zu 

Finanzmitteln über Institute, die staatliche 

Ziele umsetzen, und alle anderen 

Umstände, anhand derer die Kommission 

ihrer Ansicht nach beurteilen kann, ob 

nennenswerte Marktverzerrungen 

bestehen. Das Vorliegen nennenswerter 

Verzerrungen in der Gesamtwirtschaft 

oder in einem Wirtschaftssektor des 

ausführenden Landes sollte automatisch 

dazu führen, dass bei der rechnerischen 

Ermittlung des Normalwerts für jeden 

Produktionsfaktor unverzerrte Preise, 

Kosten oder Vergleichswerte, die auf 

internationaler Ebene, in Drittländern 

oder in der EU gewonnen wurden, 

herangezogen werden. Weist ein 

ausführender Hersteller aus einem Land, 

das diese Bedingungen nicht erfüllt, 

jedoch eindeutig nach, dass seine Kosten 

für einen oder mehrere individuelle 

Produktionsfaktoren nicht verzerrt sind, 

sollten diese Kosten für die rechnerische 

Ermittlung des Normalwerts 

herangezogen werden. Es sollte 

vorgesehen werden, dass die 

Kommissionsdienststellen einen 

ausführlichen und vollständigen Bericht 

erstellen oder aktualisieren, in dem die 

konkrete Situation beschrieben wird, die in 
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einem bestimmten Land oder einem 

bestimmten Sektor in Bezug auf diese 

Kriterien herrscht. Für die Länder oder 

Sektoren, für die eine beträchtliche 

Anzahl von Antidumpingfällen erfasst 

wurde, sollte der Bericht vor dem 

Inkrafttreten dieser Verordnung 

fertiggestellt und angenommen werden. 

Der Wirtschaftszweig der Union sollte bei 

der Erstellung des Berichts konsultiert 

und die wirtschaftlichen und 

handelsbezogenen Besonderheiten von 

KMU und die Sektoren, in denen sie aktiv 

sind, sollten berücksichtigt werden. Alle 

Berichte dieser Art mit den ihnen 

zugrunde liegenden Nachweisen können in 

das Dossier jeder Untersuchung 

aufgenommen werden, die sich auf das 

betreffende Land oder den betreffenden 

Sektor bezieht. Interessierte Parteien 

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, und es sollte ihnen möglich sein, 

Informationen zu übermitteln, mit denen 

eine nennenswerte Marktverzerrung 

belegt werden kann. Im Rahmen dieser 

Untersuchungen werden KMU besonders 

berücksichtigt und unterstützt. Das 

Europäische Parlament muss die 

Erstellung des Berichts überwachen. Auf 

Ersuchen des Europäischen Parlaments 

oder auf Eigeninitiative der Kommission 

verfasst die Kommission einen Bericht 

oder aktualisiert einen bereits 

vorhandenen, falls sich die Umstände in 

einem bestimmten Land oder Sektor 

ändern. Auf jeden Fall muss die 

Kommission den Bericht alle zwei Jahre 

überprüfen. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 15 
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Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

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, 

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 

(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, 

wenn sich die gemeldeten Preise oder 

Kosten, einschließlich der Rohstoffkosten, 

der Energiekosten oder der Kosten 

anderer Produktionsfaktoren 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 müssen: 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; 

Überkapazitäten, durch die eine 

Überschussproduktion entsteht; 

Kursmanipulationen, aufgrund derer die 

nationale Währung unterbewertet ist; die 

Nichteinhaltung internationaler 

Verpflichtungen durch das Ausfuhrland 

in den Bereichen Umwelt, Soziales und 

Steuern, durch die 

Wettbewerbsverzerrungen entstehen; 
staatliche Strategien oder Maßnahmen, mit 

denen inländische Lieferanten begünstigt 
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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. 

werden oder durch die das freie Spiel der 

Marktkräfte anderweitig beeinflusst wird; 

das Fehlen eines transparenten und 

wirksamen Gesellschaftsrechts und ein 

Insolvenzsystem, in dessen Rahmen 

verhindert wird, dass 

Eigentumsvorschriften angewandt 

werden; Löhne und Gehälter, deren Höhe 

nicht durch freie Verhandlungen 

zwischen Arbeitnehmern und 

Arbeitgebern festgesetzt wird; das Fehlen 

transparenter Rechtsvorschriften, 

wodurch 

Unternehmenszusammenschlüsse und 

andere ausländische Investitionen 

benachteiligt werden; Zugang zu 

Finanzmitteln über Institute, die staatliche 

Ziele umsetzen, und alle anderen 

Umstände, anhand derer die Kommission 

ihrer Ansicht nach beurteilen kann, ob 

nennenswerte Marktverzerrungen 

bestehen. Das Vorliegen nennenswerter 

Verzerrungen in der Gesamtwirtschaft 

oder in einem Wirtschaftssektor des 

ausführenden Landes führt automatisch 

dazu, dass bei der rechnerischen 

Ermittlung des Normalwerts für jeden 

Produktionsfaktor unverzerrte Preise, 

Kosten oder Vergleichswerte, die auf 

internationaler Ebene, in Drittländern 

oder in der EU gewonnen wurden, 

herangezogen werden. Weist ein 

ausführender Hersteller aus einem Land, 

das diese Bedingungen nicht erfüllt, 

jedoch eindeutig nach, dass seine Kosten 

für einen oder mehrere individuelle 

Produktionsfaktoren nicht verzerrt sind, 

sollten diese Kosten für die rechnerische 

Ermittlung des Normalwerts 

herangezogen werden. Des Weiteren sollte 

vorgesehen werden, dass die 

Kommissionsdienststellen zusammen mit 

dem Wirtschaftszweig der Union einen 

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, für die eine 

beträchtliche Anzahl von 
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Antidumpingfällen erfasst wurde, sollte 

der Bericht vor dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung fertiggestellt und 

angenommen werden. Der 

Wirtschaftszweig der Union sollte bei der 

Erstellung des Berichts konsultiert 

werden. Alle Berichte dieser Art mit den 

ihnen zugrunde liegenden Nachweisen 

können in das Dossier jeder Untersuchung 

aufgenommen werden, die sich auf das 

betreffende Land oder den betreffenden 

Sektor bezieht. Interessierte Parteien 

sollten ausreichend Gelegenheit erhalten, 

zu den Berichten und den ihnen zugrunde 

liegenden Nachweisen bei jeder 

Untersuchung Stellung zu nehmen, in der 

die betreffenden Berichte oder die 

betreffenden Nachweise verwendet 

werden. Das Europäische Parlament muss 

die Erstellung des Berichts überwachen. 

Auf Ersuchen des Europäischen 

Parlaments oder falls sich die Umstände 

in einem bestimmten Land oder Sektor 

ändern, verfasst die Kommission einen 

Bericht oder aktualisiert einen bereits 

vorhandenen. Auf jeden Fall sollte die 

Kommission den Bericht alle zwei Jahre 

überprüfen. 

Or. fr 

Begründung 

Es müssen auch andere Faktoren berücksichtigt werden, wie z. B. industrielle 

Überkapazitäten, die schwerwiegende Auswirkungen auf die Beschickung des Weltmarkts und 

folglich auf die Preise haben, sowie Währungsmanipulationen, durch die Waren zu 

unterbewerteten Preisen exportiert werden können. Außerdem ist es die Aufgabe des 

Europäischen Parlaments, das Verfassen eines Berichts oder die Aktualisierung eines bereits 

vorhandenen zu verlangen. Dabei beeinflusst es den Vorgang nicht direkt, damit ein so 

entstandener Rechtsakt vor der WTO nicht angefochten werden kann. 

 

Änderungsantrag 16 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Verordnung 
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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, 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 

(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. 

Nennenswerte Verzerrungen bei dem 

betroffenen Produkt sind Verzerrungen, 

die auftreten, wenn sich die gemeldeten 

Preise oder Kosten eines oder mehrerer 

Produktionsfaktoren nicht aus dem freien 

Spiel der Marktkräfte ergeben, weil sie von 

staatlichen Eingriffen beeinflusst sind, oder 

wenn sie aufgrund mangelnder 

Einhaltung zentraler internationaler 

Sozial- und Umweltstandards besonders 

niedrig sind. Es sollte deutlich gemacht 

werden, dass bei der Prüfung, ob eine 

solche Situation vorliegt, unter anderem 

die möglichen Auswirkungen folgender 

Sachverhalte berücksichtigt werden 

sollten: Verzerrungen infolge staatlicher 

Eingriffe in der Unternehmenstätigkeit 

bei Privatisierungen und Einsatz nicht 

marktwirtschaftlicher Handels- oder 

Kompensationssysteme; das Fehlen eines 

transparenten, nicht diskriminierenden 

Gesellschaftsrechts, mit dem eine 

adäquate Unternehmensführung 

sichergestellt wird; das Fehlen 

transparenter und wirksamer Gesetze, 

wodurch die Achtung von 

Eigentumsrechten und ein 

funktionierendes Insolvenzsystem 

verhindert werden; das Fehlen eines 

echten, vom Staat unabhängigen 

Finanzsektors, der sowohl rechtlich als 

auch in der Praxis ausreichenden 

Garantiebestimmungen unterliegt und 

angemessen beaufsichtigt wird; die nicht 

erfolgte Ratifizierung und unzureichende 

Umsetzung von zentralen 

Übereinkommen der Internationalen 

Arbeitsorganisation (IAO) und von 
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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. 

multilateralen Umweltübereinkommen 

(MEA), denen die EU angehört, sowie 

alle anderen Umstände, die die 

Kommission als geeignet ansieht, um das 

Vorliegen nennenswerter Verzerrungen 

festzustellen. Zudem sollte deutlich 

gemacht werden, dass das Vorliegen einer 

oder mehrerer nennenswerter 

Verzerrungen in der Gesamtwirtschaft 

oder in einem Wirtschaftssektor des 

ausführenden Landes automatisch dazu 

führen sollte, dass bei der rechnerischen 

Ermittlung des Normalwerts unverzerrte 

Weltmarkt-, Drittlands- oder 

Unionspreise, -kosten oder -

vergleichswerte für jeden 

Produktionsfaktor herangezogen werden. 

Weist ein ausführender Hersteller aus 

einem Land, in dem eine oder mehrere 

nennenswerte Verzerrungen bestehen, 

eindeutig nach, dass seine Kosten für 

einen oder mehrere individuelle 

Produktionsfaktoren nicht verzerrt sind, 

sollten diese Kosten für die rechnerische 

Ermittlung des Normalwerts 

herangezogen werden. Des Weiteren sollte 

vorgesehen werden, dass die 

Kommissionsdienststellen einen Bericht 

erstellen sollten, in dem die konkrete 

Situation beschrieben wird, die in einem 

bestimmten Land oder einem bestimmten 

Sektor in Bezug auf diese Kriterien 

herrscht, dass der Wirtschaftszweig der 

Union bei der Erstellung des Berichts 

konsultiert werden sollte, 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. Die Kommission sollte 

diesen Bericht alle zwei Jahre 

aktualisieren. Auf Ersuchen des 
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Europäischen Parlaments, des 

Wirtschaftszweigs der Union oder der 

Gewerkschaften oder aus eigener 

Initiative sollte die Kommission den 

Bericht zudem aktualisieren, wenn sich 

die Umstände in einem bestimmten Land 

oder Sektor geändert haben. Die 

Kommission sollte in ihren jährlichen 

Bericht über die Antidumping-, 

Antisubventions- und Schutzmaßnahmen 

der Union eine Analyse zur Umsetzung 

und Wirkung dieser Verordnung 

aufnehmen und diese Analyse dem 

Europäischen Parlament vorlegen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 17 

Jarosław Wałęsa 

 

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, 

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 

(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, 

wenn sich die gemeldeten Preise oder 

Kosten, einschließlich der Rohstoffkosten 

und der Kosten für andere 

Produktionsfaktoren, nicht aus dem freien 

Spiel der Marktkräfte ergeben, weil sie von 

anderen Kräften wie staatlichen 

Eingriffen, Monopolen oder Oligopolen 

oder sonstigen Faktoren beeinflusst sind, 

mit denen eine bestimmte Marktsituation 

geschaffen wird, in der kein 

angemessener Vergleich zwischen 

Ausfuhrpreisen und Inlandspreisen und -
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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. 

kosten möglich ist. Außerdem sollte 

deutlich gemacht werden, dass bei der 

Bewertung dessen, ob nennenswerte 

Verzerrungen vorliegen, unter anderem 

die folgenden Sachverhalte berücksichtigt 

werden sollten: Situation, in der der 

betreffende Markt in erheblichem Maße 

von Unternehmen versorgt wird, die – 

direkt oder indirekt – im Eigentum oder 

unter der Kontrolle oder der politischen 

Aufsicht von Behörden des Ausfuhrlandes 

stehen oder deren Ausrichtung von diesen 

Behörden festgelegt wird; direkte oder 

indirekte staatliche Präsenz in 

Unternehmen, die es dem Staat ermöglicht, 

Preise, Kosten oder andere geschäftliche 

Entscheidungen dieser Unternehmen zu 

beeinflussen; staatliche Strategien oder 

Maßnahmen, mit denen bestimmte oder 

alle inländischen Lieferanten begünstigt 

werden oder durch die das freie Spiel der 

Marktkräfte anderweitig beeinflusst wird; 

Zugang zu Finanzmitteln über Institute, die 

staatliche Ziele umsetzen, unter anderem 

über sektorbezogene Subventionen oder 

das Vorliegen von Oligopolen oder 

Monopolen auf dem Markt für Rohstoffe 

oder Produktionsfaktoren, sowie alle 

anderen Umstände, die die Kommission 

als geeignet ansieht, um das Vorliegen 

nennenswerter Verzerrungen 

festzustellen. Des Weiteren sollte 

vorgesehen werden, dass die Kommission 

einen Bericht erstellen kann, in dem die 

konkrete Situation beschrieben wird, die in 

einem bestimmten Land oder einem 

bestimmten Sektor in Bezug auf diese 

Kriterien herrscht. Alle interessierten 

Parteien, einschließlich des 

Wirtschaftszweigs der Union, und 

ausländischen Ausführer aus dem 

betreffenden Land sowie dessen 

Regierung sollten bei der Erstellung des 

Berichts konsultiert werden. 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. 
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Zudem sollte vorgesehen werden, 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. Im Einklang mit seiner 

Rolle sollte das Europäische Parlament 

die Erstellung des Berichts überwachen. 

Auf Ersuchen des Europäischen 

Parlaments oder bei einer Änderung der 

Umstände in einem bestimmten Land oder 

Sektor sollte die Kommission den Bericht 

aktualisieren. Auf jeden Fall sollte die 

Kommission alle zwei Jahre eine 

Überprüfung des Berichts durchführen. 

Der Bericht sollte nicht bindend sein, 

dennoch sollte die Kommission ihre 

Argumente bezüglich festgestellter 

Verzerrungen sowie die verwendete 

Methodik ordnungsgemäß erläutern, 

wenn sie Maßnahmen einführt. 

Or. en 

Begründung 

It is necessary that clarify that forces leading to application of new methodology may be not 

be clearly attributable to the government, but may nevertheless result in inability to use 

domestic prices or costs. Oligopolistic or monopolistic structure of the raw material industry 

in the exporting country may be such a factor. Government involvement in control of firms 

may also be indirect. Any involvement in commercial decisions, such as decision on whether 

or not to export, shall also lead to the conclusion of government intervention. Report shall be 

prepared in consultation with all interested parties, including those representing the foreign 

government (in line with transparency, due process and fairness). Finally, it needs to be 

clarified that the report cannot be binding - for WTO compliance reasons. 

 

Änderungsantrag 18 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 3 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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(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, 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, 

(3) Solche systemischen Verzerrungen 

oder Verzerrungen auf Makroebene 

bestimmen weitgehend, ob Preise und 

Kosten in Unternehmen und Sektoren 

nennenswert verzerrt sind. Besonders 

wichtig ist die Bewertung systemischer 

Verzerrungen bei heterogenen Sektoren, 

in denen der Anteil kleiner und mittlerer 

Unternehmen (KMU) hoch ist und sich 

der Nachweis sektorspezifischer 

Verzerrungen am schwierigsten gestaltet. 
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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. 

 Das Vorliegen einer oder mehrerer 

nennenswerter Verzerrungen in der 

Gesamtwirtschaft oder in dem 

einschlägigen Wirtschaftssektor des 

ausführenden Landes sollte automatisch 

dazu führen, dass bei der rechnerischen 

Ermittlung des Normalwerts unverzerrte 

Weltmarkt-, Drittlands- oder 

Unionspreise, -kosten oder -

vergleichswerte für jeden 

Produktionsfaktor herangezogen werden. 

Weist ein ausführender Hersteller aus 

einem Land oder einem Sektor, in dem 

eine oder mehrere nennenswerte 

Verzerrungen bestehen, eindeutig nach, 

dass er weder direkt noch indirekt von 

einer nennenswerten Verzerrung 

betroffen ist und seine Kosten für einen 

oder mehrere individuelle 

Produktionsfaktoren nicht verzerrt sind, 

so sollten diese Kosten für die 

rechnerische Ermittlung des Normalwerts 

herangezogen werden. Das 

Nichtvorhandensein von Verzerrungen 

bei den Kosten eines ausführenden 

Herstellers für einen gegebenen Faktor 

und deren Zuverlässigkeit sollte unter 

anderem nach Maßgabe der betreffenden 

Mengen, ihres Anteils im Verhältnis zu 

den Gesamtkosten dieses Faktors sowie 

der tatsächlichen Verwendung in der 

Herstellung bewertet werden. Solche 

individuellen Feststellungen sollten 

keinen Einfluss auf den Normalwert 

anderer ausführender Hersteller haben 

und folglich – ungeachtet der Anwendung 

von Artikel 17 – nicht auf das gesamte 

Land oder den gesamten Sektor 

übertragen werden. Des Weiteren sollte 

vorgesehen werden, dass die 
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Kommissionsdienststellen einen Bericht 

erstellen sollten, in dem die konkrete 

Situation beschrieben wird, die in einem 

bestimmten Land oder einem bestimmten 

Sektor in Bezug auf diese Kriterien 

herrscht. Gegenstand des Berichts sollten 

sowohl sektor-/unternehmensspezifische 

als auch Makro-/systemische 

Verzerrungen sein, wobei Letztere vor 

allem für Sektoren mit einem hohen 

Anteil an KMU von Bedeutung sind. Der 

Wirtschaftszweig der Union sollte bei der 

Erstellung des Berichts konsultiert 

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. Im Einklang 

mit seiner Rolle sollte das Europäische 

Parlament die Erstellung des Berichts 

überwachen. Auf Ersuchen des 

Europäischen Parlaments oder bei einer 

Änderung der Umstände in einem 

bestimmten Land oder Sektor sollte die 

Kommission den Bericht aktualisieren. 

Bei den getroffenen Feststellungen 

bezüglich des Vorliegens 

marktverzerrender Praktiken in einem 

Land oder Sektor sollten alle 

einschlägigen Beweise im Dossier 

berücksichtigt werden. Zudem sollte die 

Kommission diese Feststellungen 

spätestens drei Monate nach Beginn einer 

Untersuchung endgültig treffen. 

Interessierte Parteien sollten zehn Tage 

Zeit haben, um sich zu diesen 

Feststellungen zu äußern. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 19 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 3 
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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, 

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 

(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, 

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 
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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. 

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. Bei Einleitung einer 

Untersuchung zu Einfuhren aus einem 

Land oder Sektor, für das bzw. den der 

Kommission fundierte Hinweise darauf 

vorliegen, dass möglicherweise 

nennenswerte Verzerrungen bestehen, 

sollte die Kommission eine vorläufige 

Feststellung bezüglich des 

Vorhandenseins nennenswerter 

Verzerrungen für dieses Land oder diesen 

Sektor treffen und die Parteien über die 

Untersuchung informieren. Eine 

Feststellung, dass nennenswerte 

Verzerrungen in einem Land oder Sektor 

vorliegen, sollte solange bestehen bleiben, 

solange mittels hinreichender Beweise 

nicht eindeutig nachgewiesen wurde, dass 

das Land oder der Sektor nicht mehr von 

nennenswerten Verzerrungen betroffen 

ist. Die Feststellung sollte bis zu ihrem 

Widerruf in Kraft bleiben. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 20 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

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 davon ausgegangen 

werden kann, dass nennenswerte 

Verzerrungen bestehen, die das freie Spiel 

der Marktkräfte erheblich beeinträchtigen. 

Insbesondere sollte verdeutlicht werden, 

dass eine solche Situation dann besteht, 

wenn sich die gemeldeten Preise oder 
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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. 

Kosten, einschließlich der Rohstoffkosten 

und der Kosten für andere 

Produktionsfaktoren, nicht aus dem freien 

Spiel der Marktkräfte ergeben, weil sie von 

staatlichen Eingriffen beeinflusst sind. 

Außerdem sollte deutlich gemacht werden, 

dass bei der Bewertung dessen, ob 

nennenswerte Verzerrungen vorliegen, 

unter anderem die folgenden Sachverhalte 

berücksichtigt werden sollten: 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; 

hohes Maß an direkter oder indirekter 

staatlicher Einflussnahme (z. B. durch 

öffentliche Stellen) auf die 

Ressourcenaufteilung und auf 

Unternehmensentscheidungen 

beispielsweise durch staatlich festgesetzte 

Preise oder Ungleichbehandlungen im 

Rahmen des Steuer-, des Handels- oder 

des Währungssystems; Vorhandensein 

von Verzerrungen infolge staatlicher 

Eingriffe in der Unternehmenstätigkeit 

bei Privatisierungen und Einsatz nicht 

marktwirtschaftlicher Handels- oder 

Kompensationssysteme; Fehlen und 

unzureichende Umsetzung eines 

transparenten, nicht diskriminierenden 

Gesellschaftsrechts, mit dem eine 

adäquate Unternehmensführung 

sichergestellt wird (Anwendung 

internationaler 

Rechnungslegungsstandards, Schutz von 

Anteilseignern, öffentliche Verfügbarkeit 

von korrekten 

Unternehmensinformationen); Fehlen 

und unzureichende Umsetzung 

kohärenter, wirksamer und transparenter 
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Gesetze, mit denen die Achtung von 

Eigentumsrechten und ein 

funktionierendes Insolvenzsystem 

sichergestellt werden; Fehlen eines 

echten, vom Staat unabhängigen 

Finanzsektors, der sowohl rechtlich als 

auch in der Praxis ausreichenden 

Garantiebestimmungen unterliegt und 

angemessen beaufsichtigt wird; sowie alle 

anderen Umstände, die die Kommission 

als geeignet ansieht, um das Vorliegen 

einer nennenswerten Verzerrung 

festzustellen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 21 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

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, 

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 

(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 eine solche Situation dann besteht, 

wenn sich die gemeldeten Preise oder 

Kosten, einschließlich der Rohstoffkosten 

und der Kosten für andere 

Produktionsfaktoren, nicht aus dem freien 

Spiel der Marktkräfte ergeben, weil sie von 

staatlichen Eingriffen beeinflusst sind. 

Außerdem sollte deutlich gemacht werden, 

dass bei der Bewertung dessen, ob 

nennenswerte Verzerrungen vorliegen, 

unter anderem die folgenden 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 
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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. 

der politischen Aufsicht von Behörden des 

Ausfuhrlandes stehen oder deren 

Ausrichtung von diesen Behörden 

festgelegt wird, wodurch rechtlich und 

tatsächlich Abstriche bei der 

angemessenen Unternehmensführung 

gemacht werden; 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; 

das Fehlen eines funktionierenden 

Unternehmensrechts, das transparent und 

wirksam ist; das Fehlen transparenter 

Rechtsvorschriften, was zur 

Diskriminierung von Joint Ventures und 

anderen ausländischen Investitionen 

sowie hinsichtlich des Zugangs zu 

Finanzmitteln über Institute, die staatliche 

Ziele umsetzen, führen könnte, oder alle 

anderen Umstände, die die Kommission 

als geeignet ansieht, um das Vorliegen 

nennenswerter Verzerrungen 

festzustellen. Des Weiteren sollte 

vorgesehen werden, dass die 

Kommissionsdienststellen Berichte über 

Verzerrungen, die potenziell zu einer 

Antidumpinguntersuchung führen 

könnten, erstellen können, in denen die 

Marktgegebenheiten beschrieben werden, 

die in einem bestimmten Land oder einem 

bestimmten Sektor in Bezug auf diese 

Situationen herrschen, dass diese 

Berichte erstellt oder aktualisiert werden 

sollten, dass diese Berichte mit den ihnen 

zugrunde liegenden Nachweisen in das 

Dossier jeder Untersuchung aufgenommen 

werden können, 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 
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werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 22 

Salvatore Cicu 

 

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, 

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 

(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, 

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 
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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. 

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. Gegenstand des Berichts sollten 

sowohl sektor-/unternehmensspezifische 

als auch Makro-/nennenswerte 

Verzerrungen sein, wobei Letztere vor 

allem für Sektoren mit einem hohen 

Anteil an KMU von Bedeutung sind. 

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 

sektorspezifischer Verzerrungen am 

schwierigsten gestaltet. Außerdem sollte 

vorgesehen werden, 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. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 23 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

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 

(3) In der Erwägung, dass ein 

internationaler Handel gefördert und 

verteidigt werden muss, der auf den 

Grundsätzen der Billigkeit, der 
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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, 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 

Nachhaltigkeit und des fairen 

Wettbewerbs beruht, und in Anbetracht 

der in vergangenen Verfahren gewonnenen 

Erfahrungen empfiehlt es sich 

klarzustellen, unter welchen Umständen 

davon ausgegangen werden kann, dass 

nennenswerte Verzerrungen bestehen, die 

sich darauf zurückführen lassen, dass ein 

Ausfuhrland marktverzerrende Praktiken 

anwendet, die dazu führen, dass die Preise 

und die Herstellkosten, einschließlich der 

Kosten für Rohstoffe, Energie und weitere 

Produktionsfaktoren, nicht sachgerecht 

verwendet werden können. Zu diesem 

Zweck sollte deutlich gemacht werden, 

dass bei der Prüfung des tatsächlichen 

Verhaltens eines Ausfuhrlandes folgende 

Kriterien berücksichtigt werden sollten: 

hohes Maß an direkter oder indirekter 

staatlicher Einflussnahme (durch 

öffentliche Stellen) auf die 

Ressourcenaufteilung und auf 

Unternehmensentscheidungen 

beispielsweise durch staatlich festgesetzte 

Preise oder Ungleichbehandlungen im 

Rahmen des Steuer-, des Handels- oder 

des Währungssystems; Verzerrungen 

infolge staatlicher Eingriffe in die 

Unternehmenstätigkeit bei 

Privatisierungen und Einsatz nicht 

marktwirtschaftlicher Handels- oder 

Kompensationssysteme (wie etwa 

Barterhandel); Nichtvorhandensein eines 

transparenten, nicht diskriminierenden 

Gesellschaftsrechts, mit dem eine 

adäquate Unternehmensführung 

sichergestellt wird (Anwendung 

internationaler 

Rechnungslegungsstandards, Schutz von 

Anteilseignern, öffentliche Verfügbarkeit 

von korrekten 

Unternehmensinformationen); 

Nichtvorhandensein kohärenter, 

wirksamer und transparenter Gesetze, mit 

denen die Achtung von Eigentumsrechten 

und ein funktionierendes Insolvenzsystem 

sichergestellt werden; 

Nichtvorhandensein eines echten, vom 

Staat unabhängigen Finanzsektors, der 



 

AM\1127399DE.docx 35/161 PE604.811v02-00 

 DE 

Nachweisen bei jeder Untersuchung 

Stellung zu nehmen, in der der 

betreffende Bericht oder die betreffenden 

Nachweise verwendet werden. 

sowohl rechtlich als auch in der Praxis 

ausreichenden Garantiebestimmungen 

unterliegt und angemessen beaufsichtigt 

wird; Kontrolle von mehr als 40 % des 

Weltmarktanteils in einem bestimmten 

Sektor durch die nationale Industrie, was 

darauf hinweist, dass eine vorherrschende 

Stellung missbraucht wird; 

Nichteinhaltung der internationalen und 

europäischen Sozial-, Steuer- und 

Umweltstandards; alle weiteren Kriterien 

und Nachweise, die die Kommission als 

geeignet ansieht, um das Vorliegen 

nennenswerter Verzerrungen 

festzustellen. 

Or. it 

 

Änderungsantrag 24 

Lola Sánchez Caldentey 

 

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, 

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 

(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, 

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 
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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. 

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; 

die Nichtdurchsetzung multilateraler 

Umweltübereinkommen, denen die Union 

beigetreten ist; die Nichtdurchsetzung von 

zentralen Übereinkommen der 

Internationalen Arbeitsorganisation 

(IAO); 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. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 25 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 3 
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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, 

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 

(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, 

wenn sich die gemeldeten Preise oder 

Kosten, einschließlich der Rohstoffkosten 

und der Kosten für andere 

Produktionsfaktoren, 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 oder sonstige Umstände, die 

es dem Staat ermöglichen, Preise oder 

Kosten zu beeinflussen, unter anderem 

durch die Ressourcenaufteilung und 

Unternehmensentscheidungen, 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 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 26 

Helmut Scholz 

 

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, 

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 

(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 den fairen 

Wettbewerb erheblich beeinträchtigen. 

Insbesondere sollte verdeutlicht werden, 

dass von einer solchen Situation unter 

anderem dann ausgegangen werden kann, 

wenn die gemeldeten Preise oder 

Produktionskosten, einschließlich der 

Steuern sowie der Kosten für Primär- und 

Sekundärrohstoffe, Arbeit sowie die 

Einhaltung von Umweltverpflichtungen, 

erheblich unter den Preisen und Kosten 

von durchschnittlichen 

Wirtschaftsbeteiligten im internationalen 

Markt liegen, weil sie von staatlichen 

Eingriffen zum Zwecke der Erzielung 

unfairer Wettbewerbsvorteile beeinflusst 

sind. Außerdem sollte deutlich gemacht 

werden, dass bei der Prüfung, ob eine 

solche Situation vorliegt, unter anderem 

die möglichen Auswirkungen folgender 
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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. 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. 

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 Beeinflussung 

von Unternehmen in Bezug auf Preise oder 

Kosten, um auf unfaire Weise 

Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Des 

Weiteren sollte vorgesehen werden, dass 

die Kommission Berichte erstellt und 

aktualisiert, in denen die konkrete 

Situation beschrieben wird, die in 

Ländern, die Handelspartner der Union 

sind, oder bestimmten relevanten Sektoren 

in Bezug auf Wirtschafts-, Steuer-, Sozial- 

und Umweltdumping 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. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 27 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 3 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Das Vorliegen einer oder mehrerer 

nennenswerter Verzerrungen in der 

Gesamtwirtschaft oder im relevanten 

Wirtschaftssektor des ausführenden 
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Landes sollte automatisch dazu führen, 

dass bei der rechnerischen Ermittlung des 

Normalwerts auf internationaler Ebene, 

in Drittländern oder in der Union 

gewonnene unverzerrte Preise, Kosten 

oder Vergleichswerte für jeden einzelnen 

Produktionsfaktor herangezogen werden. 

Weist ein ausführender Hersteller aus 

einem Land oder einem Sektor, in dem 

eine oder mehrere nennenswerte 

Verzerrungen vorliegen, eindeutig nach, 

dass seine Kosten für einen oder mehrere 

individuelle Produktionsfaktoren nicht 

verzerrt sind, so sollten diese Kosten für 

die rechnerische Ermittlung des 

Normalwerts herangezogen werden. Das 

Nichtvorhandensein von Verzerrungen 

bei den Kosten eines ausführenden 

Herstellers für einen bestimmten Faktor 

und die Zuverlässigkeit dieses 

Sachverhalts sollten unter anderem 

anhand der angegebenen Mengen, ihres 

Anteils im Verhältnis zu den 

Gesamtkosten dieses Faktors und der 

tatsächlichen Verwendung bei der 

Herstellung überprüft werden. Solche 

individuellen Ergebnisse sollten sich nicht 

auf den Normalwert anderer 

ausführender Hersteller auswirken und 

sollten deshalb unbeschadet der 

Anwendung von Artikel 17 nicht auf das 

gesamte Land oder den gesamten Sektor 

übertragen werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 28 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 3 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Weist ein ausführender Hersteller 

aus einem Land oder einem Sektor, in 

dem eine oder mehrere nennenswerte 
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Verzerrungen vorliegen, eindeutig nach, 

dass er nicht direkt oder indirekt von 

einer nennenswerten Verzerrung 

betroffen ist und dass seine Kosten für 

einen oder mehrere individuelle 

Produktionsfaktoren nicht verzerrt sind, 

so sollten diese Kosten für die 

rechnerische Ermittlung des Normalwerts 

herangezogen werden. Solche 

individuellen Ergebnisse sollten sich nicht 

auf den Normalwert anderer Hersteller 

auswirken und sollten deshalb 

unbeschadet der Anwendung von 

Artikel 17 nicht auf das gesamte Land 

oder den gesamten Sektor übertragen 

werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 29 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 3 b (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3b) Des Weiteren sollte vorgesehen 

werden, dass die 

Kommissionsdienststellen einen Bericht 

erstellen, in dem die konkrete Situation 

beschrieben wird, die in einem 

bestimmten Land oder einem bestimmten 

Sektor in Bezug auf diese Kriterien 

herrscht. Der Wirtschaftszweig der Union 

sollte bei der Erstellung des Berichts 

konsultiert 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. Das 

Europäische Parlament sollte die 

Erstellung des Berichts überwachen. Auf 

Ersuchen des Europäischen Parlaments 

oder bei einer Änderung der Umstände in 

einem bestimmten Land oder Sektor 
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aktualisiert die Kommission den Bericht. 

Bei den getroffenen Feststellungen, ob 

nennenswerte Verzerrungen in einem 

Land oder einem Sektor vorliegen, sollten 

alle einschlägigen Nachweise im Dossier 

berücksichtigt werden und die 

Feststellungen sollten von der 

Kommission spätestens drei Monate nach 

Einleitung einer Untersuchung bestätigt 

werden. Den interessierten Parteien sollte 

eine Frist von 10 Tagen gewährt werden, 

um zu diesen Feststellungen Stellung zu 

nehmen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 30 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

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 

(4) Des Weiteren sollte daran erinnert 

werden, dass die Kosten normalerweise 

anhand der Aufzeichnungen des 

untersuchten Ausführers oder Herstellers 

berechnet werden sollten. Wenn jedoch das 

Ausfuhrland marktverzerrende Praktiken 

anwendet, die dazu führen, dass die 

Kosten, die sich in den Aufzeichnungen 

der betroffenen Partei widerspiegeln, 

künstlich niedrig sind, sollten diese Kosten 

berichtigt oder auf jeder angemessenen 

Grundlage ermittelt werden, darunter 

Informationen aus anderen repräsentativen 

Märkten, die Weltmarktpreise und 

internationale Vergleichswerte, sofern sie 

nicht verzerrt sind, oder Informationen 

aus den Märkten der Europäischen 

Union. 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 
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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. 

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. Dies gilt insbesondere, wenn 

im Ausfuhrland keine Gleichwertigkeit 

mit den in Europa geltenden Umwelt- und 

Sozialstandards gegeben ist oder wenn es 

in einem oder mehreren Sektoren eine 

Überkapazität gibt, durch die Preise und 

Kosten stark beeinflusst werden. Mögliche 

Informationen oder Nachweise darüber, 

dass marktverzerrende Praktiken 

angewendet werden, können auch von 

den interessierten Parteien wie etwa 

Industrien und Gewerkschaften vorgelegt 

werden. Diese Informationen sollten bei 

Entscheidungen hinsichtlich der 

Produktion oder der Aktualisierung der 

Berichte berücksichtigt werden. 

Or. it 

 

Änderungsantrag 31 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

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 

(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 eine oder mehrere 

nennenswerte Verzerrungen gibt und die 

Kosten, die sich in den Aufzeichnungen 

der betroffenen Partei widerspiegeln, daher 
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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 

sollten, und zwar einschließlich der 

jeweiligen Bewertungsberichte über die auf 

dem Inlandsmarkt der ausführenden 

Hersteller herrschenden Umstände sowie 

der den Berichten zugrunde liegenden 

Nachweise. 

künstlich niedrig sind, sollten diese Kosten 

auf jeder angemessenen Grundlage 

ermittelt werden, darunter Informationen 

aus anderen repräsentativen Märkten, 

Werte von Märkten in der Union oder 
unverzerrte 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 

sollten, und zwar einschließlich der 

jeweiligen Bewertungsberichte über die auf 

dem Inlandsmarkt der ausführenden 

Hersteller herrschenden Umstände sowie 

der den Berichten zugrunde liegenden 

Nachweise. Bei der Anwendung dieser 

Regeln ist es zur Aufrechterhaltung des 

mit den WTO-Übereinkommen und den 

dazugehörigen Protokollen errichteten 

Gleichgewichts zwischen Rechten und 

Pflichten unbedingt notwendig, dass die 

Union berücksichtigt, wie diese Regeln 

durch ihre Handelspartnerausgelegt und 

angewendet werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 32 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

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 

(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 
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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 

sollten, und zwar einschließlich der 

jeweiligen Bewertungsberichte über die auf 

dem Inlandsmarkt der ausführenden 

Hersteller herrschenden Umstände sowie 

der den Berichten zugrunde liegenden 

Nachweise. 

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 

sollten, und zwar einschließlich der 

jeweiligen Bewertungsberichte über die auf 

dem Inlandsmarkt der ausführenden 

Hersteller herrschenden Umstände sowie 

der den Berichten zugrunde liegenden 

Nachweise. Hinweise auf das Vorliegen 

nennenswerter Verzerrungen können 

auch durch den Wirtschaftszweig der 

Union vorgelegt werden. Solche Hinweise 

sollten bei der Entscheidung über die 

Erstellung oder Aktualisierung der 

entsprechenden Berichte berücksichtigt 

werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 33 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

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 

(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 
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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 

sollten, und zwar einschließlich der 

jeweiligen Bewertungsberichte über die auf 

dem Inlandsmarkt der ausführenden 

Hersteller herrschenden Umstände sowie 

der den Berichten zugrunde liegenden 

Nachweise. 

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 

sollten, und zwar einschließlich der 

jeweiligen Bewertungsberichte über die auf 

dem Inlandsmarkt der ausführenden 

Hersteller herrschenden Umstände sowie 

der den Berichten zugrunde liegenden 

Nachweise. Hinweise auf das Vorliegen 

nennenswerter Verzerrungen können 

auch durch den Wirtschaftszweig der 

Union vorgelegt werden. Solche Hinweise 

sollten bei der Entscheidung über die 

Erstellung oder Aktualisierung der 

entsprechenden Berichte berücksichtigt 

werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 34 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

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 

(4) Des Weiteren sollte daran erinnert 

werden, dass die Kosten normalerweise 

anhand der Aufzeichnungen des 

untersuchten Ausführers oder Herstellers 
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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 

sollten, und zwar einschließlich der 

jeweiligen Bewertungsberichte über die auf 

dem Inlandsmarkt der ausführenden 

Hersteller herrschenden Umstände sowie 

der den Berichten zugrunde liegenden 

Nachweise. 

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, die 

Weltmarktpreise und internationale 

Vergleichswerte oder Werte von Märkten 

in der Union. 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, 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. 

Hinweise auf das Vorliegen nennenswerter 

Verzerrungen können auch durch den 

Wirtschaftszweig der Union vorgelegt 

werden. Solche Hinweise sollten bei der 

Entscheidung über die Erstellung oder 

Aktualisierung der entsprechenden 

Berichte berücksichtigt werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 35 

Jarosław Wałęsa 

 

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 

(4) Des Weiteren sollte daran erinnert 

werden, dass die Kosten normalerweise 

anhand der Aufzeichnungen des 

untersuchten Ausführers oder Herstellers 



 

PE604.811v02-00 48/161 AM\1127399DE.docx 

DE 

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 

sollten, und zwar einschließlich der 

jeweiligen Bewertungsberichte über die auf 

dem Inlandsmarkt der ausführenden 

Hersteller herrschenden Umstände sowie 

der den Berichten zugrunde liegenden 

Nachweise. 

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, einschließlich der Union, 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 

sollten, und zwar einschließlich der 

jeweiligen Bewertungsberichte über die auf 

dem Inlandsmarkt der ausführenden 

Hersteller herrschenden Umstände sowie 

der den Berichten zugrunde liegenden 

Nachweise. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 36 

Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

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 

(4) Des Weiteren sollte daran erinnert 

werden, dass die Kosten normalerweise 

anhand zuverlässiger 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 
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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 

sollten, und zwar einschließlich der 

jeweiligen Bewertungsberichte über die auf 

dem Inlandsmarkt der ausführenden 

Hersteller herrschenden Umstände sowie 

der den Berichten zugrunde liegenden 

Nachweise. 

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 

sollten, und zwar einschließlich der 

jeweiligen Bewertungsberichte über die auf 

dem Inlandsmarkt der ausführenden 

Hersteller herrschenden Umstände sowie 

der den Berichten zugrunde liegenden 

Nachweise. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 37 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

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 

(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, sollten diese Kosten auf jeder 

angemessenen Grundlage ermittelt werden, 

darunter Informationen aus anderen 

repräsentativen Märkten, die 

Weltmarktpreise und internationale 
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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 

sollten, und zwar einschließlich der 

jeweiligen Bewertungsberichte über die auf 

dem Inlandsmarkt der ausführenden 

Hersteller herrschenden Umstände sowie 

der den Berichten zugrunde liegenden 

Nachweise. 

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 

sollten, und zwar einschließlich der 

jeweiligen Bewertungsberichte über die auf 

dem Inlandsmarkt der ausführenden 

Hersteller herrschenden Umstände sowie 

der den Berichten zugrunde liegenden 

Nachweise. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 38 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 5 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Außerdem sollte darauf 

hingewiesen werden, dass in Bezug auf die 

in der Ausgangsuntersuchung angewandte 

und in Überprüfungen anzuwendende 

Methodik Artikel 11 Absatz 9 der 

Verordnung (EU) 2016/1036 gilt. In 

diesem Zusammenhang sollte klargestellt 

werden, dass bei der Prüfung, ob es 

Hinweise auf eine Änderung der Umstände 

gibt, 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. 

(5) Außerdem sollte darauf 

hingewiesen werden, dass in Bezug auf die 

in der Ausgangsuntersuchung angewandte 

und in Überprüfungen anzuwendende 

Methodik Artikel 11 Absatz 9 der 

Verordnung (EU) 2016/1036 gilt. In 

diesem Zusammenhang sollte klargestellt 

werden, dass bei der Prüfung, ob es 

Hinweise auf eine Änderung der Umstände 

gibt, 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. Ferner sollte entsprechenden 

Freihandelsabkommen mit Ländern, 
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deren Wirtschaft eng mit dem 

Berichtsland verflochten ist, bei der 

Festlegung von Antidumping- und 

Antisubventionsmaßnahmen Rechnung 

getragen werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 39 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

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 

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 

(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 

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 Methodik 

nach Artikel 2 Absatz 6a die 

ursprüngliche Methodik zur Ermittlung 

des Normalwerts bei Überprüfungen nach 
Artikel 11 Absatz 3 der 

Verordnung (EU) 2016/1036 erst zum 

Zeitpunkt der ersten Auslaufüberprüfung 

dieser Maßnahmen oder zwei Jahre nach 

dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung ersetzen soll, je nachdem, 

welcher Zeitpunkt eher eintritt. Zur 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 40 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

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 

(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 
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Absatz 9 der Verordnung (EU) 2016/1036. 

Da es keine andere besondere 

Übergangsbestimmung zur Regelung des 

Sachverhalts gibt, sollte ferner im Wege 

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. 

Absatz 9 der Verordnung (EU) 2016/1036. 

Da es keine andere besondere 

Übergangsbestimmung zur Regelung des 

Sachverhalts gibt, sollte ferner im Wege 

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 7 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 

7 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. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 41 

Franck Proust, Viviane Reding, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, 

Iuliu Winkler 
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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 

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 

(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 

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, 

durch die es ermöglicht wird, weiterhin 

Maßnahmen zum Schutz gegen 

Einfuhren anzuwenden, soll eine Lücke 
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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. 

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. 

Or. fr 

Begründung 

Durch die Übergangsmaßnahmen darf kein Bruch entstehen und die betroffenen Branchen 

dürfen nicht dadurch geschwächt werden, dass die Maßnahmen zum Schutz gegen Einfuhren 

zurückgenommen werden. 

 

Änderungsantrag 42 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 7 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7a) Bei der Anwendung dieser Regeln 

ist es zur Aufrechterhaltung des mit den 

WTO-Übereinkommen und den 

dazugehörigen Protokollen errichteten 

Gleichgewichts zwischen Rechten und 

Pflichten unbedingt notwendig, dass die 

Union berücksichtigt, wie diese Regeln 

durch ihre wichtigsten Handelspartner 

ausgelegt und angewendet werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 43 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer -1 (neu) 
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Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Erwägung 4 

 
Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (-1) Erwägungsgrund 4 erhält folgende 

Fassung: 

„Bei der Anwendung der Regeln des 

Antidumping-Übereinkommens 1994 ist 

es zur Aufrechterhaltung des mit dem 

Allgemeinen Zoll- und 

Handelsabkommen („GATT“) errichteten 

Gleichgewichts zwischen Rechten und 

Pflichten unbedingt notwendig, dass die 

Union der Auslegung dieser Regeln durch 

ihre wichtigsten Handelspartner Rechnung 

trägt.“ 

„Bei der Anwendung der Regeln ist es zur 

Aufrechterhaltung des mit den WTO-

Übereinkommen und den dazugehörigen 

Beitrittsprotokollen errichteten 

Gleichgewichts zwischen den Rechten und 

Pflichten unbedingt notwendig, dass die 

Union der Auslegung und Anwendung 

dieser Regeln durch ihre wichtigsten 

Handelspartner Rechnung trägt.“ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1036&qid=1495043088072&from=DE) 

 

Änderungsantrag 44 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

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, 

a) Solche systemischen Verzerrungen 

oder Makroverzerrungen bestimmen in 

wesentlichem Maße, ob die Preise und 

Kosten in Unternehmen oder Sektoren 

nennenswert verzerrt sind. Die Prüfung 

von systemischen Verzerrungen ist 

besonders bei heterogenen Sektoren 

wichtig, die sich zu einem hohen Anteil 

aus kleinen und mittleren Unternehmen 

(KMU) zusammensetzen und in denen 

und sich der Nachweis sektorspezifischer 

Verzerrungen am schwierigsten gestaltet. 
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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. 

 Das Vorliegen einer oder mehrerer 

nennenswerter Verzerrungen in der 

Gesamtwirtschaft oder im relevanten 

Wirtschaftssektor des ausführenden 

Landes führt automatisch dazu, dass bei 

der rechnerischen Ermittlung des 

Normalwerts auf internationaler Ebene, 

in Drittländern oder in der Union 

gewonnene unverzerrte Preise, Kosten 

oder Vergleichswerte für jeden 

Produktionsfaktor herangezogen werden. 

 Weisen die ausführenden Hersteller aus 

einem Land oder einem Sektor, in dem 

eine oder mehrere nennenswerte 

Verzerrungen vorliegen, eindeutig nach, 

dass ihr gesamter Wirtschaftszweig weder 

direkt noch indirekt von einer 

nennenswerten Verzerrung betroffen ist, 

so werden ihre Kosten für die 

rechnerische Ermittlung des Normalwerts 

herangezogen. 

 Weist ein ausführender Hersteller aus 

einem Land oder einem Sektor, in dem 

eine oder mehrere nennenswerte 

Verzerrungen vorliegen, eindeutig nach, 

dass seine Kosten für einen oder mehrere 

individuelle Produktionsfaktoren 

Einfuhren aus Ländern ohne 

nennenswerte Verzerrungen betreffen, 

und wird im Rahmen einer Überprüfung 

in Übereinstimmung mit dem folgenden 

Absatz festgestellt, dass seine Kosten nicht 

verzerrt sind, so werden diese Kosten für 

die rechnerische Ermittlung des 

Normalwerts herangezogen. 
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 Das Nichtvorhandensein von 

Verzerrungen bei den Kosten eines 

ausführenden Herstellers für einen 

bestimmten Faktor und die 

Zuverlässigkeit dieses Sachverhalts 

werden, unter anderem, anhand der 

angegebenen Mengen, ihres Anteils im 

Verhältnis zu den Gesamtkosten dieses 

Faktors und der tatsächlichen 

Verwendung bei der Herstellung 

überprüft. 

 Solche individuellen Ergebnisse wirken 

sich nicht auf den Normalwert anderer 

ausführender Hersteller aus und werden 

deshalb unbeschadet der Anwendung von 

Artikel 17 nicht auf das gesamte Land 

oder den gesamten Sektor übertragen. 

 Im Hinblick auf die verschiedenen 

vorstehend beschriebenen Elemente legt 

die Kommission Fristen für die 

Einreichung von Nachweisen fest, damit 

sowohl die Verteidigungsrechte aller 

interessierten Parteien als auch die 

allgemeinen Verfahrensfristen 

eingehalten werden können. Weitere 

Nachweise, die individuelle 

Produktionsfaktoren betreffen und nach 

Ablauf dieser Fristen eingereicht werden, 

können von der Kommission nur 

anerkannt werden, sofern die Möglichkeit 

besteht, dass sie ordnungsgemäß und 

hinreichend von der Kommission 

überprüft werden und sofern anderen 

Parteien genügen Zeit eingeräumt wird, 

dazu Stellung zu nehmen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 45 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe a 

 



 

AM\1127399DE.docx 59/161 PE604.811v02-00 

 DE 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

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. 

a) Wird festgestellt, dass es aufgrund 

einer oder mehrerer nennenswerter 

Verzerrungen in der Gesamtwirtschaft 

oder in bestimmten Wirtschaftssektoren 
nicht angemessen ist, die Inlandspreise und 

-kosten im Ausfuhrland zu verwenden, so 

wird der Normalwert für jeden 

Produktionsfaktor 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, 

einschließlich der Länder der 

Europäischen Union, vorausgesetzt, die 

jeweiligen Daten sind ohne Weiteres 

verfügbar. Der rechnerisch ermittelte 

Normalwert muss einen unverzerrten und 

angemessenen Betrag für Vertriebs-, 

Verwaltungs- und Gemeinkosten sowie für 

Gewinne beinhalten. 

 Das Vorliegen einer oder mehrerer 

nennenswerter Verzerrungen in der 

Gesamtwirtschaft oder im relevanten 

Wirtschaftssektor des ausführenden 

Landes führt automatisch dazu, dass bei 

der rechnerischen Ermittlung des 

Normalwerts auf internationaler Ebene, 

in Drittländern oder in der Union 

gewonnene unverzerrte Preise, Kosten 

oder Vergleichswerte für jeden einzelnen 

Produktionsfaktor herangezogen werden. 

 Weist ein ausführender Hersteller aus 

einem Land oder einem Sektor, in dem 

eine oder mehrere nennenswerte 

Verzerrungen vorliegen, eindeutig nach, 

dass seine Kosten für einen oder mehrere 

individuelle Produktionsfaktoren in 

Übereinstimmung mit dem folgenden 

Absatz nicht verzerrt sind, so werden diese 

Kosten für die rechnerische Ermittlung 
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des Normalwerts herangezogen. 

 Das Nichtvorhandensein von 

Verzerrungen bei den Kosten eines 

ausführenden Herstellers für einen 

bestimmten Faktor und die 

Zuverlässigkeit dieses Sachverhalts 

werden, unter anderem, anhand der 

angegebenen Mengen, ihres Anteils im 

Verhältnis zu den Gesamtkosten dieses 

Faktors und der tatsächlichen 

Verwendung bei der Herstellung 

überprüft. 

 Solche individuellen Ergebnisse wirken 

sich nicht auf den Normalwert anderer 

ausführender Hersteller aus und werden 

deshalb unbeschadet der Anwendung von 

Artikel 17 nicht auf das gesamte Land 

oder den gesamten Sektor übertragen. 

 Im Hinblick auf die verschiedenen 

vorstehend beschriebenen Elemente legt 

die Kommission Fristen für die 

Einreichung von Nachweisen fest, damit 

sowohl die Verteidigungsrechte aller 

interessierten Parteien als auch die 

allgemeinen Verfahrensfristen 

eingehalten werden können. Weitere 

Nachweise, die individuelle 

Produktionsfaktoren betreffen und nach 

Ablauf dieser Fristen eingereicht werden, 

können nur von der Kommission 

anerkannt werden, sofern die Möglichkeit 

besteht, dass sie ordnungsgemäß und 

hinreichend von der Kommission 

überprüft werden und sofern anderen 

Parteien genügen Zeit eingeräumt wird, 

dazu Stellung zu nehmen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 46 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

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. 

a) Wird festgestellt, dass es aufgrund 

einer oder mehrerer nennenswerter 

Verzerrungen in der Wirtschaft oder in 

einem oder mehreren der 

Wirtschaftssektoren nicht angemessen ist, 

die Inlandspreise und -kosten im 

Ausfuhrland zu verwenden, so wird der 

Normalwert für jeden einzelnen 

Produktionsfaktor anhand von Herstell- 

und Verkaufskosten, die unverzerrte Preise 

oder Vergleichswerte widerspiegeln, 

rechnerisch ermittelt, und die Regel des 

niedrigeren Zolls gilt nicht für die 

Berechnung der Antidumpingzölle auf die 

Einfuhren der ausführenden Hersteller 

aus diesem Land. Zu diesem Zweck 

können unter anderem die folgenden 

Quellen herangezogen werden: 

 - entsprechende Herstell- und 

Verkaufskosten in einem geeigneten 

repräsentativen Erzeugerland, in dem sich 

die von der Untersuchung betroffenen 

Preise und Kosten aus dem freien Spiel 

der Marktkräfte ergeben, einschließlich 

der Länder der Europäischen Union, 

 oder 

 - falls diese von der Kommission als nicht 

geeignet angesehen werden, auf 

internationaler Ebene gewonnene, 

unverzerrte Preise, Kosten oder 

Vergleichswerte, vorausgesetzt die 

jeweiligen Kostendaten sind ohne Weiteres 

verfügbar. Der rechnerisch ermittelte 
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Normalwert muss einen angemessenen 

Betrag für Vertriebs-, Verwaltungs- und 

Gemeinkosten sowie für Gewinne 

beinhalten. 

 Liegen keine unverzerrten Weltmarkt- 

oder Drittlandskosten oder -

vergleichswerte vor, bestimmt die 

Kommission den Normalwert auf einer 

anderen geeigneten Grundlage, unter 

anderem auf der Grundlage relevanter 

Preise oder Kosten in der Union. Dies gilt 

insbesondere, wenn ein erheblicher Anteil 

des antragstellenden Wirtschaftszweigs 

der Union aus KMU besteht. Die 

Zuverlässigkeit, mit der die Kosten und 

Preise eines bestimmten Faktors als 

unverzerrt angesehen werden, wird, unter 

anderem, anhand der angegebenen 

Mengen, ihres Anteils im Verhältnis zu 

den Gesamtkosten dieses Faktors und der 

tatsächlichen Verwendung bei der 

Herstellung überprüft. 

 Gemäß dieser Methodik obliegt es den 

Herstellern des ausführenden Landes, das 

Nichtvorhandensein von nennenswerten 

Verzerrungen für jeden 

Produktionsfaktor nachzuweisen. Weist 

ein ausführender Hersteller aus einem 

Land, in dem eine oder mehrere 

nennenswerte Verzerrungen vorliegen, 

eindeutig nach, dass seine Kosten für 

einen oder mehrere individuelle 

Produktionsfaktoren nicht verzerrt sind, 

so sollten diese Kosten für individuelle 

Produktionsfaktoren für die rechnerische 

Ermittlung des Normalwerts 

herangezogen werden, unbeschadet der 

auf internationaler Ebene, in Drittländern 

oder in der Union gewonnener 

unverzerrter Preise, Kosten oder 

Vergleichswerte, die für diese 

individuellen nennenswert verzerrten 

Produktionsfaktoren herangezogen 

werden. 

Or. en 
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Änderungsantrag 47 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

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. 

a) Wird bei der Anwendung dieser 

Bestimmung oder einer anderen 

einschlägigen Bestimmung dieser 

Verordnung festgestellt, dass es aufgrund 

nennenswerter Verzerrungen in der 

Gesamtwirtschaft oder in 

Wirtschaftssektoren 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, 

einschließlich derjenigen eines 

Mitgliedstaats, vorausgesetzt, die 

jeweiligen Daten sind ohne Weiteres 

verfügbar. Der rechnerisch ermittelte 

Normalwert muss einen unverzerrten und 

angemessenen Betrag für Vertriebs-, 

Verwaltungs- und Gemeinkosten sowie für 

Gewinne beinhalten. 

 Das Vorliegen nennenswerter 

Verzerrungen in der Gesamtwirtschaft 

oder in einem Wirtschaftssektor des 

ausführenden Landes führt automatisch 

dazu, dass bei der rechnerischen 

Ermittlung des Normalwerts auf 

internationaler Ebene, in Drittländern 

oder in der Union gewonnene unverzerrte 

Preise, Kosten oder Vergleichswerte für 

jeden einzelnen Produktionsfaktor 
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herangezogen werden. 

 Weisen die ausführenden Hersteller aus 

einem Land oder einem Sektor, in dem 

nennenswerte Verzerrungen vorliegen, 

eindeutig nach, dass die Kosten für einen 

oder mehrere individuelle 

Produktionsfaktoren in ihrem gesamten 

Wirtschaftszweig nicht verzerrt sind, so 

werden diese Kosten für die rechnerische 

Ermittlung des Normalwerts 

herangezogen. 

 Das Nichtvorhandensein von 

Verzerrungen bei den Kosten eines 

ausführenden Herstellers für einen 

bestimmten Faktor und die 

Zuverlässigkeit dieses Sachverhalts 

werden, unter anderem, anhand der 

angegebenen Mengen, ihres Anteils im 

Verhältnis zu den Gesamtkosten dieses 

Faktors und der tatsächlichen 

Verwendung bei der Herstellung 

überprüft. 

 Im Hinblick auf die verschiedenen 

vorstehend beschriebenen Elemente legt 

die Kommission Fristen für die 

Einreichung von Nachweisen fest, damit 

die allgemeinen Verfahrensfristen von der 

Kommission und die Rechte der 

Verteidigung aller Interessenträger 

eingehalten werden können. Insbesondere 

weitere Nachweise, die nach Ablauf dieser 

Fristen eingereicht werden, können von 

der Kommission nur anerkannt werden, 

sofern die Möglichkeit besteht, dass sie 

ordnungsgemäß und hinreichend von der 

Kommission überprüft werden und sofern 

anderen Parteien genügen Zeit 

eingeräumt wird, dazu Stellung zu 

nehmen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 48 

Dita Charanzová 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

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. 

a) Wird festgestellt, dass es aufgrund 

einer oder mehrerer nennenswerter 

Verzerrungen in der Gesamtwirtschaft 

oder in bestimmten Wirtschaftssektoren 
nicht angemessen ist, die Inlandspreise und 

-kosten im Ausfuhrland zu verwenden, so 

wird der Normalwert für jeden 

Produktionsfaktor 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, 

einschließlich der Länder der 

Europäischen Union, vorausgesetzt, die 

jeweiligen Kostendaten sind ohne Weiteres 

verfügbar. Der rechnerisch ermittelte 

Normalwert muss einen unverzerrten und 

angemessenen Betrag für Vertriebs-, 

Verwaltungs- und Gemeinkosten sowie für 

Gewinne beinhalten. 

 Das Vorliegen einer oder mehrerer 

nennenswerter Verzerrungen in der 

Gesamtwirtschaft oder in einem 

Wirtschaftssektor des ausführenden 

Landes führt automatisch dazu, dass bei 

der rechnerischen Ermittlung des 

Normalwerts auf internationaler Ebene, 

in Drittländern oder in der Union 

gewonnene unverzerrte Preise, Kosten 

oder Vergleichswerte für jeden einzelnen 

Produktionsfaktor herangezogen werden. 

 Weisen die ausführenden Hersteller aus 

einem Land oder einem Sektor, in dem 

eine oder mehrere nennenswerte 

Verzerrungen vorliegen, eindeutig nach, 
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dass die Kosten für einen oder mehrere 

individuelle Produktionsfaktoren in ihrem 

gesamten Wirtschaftszweig nicht verzerrt 

sind, so werden diese Kosten für die 

rechnerische Ermittlung des Normalwerts 

herangezogen. 

 Das Nichtvorhandensein von 

Verzerrungen bei den Kosten eines 

ausführenden Herstellers für einen 

bestimmten Faktor und die 

Zuverlässigkeit dieses Sachverhalts 

werden, unter anderem, anhand der 

angegebenen Mengen, ihres Anteils im 

Verhältnis zu den Gesamtkosten dieses 

Faktors und der tatsächlichen 

Verwendung bei der Herstellung 

überprüft. 

 Im Hinblick auf die verschiedenen 

vorstehend beschriebenen Elemente legt 

die Kommission Fristen für die 

Einreichung von Nachweisen fest, damit 

die allgemeinen Verfahrensfristen von der 

Kommission und die Rechte der 

Verteidigung aller Interessenträger 

eingehalten werden können. Insbesondere 

weitere Nachweise, die nach Ablauf dieser 

Fristen eingereicht werden, können von 

der Kommission nur anerkannt werden, 

sofern die Möglichkeit besteht, dass sie 

ordnungsgemäß und hinreichend von der 

Kommission überprüft werden und sofern 

anderen Parteien genügen Zeit 

eingeräumt wird, dazu Stellung zu 

nehmen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 49 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe a 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

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. 

a) Wird bei der Anwendung dieser 

Bestimmung oder einer anderen 

einschlägigen Bestimmung dieser 

Verordnung festgestellt, dass es aufgrund 

einer oder mehrerer nennenswerter 

Verzerrungen in der Gesamtwirtschaft 

oder in Wirtschaftssektoren nicht 

angemessen ist, die Inlandspreise und  

-kosten im Ausfuhrland zu verwenden, so 

wird der Normalwert für jeden 

Produktionsfaktor 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. Ein 

geeignetes repräsentatives Land wird auf 

nicht unvertretbare Weise unter 

gebührender Berücksichtigung aller zum 

Zeitpunkt der Auswahl zur Verfügung 

stehenden zuverlässigen Informationen 

ausgewählt. In dem ausgewählten Land 

müssen ausreichende Sozial- und 

Umweltstandards gelten, wobei das 

ausreichende Maß anhand der 

Ratifizierung der MEA und der 

dazugehörigen Protokolle, denen die 

Union angehört hat bzw. angehört, und 

der in Anhang I aufgeführten 

Übereinkommen der IAO durch das 

Drittland festgelegt wird. Der rechnerisch 

ermittelte Normalwert muss einen 

angemessenen Betrag für Vertriebs-, 

Verwaltungs- und Gemeinkosten sowie für 

Gewinne beinhalten. 

 Das Vorliegen einer oder mehrerer 

nennenswerter Verzerrungen in der 

Gesamtwirtschaft oder in einem 

Wirtschaftssektor des ausführenden 

Landes führt automatisch dazu, dass bei 

der rechnerischen Ermittlung des 

Normalwerts auf internationaler Ebene, 
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in Drittländern oder in der Union 

gewonnene unverzerrte Preise, Kosten 

oder Vergleichswerte für jeden 

Produktionsfaktor herangezogen werden. 

 Weist ein ausführender Hersteller aus 

einem Land, in dem eine oder mehrere 

nennenswerte Verzerrungen vorliegen, 

eindeutig nach, dass seine Kosten für 

einen oder mehrere individuelle 

Produktionsfaktoren nicht verzerrt sind, 

so werden diese Kosten für die 

rechnerische Ermittlung des Normalwerts 

herangezogen. 

 Die Zuverlässigkeit, mit der die Kosten 

und Preise eines bestimmten Faktors als 

unverzerrt angesehen werden, wird, unter 

anderem, anhand der angegebenen 

Mengen, ihres Anteils im Verhältnis zu 

den Gesamtkosten dieses Faktors und der 

tatsächlichen Verwendung bei der 

Herstellung überprüft. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 50 

Christofer Fjellner 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

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 

a) Wird bei der Anwendung dieser 

Bestimmung oder einer anderen 

einschlägigen Bestimmung dieser 

Verordnung festgestellt, dass es aufgrund 

nennenswerter Verzerrungen im 

Ausfuhrland 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 
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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. 

kann die Kommission unter anderem die 

folgenden Quellen heranziehen: 

 - entsprechende Herstell- und 

Verkaufskosten in einem geeigneten 

repräsentativen Land mit einem dem 

Ausfuhrland ähnlichen wirtschaftlichen 

Entwicklungsstand. Werden für die 

Herstellkosten Daten der 

Unternehmensebene herangezogen, wird 

ein Unternehmen gewählt, aus dessen 

Ausfuhren hervorgeht, dass es zu dem 

Zeitpunkt, zu dem das Produkt hergestellt 

wird, auf dem Weltmarkt 

wettbewerbsfähig ist; 

 Falls dies nicht geeignet ist, kann die 

Kommission folgende Quellen 

heranziehen: 

 - 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. 

 Wenn die Kommission bestimmte 

inländische Daten als unverzerrt einstuft, 

insbesondere dann, wenn Ausführer und 

Hersteller zu diesem Zwecke 

ausreichende Daten vorlegen, 

einschließlich im Rahmen der Vorgaben 

zu interessierten Parteien gemäß 

Buchstabe c, verwendet sie diese Daten. 
Der rechnerisch ermittelte Normalwert 
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muss einen angemessenen Betrag für 

Vertriebs-, Verwaltungs- und 

Gemeinkosten sowie für Gewinne 

beinhalten. 

Or. en 

Begründung 

Werden Daten der Unternehmensebene herangezogen, um den Normalwert zu ermitteln, so ist 

es sinnvoll, einen Wettbewerber aus dem betreffenden Wirtschaftszweig als Grundlage zu 

verwenden. Werden inländische Daten als unverzerrt eingestuft, so ist es angemessen, diese 

heranzuziehen. 

 

Änderungsantrag 51 

Salvatore Cicu 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

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 

a) Wird festgestellt, dass es aufgrund 

einer oder mehrerer nennenswerter 

Verzerrungen in der Gesamtwirtschaft 

oder in bestimmten Wirtschaftssektoren 
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 für jeden 

Produktionsfaktor sowie entsprechende 

Herstell- und Verkaufskosten in einem 

geeigneten repräsentativen Land, 

einschließlich der Mitgliedstaaten der 

Union. Der rechnerisch ermittelte 

Normalwert muss einen unverzerrten und 

angemessenen Betrag für Vertriebs-, 
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rechnerisch ermittelte Normalwert muss 

einen angemessenen Betrag für Vertriebs-, 

Verwaltungs- und Gemeinkosten sowie für 

Gewinne beinhalten. 

Verwaltungs- und Gemeinkosten sowie 

für Gewinne beinhalten. 

 Das Vorliegen einer oder mehrerer 

nennenswerter Verzerrungen in der 

Gesamtwirtschaft oder in einem 

relevanten Wirtschaftssektor des 

ausführenden Landes führt automatisch 

dazu, dass bei der rechnerischen 

Ermittlung des Normalwerts auf 

internationaler Ebene, in Drittländern 

oder in der Union gewonnene unverzerrte 

Preise, Kosten und Vergleichswerte für 

jeden Produktionsfaktor herangezogen 

werden. 

 Weisen ausführende Hersteller aus einem 

Land oder einem Sektor, in dem eine oder 

mehrere nennenswerte Verzerrungen 

vorliegen, eindeutig nach, dass ihr 

Wirtschaftszweig als Ganzes weder direkt 

noch indirekt von einer nennenswerten 

Verzerrung betroffen ist, werden ihre 

Kosten zur rechnerischen Ermittlung des 

Normalwerts herangezogen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 52 

Franck Proust, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

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- 

a) Wird bei der Anwendung dieser 

Bestimmung oder einer anderen 

einschlägigen Bestimmung dieser 

Verordnung festgestellt, dass es aufgrund 

nennenswerter Verzerrungen in einem 

Wirtschaftssektor oder in der 

Gesamtwirtschaft nicht angemessen ist, die 

Inlandspreise und -kosten im Ausfuhrland 
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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. 

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 Erzeugerland, 

wo sich die Preise und Produktionskosten, 

die für die Untersuchung interessant sind, 

aus dem freien Spiel der Marktkräfte 

ergeben, 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. Wenn im Gegensatz dazu 

keine zuverlässigen Daten verfügbar sind 

oder die Untersuchung vom Ausführer 

selbst oder von den Behörden des 

Ausfuhrlandes behindert wird, muss der 

rechnerisch ermittelte Normalwert um 

einen angemessenen Betrag als 

zusätzliche Strafe erhöht werden. 

Or. fr 

Begründung 

Der Begriff des ähnlichen wirtschaftlichen Entwicklungsstands umfasst in Wirklichkeit keinen 

zuverlässigen Vergleich der Wirtschaftsstrukturen, da z. B. die Verteilung des Wohlstands 

nicht berücksichtigt wird. Laut Einordnung der Weltbank wäre China also vergleichbar mit 

Ecuador und Peru. 

 

Änderungsantrag 53 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe a 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

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. 

a) Wird bei der Anwendung dieser 

Bestimmung oder einer anderen 

einschlägigen Bestimmung dieser 

Verordnung festgestellt, dass es aufgrund 

nennenswerter Verzerrungen im 

Ausfuhrland nicht angemessen ist, die 

Inlandspreise und -kosten zu verwenden, 

so wird der Normalwert 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: entsprechende Herstell- und 

Verkaufskosten in einem geeigneten 

repräsentativen Land mit einem dem 

Ausfuhrland ähnlichen wirtschaftlichen 

Entwicklungsstand, vorausgesetzt die 

jeweiligen Kostendaten sind ohne Weiteres 

verfügbar, oder – falls die Kommission 

dies für angemessen hält – auf 

internationaler Ebene gewonnene, 

unverzerrte Preise, Kosten oder 

Vergleichswerte. Wenn die Kommission 

bestimmte inländische Kosten als 

unverzerrt einstuft, insbesondere dann, 

wenn Ausführer und Hersteller dies 

schlüssig dargelegt haben, einschließlich 

im Rahmen der Vorgaben zu 

interessierten Parteien gemäß 

Buchstabe c, verwendet sie diese Kosten. 
Der rechnerisch ermittelte Normalwert 

muss einen angemessenen Betrag für 

Vertriebs-, Verwaltungs- und 

Gemeinkosten sowie für Gewinne 

beinhalten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 54 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 
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Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

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. 

a) Wird festgestellt, dass es aufgrund 

nennenswerter Verzerrungen in der 

Gesamtwirtschaft oder in bestimmten 

Wirtschaftssektoren nicht angemessen ist, 

die Inlandspreise und -kosten im 

Ausfuhrland zu verwenden, so basiert der 

Normalwert auf einem Preis oder er wird 

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 

ausreichenden Sozial- und 

Umweltstandards, vorausgesetzt die 

jeweiligen Kostendaten – einschließlich 

gegebenenfalls der Herstell- und 

Verkaufskosten in der Union – sind ohne 

Weiteres verfügbar. Dabei sind indirekte 

Umweltkosten wie CO2-Emissionen zu 

berücksichtigen und als Anteil der 

Gesamtkosten für denselben Betrag in der 

Union zu schätzen; zeigt sich das 

Ausfuhrland nicht kooperativ, werden die 

maximalen Kosten angesetzt. Der 

rechnerisch ermittelte Normalwert muss 

einen angemessenen Betrag für Vertriebs-, 

Verwaltungs- und Gemeinkosten sowie für 

Gewinne beinhalten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 55 

Paul Rübig 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 
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Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

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. 

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 

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 mit einem 

dem Ausfuhrland ähnlichen 

wirtschaftlichen Entwicklungsstand, 

vorausgesetzt die jeweiligen Kostendaten 

sind ohne Weiteres verfügbar. Wenn die 

Kommission bestimmte inländische 

Kosten als unverzerrt einstuft, 

insbesondere dann, wenn Ausführer und 

Hersteller dies schlüssig dargelegt haben, 

einschließlich im Rahmen der Vorgaben 

zu interessierten Parteien gemäß 

Buchstabe c, verwendet sie diese Kosten. 
Der rechnerisch ermittelte Normalwert 

muss einen angemessenen Betrag für 

Vertriebs-, Verwaltungs- und 

Gemeinkosten sowie für Gewinne 

beinhalten. 

Or. en 

Begründung 

Als geeignetes repräsentatives Land sollte in erster Linie ein Land mit einem dem 

Ausfuhrland ähnlichen wirtschaftlichen Entwicklungsstand bestimmt werden, vorausgesetzt, 

die jeweiligen Kostendaten sind ohne Weiteres verfügbar. Sind diese nicht verfügbar, sollte 

ein beliebiges geeignetes repräsentatives Land gewählt werden. 



 

PE604.811v02-00 76/161 AM\1127399DE.docx 

DE 

Was die WTO-Kompatibilität anbelangt, so sollte es Ausführern möglich sein, darzulegen, 

dass ihre inländischen Preise unverzerrt sind. In diesem Fall muss die Kommission die 

inländischen Kosten zugrunde legen, um den Normalwert rechnerisch zu ermitteln. 

 

Änderungsantrag 56 

Jarosław Wałęsa 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

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. 

a) Wird festgestellt, dass es aufgrund 

einer oder mehrerer nennenswerter 

Verzerrungen in der Gesamtwirtschaft 

oder in einem oder mehreren 

Wirtschaftssektoren 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. Der 

rechnerisch ermittelte Normalwert muss 

einen unverzerrten und angemessenen 

Betrag für Vertriebs-, Verwaltungs- und 

Gemeinkosten sowie für Gewinne 

beinhalten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 57 

David Borrelli, Tiziana Beghin 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

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. 

a) Wenn ein Ausfuhrland 

marktverzerrende Praktiken anwendet, 

die zu nennenswerten Verzerrungen 

seiner Preise und Herstellkosten führen, 

einschließlich der Kosten für Rohstoffe, 

Energie und weitere Produktionsfaktoren, 

so wird der Normalwert anhand der auf 

internationaler Ebene gewonnenen, 

unverzerrten Preise, Kosten oder 

Vergleichswerte sowie der entsprechenden 

Herstell- und Verkaufskosten in einem 

geeigneten repräsentativen Land, 

einschließlich der EU-Mitgliedstaaten, 

ermittelt, vorausgesetzt die jeweiligen 

Kostendaten sind ohne Weiteres verfügbar. 

Dabei müssen indirekte Umweltkosten wie 

Kohlendioxidemissionen berücksichtigt 

und als Anteil der Gesamtkosten für 

denselben Betrag in Europa geschätzt 

werden; zeigt sich das Ausfuhrland nicht 

kooperativ, werden die maximalen Kosten 

angesetzt. Der rechnerisch ermittelte 

Normalwert muss einen angemessenen, 

nicht verzerrten Betrag für Vertriebs-, 

Verwaltungs- und Gemeinkosten sowie für 

Gewinne beinhalten. 

Or. it 

 

Änderungsantrag 58 

Helmut Scholz 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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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. 

a) Wird festgestellt, dass es aufgrund 

nennenswerter Verzerrungen nicht 

angemessen ist, die Inlandspreise und -

kosten im Ausfuhrland zu verwenden, so 

wird der Normalwert anhand von 

Herstellkosten, einschließlich 

Arbeitskosten, Kosten im Zusammenhang 

mit der Einhaltung von 

Umweltbestimmungen und Steuern, sowie 

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. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 59 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

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 

a) Wird bei der Anwendung dieser 

Bestimmung oder einer anderen 

einschlägigen Bestimmung dieser 

Verordnung festgestellt, dass es aufgrund 

nennenswerter Verzerrungen in der 

Gesamtwirtschaft oder in einem 

Wirtschaftssektor nicht angemessen ist, die 
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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. 

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, 

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. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 60 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) 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 

b) Nennenswerte Verzerrungen bei 

der betroffenen Ware im Sinne des 

Buchstabens a bestehen dann, wenn sich 

die gemeldeten Preise oder Kosten, 

einschließlich der Rohstoffkosten, der 

Energiekosten und der Kosten anderer 

Produktionsfaktoren nicht aus dem freien 

Spiel der Marktkräfte ergeben, weil sie von 

staatlichen Eingriffen beeinflusst sind. Bei 

der Prüfung, ob nennenswerte 

Verzerrungen vorliegen, müssen unter 

anderem die möglichen Auswirkungen 

folgender Sachverhalte berücksichtigt 

werden: Situation, in der der betreffende 

Markt in erheblichem Maße von 
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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. 

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, wodurch eine 

angemessene Unternehmensführung und 

-kontrolle tatsächlich und rechtlich 

verhindert 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; 

das Fehlen eines transparenten und 

wirksamen Gesellschaftsrechts und ein 

Insolvenzsystem, in dessen Rahmen 

verhindert wird, dass 

Eigentumsvorschriften angewandt 

werden; die Nichteinhaltung oder -

anwendung des internationalen 

Rechnungslegungsstandards; 

Währungsumrechnungen, die nicht zu 

Marktkursen erfolgen; Löhne und 

Gehälter, deren Höhe nicht durch freie 

Verhandlungen zwischen Arbeitnehmern 

und Arbeitgebern festgesetzt wird; das 

Fehlen transparenter Rechtsvorschriften, 

wodurch 

Unternehmenszusammenschlüsse und 

andere ausländische Investitionen 

benachteiligt werden; die Nichteinhaltung 

internationaler und multilateraler 

Verpflichtungen zu Standards in den 

Bereichen Soziales, Umwelt und Steuern 

durch das Ausfuhrland; Zugang zu 

Finanzmitteln über Institute, die staatliche 

Ziele umsetzen, und alle anderen 

Umstände, anhand derer die Kommission 

ihrer Ansicht nach beurteilen kann, ob 

nennenswerte Marktverzerrungen 

bestehen. 

 Das Vorliegen nennenswerter 

Verzerrungen in der Gesamtwirtschaft 

oder in einem Wirtschaftssektor des 

ausführenden Landes führt automatisch 

dazu, dass bei der rechnerischen 
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Ermittlung des Normalwerts für jeden 

Produktionsfaktor unverzerrte Preise, 

Kosten oder Vergleichswerte, die auf 

internationaler Ebene, in Drittländern 

oder in der EU gewonnen wurden, 

herangezogen werden. 

 Weist ein ausführender Hersteller aus 

einem Land, das diese Bedingungen nicht 

erfüllt, eindeutig nach, dass seine Kosten 

für einen oder mehrere individuelle 

Produktionsfaktoren nicht verzerrt sind, 

so werden diese Kosten für die 

rechnerische Ermittlung des Normalwerts 

herangezogen. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 61 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) 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 

Ausfuhrlandes stehen oder deren 

Ausrichtung von diesen Behörden 

festgelegt wird; staatliche Präsenz in 

b) Von nennenswerten Verzerrungen 

bei der betroffenen Ware im Sinne des 

Buchstabens a kann unter anderem dann 

ausgegangen werden, wenn sich die 

gemeldeten Verkaufspreise oder Kosten, 

einschließlich der Kosten und 

Verkaufspreise von Rohstoffen und 

Energie, nicht aus dem freien Spiel der 

Marktkräfte ergeben, weil sie von 

staatlichen Eingriffen beeinflusst sind. Bei 

der Prüfung, ob nennenswerte 

Verzerrungen vorliegen, müssen 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 

Ausfuhrlandes stehen oder deren 
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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. 

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; 

Überkapazitäten, durch die eine 

Überschussproduktion entsteht; 

Kursmanipulationen, aufgrund derer die 

nationale Währung unterbewertet ist; die 

Nichteinhaltung internationaler 

Verpflichtungen durch das Ausfuhrland 

in den Bereichen Umwelt, Soziales und 

Steuern, durch die 

Wettbewerbsverzerrungen entstehen; das 

Fehlen eines transparenten und 

wirksamen Gesellschaftsrechts und ein 

Insolvenzsystem, in dessen Rahmen 

verhindert wird, dass 

Eigentumsvorschriften angewandt 

werden; Löhne und Gehälter, deren Höhe 

nicht durch freie Verhandlungen 

zwischen Arbeitnehmern und 

Arbeitgebern festgesetzt wird; das Fehlen 

transparenter Rechtsvorschriften, 

wodurch 

Unternehmenszusammenschlüsse und 

andere ausländische Investitionen 

benachteiligt werden; Zugang zu 

Finanzmitteln über Institute, die staatliche 

Ziele umsetzen, und alle anderen 

Umstände, anhand derer die Kommission 

ihrer Ansicht nach beurteilen kann, ob 

nennenswerte Marktverzerrungen 

bestehen. 

 Das Vorliegen nennenswerter 

Verzerrungen in der Gesamtwirtschaft 

oder in einem oder mehreren 

Wirtschaftssektoren des ausführenden 

Landes führt automatisch dazu, dass bei 

der rechnerischen Ermittlung des 

Normalwerts auf internationaler Ebene, 

in Drittländern oder in der EU 

gewonnene unverzerrte Preise, Kosten 

oder Vergleichswerte für jeden 

Produktionsfaktor herangezogen werden. 
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 Weist ein ausführender Hersteller aus 

einem Land, das diese Bedingungen nicht 

erfüllt, eindeutig nach, dass seine Kosten 

für einen oder mehrere individuelle 

Produktionsfaktoren nicht verzerrt sind, 

so werden diese Kosten für die 

rechnerische Ermittlung des Normalwerts 

herangezogen. 

Or. fr 

Begründung 

Es müssen auch andere Faktoren berücksichtigt werden, wie z. B. industrielle 

Überkapazitäten, die schwerwiegende Auswirkungen auf die Beschickung des Weltmarkts und 

folglich auf die Preise haben, sowie Währungsmanipulationen, durch die Waren zu 

unterbewerteten Preisen exportiert werden können. Außerdem ist es die Aufgabe des 

Europäischen Parlaments, das Verfassen eines Berichts oder die Aktualisierung eines bereits 

vorhandenen zu verlangen. Dabei beeinflusst es den Vorgang nicht direkt, damit ein so 

entstandener Rechtsakt vor der WTO nicht angefochten werden kann. 

 

Änderungsantrag 62 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, David Martin, Edouard Martin, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 

b) Von nennenswerten Verzerrungen 

im Sinne des Buchstabens a kann unter 

anderem dann ausgegangen werden, wenn 

sich die gemeldeten Preise oder Kosten, 

einschließlich der Rohstoffkosten und der 

Kosten für andere Produktionsfaktoren, 

nicht aus dem freien Spiel der Marktkräfte 

ergeben, weil sie von staatlichen Eingriffen 

beeinflusst sind oder weil 

Überkapazitäten1b vorliegen. Bei der 

Prüfung, ob nennenswerte Verzerrungen 

vorliegen, werden unter anderem die 
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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 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. 

möglichen Auswirkungen folgender 

Sachverhalte berücksichtigt: direkte oder 

indirekte staatliche Einflussnahme (z. B. 

durch öffentliche Stellen) auf die 

Ressourcenaufteilung und auf 

Unternehmensentscheidungen, 

beispielsweise durch staatlich festgesetzte 

Preise oder Ungleichbehandlungen im 

Rahmen des Steuer-, des Handels- oder 

des Währungssystems; Verzerrungen 

infolge staatlicher Eingriffe in die 

Unternehmenstätigkeit im Rahmen von 

Privatisierungen und Einsatz 

nichtmarktwirtschaftlicher Handels- oder 

Kompensationssysteme; Fehlen eines 

transparenten, nichtdiskriminierenden 

Gesellschaftsrechts, mit dem eine 

adäquate Unternehmensführung 

sichergestellt wird (Anwendung 

internationaler 

Rechnungslegungsstandards, Schutz von 

Anteilseignern, öffentliche Verfügbarkeit 

korrekter Unternehmensinformationen); 

Fehlen transparenter und wirksamer 

Gesetze, mit denen die Achtung von 

Eigentumsrechten und ein 

funktionierendes Insolvenzsystem 

sichergestellt werden; Fehlen eines 

echten, vom Staat unabhängigen 

Finanzsektors, der sowohl rechtlich als 

auch in der Praxis ausreichenden 

Garantiebestimmungen unterliegt und der 

angemessen beaufsichtigt wird; 

Lohnsätze, die nicht das Ergebnis freier 

Verhandlungen zwischen Arbeitnehmern 

und Unternehmensführung sind; Fehlen 

transparenter Rechtsvorschriften, was zu 

Diskriminierung von Joint Ventures, 

anderer ausländischer Investitionen und 

hinsichtlich des Zugangs zu Finanzmitteln 

über Institute, die staatliche Ziele 

umsetzen, führt; nicht erfolgte 

Ratifizierung und unzureichende 

Umsetzung der wesentlichen 

Übereinkommen der Internationalen 

Arbeitsorganisation (IAO) und 

multilateraler Umweltübereinkommen, 

die die EU unterzeichnet hat; 

Nichteinhaltung der einschlägigen 
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OECD-Empfehlungen im Bereich der 

Besteuerung (z. B. die BEPS-Initiative) 

und alle anderen Umstände, die die 

Kommission als geeignet ansieht, um das 

Vorliegen nennenswerter Verzerrungen 

festzustellen. Zur Orientierung findet sich 

im Anhang eine ausführliche Liste mit 

Beispielen für nennenswerte 

Verzerrungen, die im Rahmen früherer 

Antidumpingfälle festgestellt wurden. 

Diese Liste wird nach jedem Fall 

aktualisiert. 

 _________________ 

 1b Überkapazitäten liegen vor, wenn die 

Handelsüberschüsse ohne komparative 

Vorteile im Land strukturell werden, 

wenn die Inlands- und Ausfuhrpreise 

niedriger sind als die Preise auf dem 

Weltmarkt oder wenn Investitionen in 

neue Produktionskapazitäten nicht im 

Einklang mit einem wachsenden 

Handelsüberschuss getätigt werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 63 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 

b) Nennenswerte Verzerrungen im 

Sinne des Buchstabens a sind 

Verzerrungen, die auftreten, wenn sich die 

gemeldeten Preise oder Kosten, 

einschließlich der Rohstoffkosten und der 

Kosten für andere Produktionsfaktoren, 

nicht aus dem freien Spiel der Marktkräfte 

ergeben, weil sie von staatlichen Eingriffen 

beeinflusst sind. Bei der Prüfung, ob 

nennenswerte Verzerrungen vorliegen, 

werden unter anderem folgende 
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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 

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. 

Sachverhalte berücksichtigt: 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; 

ein hohes Maß an direkter oder indirekter 

staatlicher Einflussnahme (z. B. durch 

öffentliche Stellen) auf die 

Ressourcenaufteilung und auf 

Unternehmensentscheidungen, 

beispielsweise durch staatlich festgesetzte 

Preise oder Ungleichbehandlungen im 

Rahmen des Steuer-, des Handels- oder 

des Währungssystems; Verzerrungen 

infolge staatlicher Eingriffe in die 

Unternehmenstätigkeit im Rahmen von 

Privatisierungen und Einsatz 

nichtmarktwirtschaftlicher Handels- oder 

Kompensationssysteme; Fehlen oder 

unzureichende Umsetzung eines 

transparenten, nichtdiskriminierenden 

Gesellschaftsrechts, mit dem eine 

adäquate Unternehmensführung 

sichergestellt wird (Anwendung 

internationaler 

Rechnungslegungsstandards, Schutz von 

Anteilseignern, öffentliche Verfügbarkeit 

von korrekten 

Unternehmensinformationen); 

ausbleibende oder unzureichende 

Umsetzung einheitlicher, wirksamer und 

transparenter Gesetze, mit denen die 

Achtung von Eigentumsrechten und ein 

funktionierendes Insolvenzsystem 

sichergestellt werden; Fehlen eines 

echten, vom Staat unabhängigen 

Finanzsektors, der sowohl rechtlich als 

auch in der Praxis ausreichenden 

Garantiebestimmungen unterliegt und 

angemessen beaufsichtigt wird; und alle 
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anderen Umstände, die die Kommission 

als geeignet erachtet, um das Vorliegen 

nennenswerter Verzerrungen 

festzustellen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 64 

Jarosław Wałęsa 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 

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. 

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 und 

Kosten für andere Produktionsfaktoren, 

nicht aus dem freien Spiel der Marktkräfte 

ergeben, weil sie von anderen Faktoren, 

wie beispielsweise staatlichen Eingriffen, 

Monopolen oder Oligopolen und 

sonstigen Faktoren beeinflusst sind, die 

eine bestimmte Marktsituation schaffen, 

in der kein angemessener Vergleich 

zwischen Ausfuhrpreisen und 

Inlandspreisen und -kosten möglich ist. 

Bei der Bewertung dessen, 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 – 

direkt oder indirekt – im Eigentum oder 

unter der Kontrolle oder der politischen 

Aufsicht von Behörden des Ausfuhrlandes 

stehen oder deren Ausrichtung von diesen 

Behörden festgelegt wird; direkte oder 

indirekte staatliche Präsenz in 

Unternehmen, die es dem Staat ermöglicht, 
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Preise, Kosten oder andere wirtschaftliche 

Entscheidungen solcher Unternehmen zu 

beeinflussen; staatliche Strategien oder 

Maßnahmen, mit denen ein oder mehrere 

inländische Lieferanten begünstigt werden 

oder durch die das freie Spiel der 

Marktkräfte anderweitig beeinflusst wird; 

Zugang zu Finanzmitteln über Institute, die 

staatliche Ziele umsetzen, einschließlich 

mittels branchenspezifischer 

Subventionen, oder das Vorliegen eines 

Oligopols oder Monopols auf den 

Märkten für Rohstoffe oder 

Produktionsfaktoren sowie andere 

Umstände, die die Kommission als 

geeignet erachtet, um das Vorliegen 

nennenswerter Verzerrungen 

festzustellen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 65 

Salvatore Cicu 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 

b) Nennenswerte Verzerrungen im 

Sinne des Buchstabens a sind 

Verzerrungen, die auftreten, wenn sich die 

gemeldeten Preise oder Kosten, 

einschließlich der Rohstoffkosten und der 

Kosten für andere Produktionsfaktoren, 

nicht aus dem freien Spiel der Marktkräfte 

ergeben, weil sie von staatlichen Eingriffen 

beeinflusst sind. Bei der Prüfung, ob 

nennenswerte Verzerrungen vorliegen, 

werden unter anderem folgende 

Sachverhalte berücksichtigt: 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 
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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. 

Ausfuhrlandes stehen oder deren 

Ausrichtung von diesen Behörden 

festgelegt wird, wodurch eine 

angemessene Unternehmensführung und 

-kontrolle rechtlich und tatsächlich 

unmöglich 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 

wirksamen Gesellschaftsrechts und ein 

Insolvenzsystem, mit dem die 

Wahrnehmung von Eigentumsrechten 

verhindert wird; Lohnsätze, die nicht das 

Ergebnis freier Verhandlungen zwischen 

Arbeitnehmern und 

Unternehmensführung sind; Fehlen 

transparenter Rechtsvorschriften, was zur 

Diskriminierung von Joint Ventures und 

anderen ausländischen Investitionen 

führt; Zugang zu Finanzmitteln über 

Institute, die staatliche Ziele umsetzen, und 

alle anderen Umstände, die die 

Kommission als geeignet erachtet, um das 

Vorliegen nennenswerter Verzerrungen 

festzustellen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 66 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) 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, 

b) Bei der Prüfung des tatsächlichen 

Verhaltens eines Ausfuhrlandes im Sinne 

des Buchstabens a werden folgende 

Kriterien berücksichtigt: hohes Maß an 

direkter oder indirekter staatlicher 
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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 

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. 

Einflussnahme (durch öffentliche Stellen) 

auf die Ressourcenaufteilung und auf 

Unternehmensentscheidungen 

beispielsweise durch staatlich festgesetzte 

Preise oder Ungleichbehandlungen im 

Rahmen des Steuer-, des Handels- oder 

des Währungssystems; Verzerrungen 

infolge staatlicher Eingriffe in der 

Unternehmenstätigkeit bei 

Privatisierungen und Einsatz nicht 

marktwirtschaftlicher Handels- oder 

Kompensationssysteme (wie etwa 

Barterhandel); Nichtvorhandensein eines 

transparenten, nicht diskriminierenden 

Gesellschaftsrechts, mit dem eine 

adäquate Unternehmensführung 

sichergestellt wird (Anwendung 

internationaler 

Rechnungslegungsstandards, Schutz von 

Anteilseignern, öffentliche Verfügbarkeit 

von korrekten 

Unternehmensinformationen); 

Nichtvorhandensein kohärenter, 

wirksamer und transparenter Gesetze, mit 

denen die Achtung von Eigentumsrechten 

und ein funktionierendes Insolvenzsystem 

sichergestellt werden; 

Nichtvorhandensein eines echten, vom 

Staat unabhängigen Finanzsektors, der 

sowohl rechtlich als auch in der Praxis 

ausreichenden Garantiebestimmungen 

unterliegt und angemessen beaufsichtigt 

wird; Kontrolle von mehr als 40 % des 

Weltmarktanteils in einem bestimmten 

Sektor durch die nationale Industrie, was 

darauf hinweist, dass eine vorherrschende 

Stellung missbraucht wird; 

Nichteinhaltung der internationalen und 

europäischen Sozial-, Steuer- und 

Umweltstandards; alle weiteren Kriterien 

und Nachweise, die die Kommission als 

geeignet ansieht, um das Vorliegen 

nennenswerter Verzerrungen 

festzustellen. 

Or. it 

Änderungsantrag 67 
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Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 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. 

b) Nennenswerte Verzerrungen bei 

der betroffenen Ware im Sinne des 

Buchstabens a sind Verzerrungen, die 

auftreten, wenn sich die gemeldeten Preise 

oder Kosten für einen oder mehrere 

Produktionsfaktoren nicht aus dem freien 

Spiel der Marktkräfte ergeben, weil sie von 

staatlichen Eingriffen beeinflusst sind, oder 

wenn sie aufgrund mangelnder 

Einhaltung zentraler internationaler 

Sozial- und Umweltstandards besonders 

niedrig sind. Bei der Prüfung, ob 

nennenswerte Verzerrungen vorliegen, 

werden unter anderem die möglichen 

Auswirkungen folgender Sachverhalte 

berücksichtigt: Verzerrungen infolge 

staatlicher Eingriffe in die 

Unternehmenstätigkeit im Rahmen von 

Privatisierungen und Einsatz 

nichtmarktwirtschaftlicher Handels- oder 

Kompensationssysteme; Fehlen eines 

transparenten, nichtdiskriminierenden 

Gesellschaftsrechts, mit dem eine 

adäquate Unternehmensführung 

sichergestellt wird; Fehlen transparenter 

und wirksamer Gesetze, mit denen die 

Achtung von Eigentumsrechten und ein 

funktionierendes Insolvenzsystem 

sichergestellt werden; Fehlen eines 

echten, vom Staat unabhängigen 

Finanzsektors, der sowohl rechtlich als 

auch in der Praxis ausreichenden 

Garantiebestimmungen unterliegt und 

angemessen beaufsichtigt wird; nicht 

erfolgte Umsetzung multilateraler 

Umweltübereinkommen, die die Union 

unterzeichnet hat oder unterzeichnen 

wird, und der in Anhang I aufgeführten 

Übereinkommen der IAO sowie alle 
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anderen Umstände, die die Kommission 

als geeignet erachtet, um zu bewerten, ob 

nennenswerte Verzerrungen vorliegen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 68 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 

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. 

b) Nennenswerte Verzerrungen bei 

der betroffenen Ware im Sinne des 

Buchstabens a sind Verzerrungen, die 

auftreten, wenn sich die gemeldeten Preise 

oder Kosten nicht aus dem freien Spiel der 

Marktkräfte ergeben, weil sie von 

erheblichen staatlichen Eingriffen 

beeinflusst sind. Bei der Bewertung 

dessen, ob nennenswerte Verzerrungen 

vorliegen, können unter anderem folgende 

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 Ausfuhrlandes stehen 

oder deren Ausrichtung von diesen 

Behörden festgelegt wird, wodurch eine 

angemessene Unternehmensführung und 

-kontrolle rechtlich und tatsächlich 

unmöglich 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, wirksamen 

und funktionierenden 

Gesellschaftsrechts; Fehlen transparenter 

Rechtsvorschriften, was zur 
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Diskriminierung von Joint Ventures und 

anderen ausländischen Investitionen 

führen könnte; Zugang zu Finanzmitteln 

über Institute, die staatliche Ziele 

umsetzen, oder alle anderen Umstände, 

die die Kommission als geeignet erachtet, 

um das Vorliegen nennenswerter 

Verzerrungen festzustellen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 69 

Laima Liucija Andrikienė 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 1036/2016 

Artikel 2 – Absatz 6 a – 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 

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; 

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 

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; 
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Zugang zu Finanzmitteln über Institute, die 

staatliche Ziele umsetzen. 

Zugang zu Finanzmitteln über Institute, die 

staatliche Ziele umsetzen. Die Kommission 

erstellt eine öffentliche, beispielhafte Liste 

von Kriterien, Umständen und Beispielen, 

anhand derer begründet und 

gerechtfertigt werden kann, wann die 

Methodik für Nichtmarktsituationen 

anzuwenden ist. 

Or. en 

Begründung 

Alle interessierten Parteien können die Natur und den Charakter „nennenswerter 

Verzerrungen“, die durch staatliche Eingriffe bei Ausführern/Herstellern entstehen, besser 

verstehen, wenn eine solche öffentliche, beispielhafte Liste eingeführt wird. Durch diese 

„offene“ Liste, die regelmäßig aktualisiert wird, wird ein zeitgemäßes Verständnis möglich, 

insbesondere, wenn sie im Rahmen des regulären jährlichen Berichts der Kommission an das 

Parlament veröffentlicht wird. Der Ansatz der Liste ist umfassender als der Ansatz der 

Schlüsselbeispiele, der im aktuellen Vorschlag der Kommission enthalten ist. 

 

Änderungsantrag 70 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 

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 
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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. 

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; 

ausbleibende Umsetzung multilateraler 

Umweltübereinkommen, die die Union 

unterzeichnet hat; ausbleibende 

Umsetzung zentraler Übereinkommen der 

Internationalen Arbeitsorganisation; 
Zugang zu Finanzmitteln über Institute, die 

staatliche Ziele umsetzen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 71 

Dita Charanzová 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 

b) Von nennenswerten Verzerrungen 

im Sinne des Buchstabens a wird unter 

anderem dann ausgegangen, wenn sich die 

gemeldeten Preise oder Kosten und andere 

Produktionsfaktoren nicht aus dem freien 

Spiel der Marktkräfte ergeben, weil sie von 

staatlichen Eingriffen beeinflusst sind. Bei 

der Prüfung, ob nennenswerte 

Verzerrungen vorliegen, werden unter 

anderem die möglichen Auswirkungen 

folgender Sachverhalte berücksichtigt: 

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 
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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. 

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 oder die anderweitig nicht 

unabhängig vom Staat agieren, und alle 

anderen Umstände, die die Kommission 

als geeignet erachtet, um das Vorliegen 

nennenswerter Verzerrungen 

festzustellen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 72 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 

Ausfuhrlandes stehen oder deren 

b) Von nennenswerten Verzerrungen 

im Sinne des Buchstabens a wird unter 

anderem dann ausgegangen, wenn sich die 

gemeldeten Preise oder Kosten, 

einschließlich der Rohstoffkosten und der 

Kosten für andere Produktionsfaktoren, 

nicht aus dem freien Spiel der Marktkräfte 

ergeben, weil sie von staatlichen Eingriffen 

beeinflusst sind. Bei der Prüfung, ob 

nennenswerte Verzerrungen vorliegen, 

werden unter anderem die möglichen 

Auswirkungen folgender Sachverhalte 

berücksichtigt: 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 
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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. 

Ausrichtung von diesen Behörden 

festgelegt wird; staatliche Präsenz in 

Unternehmen oder andere Umstände, die 

es dem Staat ermöglichen, Preise oder 

Kosten zu beeinflussen, einschließlich 

mittels Ressourcenverteilung und 

Unternehmensentscheidungen; 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. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 73 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 

Ausfuhrlandes stehen oder deren 

Ausrichtung von diesen Behörden 

festgelegt wird; staatliche Präsenz in 

Unternehmen, die es dem Staat 

b) Von nennenswerten Verzerrungen, 

die sich erheblich auf den fairen 

Wettbewerb im Hinblick auf die 

betroffene Ware im Sinne des 

Buchstabens a auswirken, kann unter 

anderem dann ausgegangen werden, wenn 

die gemeldeten Preise oder Kosten, 

einschließlich der Steuern und Kosten für 

Primär- und Sekundärrohstoffe, Arbeit 

und die Einhaltung von 

Umweltverpflichtungen von staatlichen 

Eingriffen beeinflusst sind, mit denen 

darauf abgezielt wird, den Wettbewerb zu 

verzerren. 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 
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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. 

politischen Aufsicht von Behörden des 

Ausfuhrlandes stehen oder deren 

Ausrichtung von diesen Behörden 

festgelegt wird; Einflussnahme des 

Staates auf Preise oder Kosten. 

Or. en 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag ist notwendig, um einen vollständigen und umfassenden Blick auf die 

Situation zu erhalten. 

 

Änderungsantrag 74 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Artis Pabriks, Christofer Fjellner 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 

Ausfuhrlandes stehen oder deren 

Ausrichtung von diesen Behörden 

festgelegt wird; staatliche Präsenz in 

b) Nennenswerte Verzerrungen bei 

der betroffenen Ware im Sinne des 

Buchstabens a sind Verzerrungen, die 

auftreten, wenn sich die gemeldeten Preise 

oder Kosten nicht aus dem freien Spiel der 

Marktkräfte ergeben, weil sie von 

erheblichen staatlichen Eingriffen 

beeinflusst sind. Bei der Bewertung 

dessen, ob nennenswerte Verzerrungen 

vorliegen, können unter anderem folgende 

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 Ausfuhrlandes stehen 

oder deren Ausrichtung von diesen 

Behörden festgelegt wird; staatliche 

Präsenz in Unternehmen, die es dem Staat 

ermöglicht, Preise oder Kosten zu 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 75 

Paul Rübig 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 

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; 

b) Nennenswerte Verzerrungen bei 

der betroffenen Ware im Sinne des 

Buchstabens a sind Verzerrungen, die 

auftreten, wenn sich die gemeldeten Preise 

oder Kosten, einschließlich der 

Rohstoffkosten, nicht aus dem freien Spiel 

der Marktkräfte ergeben, weil sie von 

staatlichen Eingriffen stark beeinflusst 

sind. Bei der Prüfung, ob nennenswerte 

Verzerrungen vorliegen, werden unter 

anderem die möglichen Auswirkungen 

folgender Sachverhalte berücksichtigt: 

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 
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Zugang zu Finanzmitteln über Institute, die 

staatliche Ziele umsetzen. 

Finanzmitteln über Institute, die staatliche 

Ziele umsetzen. 

Or. en 

Begründung 

The WTO-Antidumping Agreement does not provide for exceptions for social dumping. 

“Wage rates as a result of free bargaining between labour and management” and any other 

form of social dumping do not comply with the WTO-Antidumping Agreement and should 

therefore not be part of the list of possible criteria. 

Art 2 para 6a point b contains an indicative, non-exhaustive list of criteria (“inter alia”) so it 

is not necessary to explicitly authorize the Commission to take into account “any other 

circumstances that it considers appropriate in order to evaluate the existence of significant 

distortions”. 

 

Änderungsantrag 76 

Christofer Fjellner 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 

Ausfuhrlandes stehen oder deren 

Ausrichtung von diesen Behörden 

festgelegt wird; staatliche Präsenz in 

b) Nennenswerte Verzerrungen bei 

der betroffenen Ware im Sinne des 

Buchstabens a sind Verzerrungen, die 

auftreten, wenn sich die gemeldeten Preise 

oder Kosten, einschließlich der 

Rohstoffkosten, nicht aus dem freien Spiel 

der Marktkräfte ergeben, weil sie von 

erheblichen staatlichen Eingriffen 

beeinflusst sind. Bei der Bewertung 

dessen, ob nennenswerte Verzerrungen 

vorliegen, können unter anderem die 

tatsächlichen 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 Ausfuhrlandes stehen 

oder deren Ausrichtung von diesen 

Behörden festgelegt wird; staatliche 
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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. 

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. 

Or. en 

Begründung 

Eine klare Definition erheblicher Verzerrungen ist notwendig. 

 

Änderungsantrag 77 

Salvatore Cicu 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 

Ausfuhrlandes stehen oder deren 

Ausrichtung von diesen Behörden 

festgelegt wird; staatliche Präsenz in 

b) Nennenswerte Verzerrungen bei 

der betroffenen Ware im Sinne des 

Buchstabens a sind Verzerrungen, die 

auftreten, 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 

Ausfuhrlandes stehen oder deren 

Ausrichtung von diesen Behörden 

festgelegt wird; staatliche Präsenz in 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 78 

Helmut Scholz 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 

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 

b) Von nennenswerten Verzerrungen, 

die sich erheblich auf den fairen 

Wettbewerb im Hinblick auf die 

betroffene Ware im Sinne des 

Buchstabens a auswirken, kann unter 

anderem dann ausgegangen werden, wenn 

die gemeldeten Preise oder Kosten, 

einschließlich der Steuern und Kosten für 

Primär- und Sekundärrohstoffe, Arbeit 

und die Einhaltung von 

Umweltverpflichtungen von staatlichen 

Eingriffen beeinflusst sind, mit denen 

darauf abgezielt wird, den Wettbewerb zu 

verzerren. 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 

Ausfuhrlandes stehen oder deren 

Ausrichtung von diesen Behörden 

festgelegt wird; Einflussnahme des 

Staates im Hinblick auf Preise oder 



 

AM\1127399DE.docx 103/161 PE604.811v02-00 

 DE 

anderweitig beeinflusst wird; Zugang zu 

Finanzmitteln über Institute, die 

staatliche Ziele umsetzen. 

Kosten mit dem Ziel, auf unfaire Weise 

Wettbewerbsvorteile zu schaffen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 79 

Jarosław Wałęsa 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe b a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) Bei der Bestimmung der 

Bedeutung von Verzerrungen im Sinne 

von Buchstabe a berücksichtigt die 

Kommission unter anderem den Anteil 

der verzerrten Preise und Kosten an den 

Gesamtproduktionskosten des betroffenen 

Produkts und den Vorteil, den sie 

Ausführern des betroffenen Produkts im 

Vergleich zu unverzerrten Preisen und 

Kosten verschaffen. 

Or. en 

Begründung 

Die Bedeutung von Verzerrungen wird mit Bezug auf die Produktionskosten des betroffenen 

Produkts und nicht mit Bezug auf die ausführende Wirtschaft als solche analysiert. 

 

Änderungsantrag 80 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe c 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Soweit angezeigt, können die c) Die Kommissionsdienststellen 
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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, bei 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. 

erstellen einen detaillierten 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, für die eine 

beträchtliche Anzahl von 

Antidumpingfällen erfasst wurde, wird 

der Bericht vor dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung fertiggestellt und 

angenommen. Gegenstand des Berichts 

sollten sowohl sektor-

/unternehmensspezifische als auch 

Makro-/systemische Verzerrungen sein, 

wobei die Letzteren von besonderer 

Bedeutung für Sektoren mit hohem KMU-

Anteil sind. Der Wirtschaftszweig der 

Union wird bei der Erstellung des 

Berichts konsultiert. 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. Wenn es keinen Bericht 

gibt, nutzt die Kommission alle 

verfügbaren Informationen oder Daten, 

um das Vorliegen einer oder mehrerer 

nennenswerter Verzerrungen 

festzustellen, und wendet die in 

Buchstabe a genannte Methode an, wenn 

die einschlägigen Bedingungen erfüllt 

sind. 

 Bei der Einleitung einer Untersuchung 

bezüglich Ausfuhren aus einem Land 

oder Sektor, bei der die Kommission 

wohlbegründete Hinweise auf das 

mögliche Vorliegen nennenswerter 

Verzerrungen hat, trifft die Kommission 

eine vorläufige Feststellung bezüglich des 

Vorliegens nennenswerter Verzerrungen 

für dieses Land oder diesen Sektor und 

informiert die Parteien über die 

Untersuchungen. Bei den endgültig 

getroffenen Feststellungen bezüglich des 

Vorliegens nennenswerter Verzerrungen 

für ein Land oder einen Sektor sind alle 

einschlägigen Beweise im Dossier zu 

berücksichtigen, und sie werden durch die 
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Kommission spätestens 45 Tage nach 

Einleitung einer Untersuchung getroffen. 

Den interessierten Parteien wird eine 

Frist von 10 Tagen eingeräumt, um sich 

zu diesen Feststellungen zu äußern. Eine 

Feststellung des Vorliegens 

nennenswerter Verzerrungen in einem 

bestimmten Land oder Sektor bleibt so 

lange bestehen, solange mittels 

hinreichender Beweise nicht eindeutig 

nachgewiesen wurde, dass das Land oder 

der Sektor nicht mehr von nennenswerten 

Verzerrungen betroffen ist. Die 

Feststellung bleibt bis zu ihrem Widerruf 

in Kraft. 

 Im Einklang mit seiner Rolle überwacht 

das Europäische Parlament die 

Erstellung des Berichts. Auf Ersuchen 

des Europäischen Parlaments oder auf 

eigene Initiative aktualisiert die 

Kommission den Bericht, wenn sich die 

Umstände in einem bestimmten Land oder 

Sektor geändert haben. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 81 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 

c) Auf eigene Initiative oder auf 

Ersuchen des Europäischen Parlaments, 

eines Mitgliedstaats oder des 

Wirtschaftszweigs der Union 

(einschließlich Gewerkschaften und 

KMU) erstellen die 

Kommissionsdienststellen einen Bericht, in 

dem die konkrete Situation beschrieben 



 

PE604.811v02-00 106/161 AM\1127399DE.docx 

DE 

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. 

wird, die in einem bestimmten Land 

(abweichend von den horizontalen 

Länderverzerrungen und danach mit 

Augenmerk auf Verzerrungen bei 

Produktionsfaktoren und 

Sektorverzerrungen) oder einem 

bestimmten Sektor in Bezug auf die in 

Buchstabe b aufgeführten Kriterien 

herrscht. 

 Für die Länder, für die eine beträchtliche 

Anzahl von Antidumpingfällen erfasst 

wurde, wird der Bericht drei Monate vor 

dem Inkrafttreten dieser Verordnung 

fertiggestellt und innerhalb von 15 Tagen 

nach ihrem Inkrafttreten angenommen. 

Der Wirtschaftszweig der Union, 

einschließlich der Gewerkschaften und 

KMU, wird bei der Erstellung des 

Berichts konsultiert. Bei dem Erstellen 

eines Berichts stimmt sich die 

Kommission mit den wichtigsten 

Handelspartnern der Union ab. 

 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. 

 Im Einklang mit seiner Rolle überwacht 

das Europäische Parlament die 

Erstellung des Berichts. Auf Ersuchen 

des Europäischen Parlaments, eines 

Mitgliedstaats, eines Wirtschaftszweigs 

der Union – einschließlich 
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Gewerkschaften und KMU – oder auf 

eigene Initiative nimmt die Kommission 

bei einer Änderung der Umstände in 

einem bestimmten Land oder Sektor einen 

spezifischen Bericht an oder aktualisiert 

einen bestehenden Bericht. In jedem Fall 

führt die Kommission alle zweieinhalb 

Jahre eine Überprüfung des Berichts 

durch. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 82 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) 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 

verfassen oder aktualisieren einen 

ausführlichen und vollständigen 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 und Sektoren, 

für die eine beträchtliche Anzahl von 

Antidumpingfällen erfasst wurde, sollte 

der Bericht vor dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung fertiggestellt und 

angenommen werden. Der 

Wirtschaftszweig der Union sollte bei der 

Erstellung des Berichts konsultiert und 

die wirtschaftlichen und 

handelsbezogenen Besonderheiten von 

KMU und die Sektoren, in denen sie aktiv 

sind, sollten berücksichtigt werden. 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 
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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, sie können also Informationen 

übermitteln, mit denen eine nennenswerte 

Marktverzerrung belegt werden kann. Im 

Rahmen dieser Untersuchungen werden 

KMU besonders berücksichtigt und 

unterstützt. Bei den getroffenen 

Feststellungen sind alle einschlägigen 

Beweise im Dossier zu berücksichtigen. 

Das Europäische Parlament muss die 

Erstellung des Berichts überwachen. Auf 

Ersuchen des Europäischen Parlaments 

oder auf Eigeninitiative der Kommission 

verfasst die Kommission einen Bericht 

oder aktualisiert einen bereits 

vorhandenen, falls sich die Umstände in 

einem bestimmten Land oder Sektor 

ändern. Auf jeden Fall überprüft die 

Kommission den Bericht alle zwei Jahre. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 83 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 

c) Die Kommissionsdienststellen 

erstellen einen detaillierten 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, für die eine 

beträchtliche Anzahl von 

Antidumpingfällen erfasst wurde, wird 

der Bericht vor dem Inkrafttreten dieser 
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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. 

Verordnung fertiggestellt und 

angenommen. Der Wirtschaftszweig der 

Union wird bei der Erstellung des 

Berichts konsultiert. 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. Wenn es keinen Bericht 

gibt, nutzt die Kommission alle 

verfügbaren Informationen oder Daten, 

um das Vorliegen einer oder mehrerer 

nennenswerter Verzerrungen 

festzustellen, und wendet die in 

Buchstabe a genannte Methode an, wenn 

die einschlägigen Bedingungen erfüllt 

sind. 

 Bei den getroffenen Feststellungen 

bezüglich des Vorliegens nennenswerter 

Verzerrungen für ein Land oder einen 

Sektor sind alle einschlägigen Beweise im 

Dossier zu berücksichtigen, und sie 

werden durch die Kommission endgültig 

spätestens drei Monate nach Einleitung 

einer Untersuchung getroffen. Die 

interessierten Parteien erhalten eine Frist 

von 10 Tagen, um sich zu diesen 

Feststellungen zu äußern. 

 Im Einklang mit seiner Rolle überwacht 

das Europäische Parlament die 

Erstellung des Berichts. Auf Ersuchen 

des Europäischen Parlaments oder auf 

eigene Initiative aktualisiert die 

Kommission den Bericht, wenn sich die 

Umstände in einem bestimmten Land oder 

Sektor ändern. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 84 

Jarosław Wałęsa 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe c 



 

PE604.811v02-00 110/161 AM\1127399DE.docx 

DE 

 
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) Soweit angezeigt, erstellen die 

Kommissionsdienststellen einen 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, für die es eine 

beträchtliche Anzahl von 

Antidumpinguntersuchungen gibt, wird 

der Bericht vor dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung fertiggestellt und 

angenommen. Alle interessierten 

Parteien, einschließlich des 

Wirtschaftszweigs der Union, 

ausländische Ausführer und die 

Regierung des betroffenen ausführenden 

Landes werden bei der Erstellung des 

Berichts konsultiert. 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. Der Bericht ist nicht bindend, und 

bei den getroffenen Feststellungen sind alle 

einschlägigen Beweise im Dossier zu 

berücksichtigen. 

 Auf Ersuchen des Europäischen 

Parlaments oder bei einer Änderung der 

Umstände in einem bestimmten Land oder 

Sektor aktualisiert die Kommission den 

Bericht. In jedem Fall sollte die 

Kommission alle zwei Jahre eine 

Überprüfung des Berichts durchführen. 

Der Bericht ist nicht bindend, dennoch 

erläutert die Kommission ordnungsgemäß 

ihre Argumente bezüglich festgestellter 

Verzerrungen sowie die verwendete 
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Methodik, wenn sie Maßnahmen einführt. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 85 

Salvatore Cicu 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 detaillierten 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, für die eine 

beträchtliche Anzahl von 

Antidumpingfällen erfasst wurde, wird 

der Bericht vor dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung fertiggestellt und 

angenommen. Der Wirtschaftszweig der 

Union wird bei der Erstellung des 

Berichts konsultiert und kann ebenfalls 

Hinweise auf das Vorliegen 

nennenswerter Verzerrungen geben. 

Diese Hinweise sollten berücksichtigt 

werden, wenn über die Erstellung und 

Aktualisierung der einschlägigen Berichte 

entschieden wird. 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 
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sind alle einschlägigen Beweise im Dossier 

zu berücksichtigen. Im Einklang mit 

seiner Rolle überwacht das Europäische 

Parlament die Erstellung des Berichts. 

Auf Ersuchen des Europäischen 

Parlaments oder auf eigene Initiative 

initiiert oder aktualisiert die Kommission 

den Bericht, wenn sich die Umstände in 

einem bestimmten Land oder Sektor 

ändern. In jedem Fall führt die 

Kommission alle zwei Jahre eine 

Überprüfung des Berichts durch. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 86 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 

c) Die Kommissionsdienststellen 

erstellen einen detaillierten 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, für die eine 

beträchtliche Anzahl von 

Antidumpingfällen erfasst wurde, wird 

der Bericht vor dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung fertiggestellt und 

veröffentlicht. Der Wirtschaftszweig der 

Union und die Gewerkschaften werden 

bei der Erstellung des Berichts 

konsultiert. 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 
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zu berücksichtigen. 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. Bei den 

getroffenen Feststellungen sind alle 

einschlägigen Beweise im Dossier zu 

berücksichtigen. 

 Die Kommission aktualisiert den Bericht 

alle zwei Jahre. Die Kommission 

aktualisiert den Bericht ebenfalls auf 

Ersuchen des Europäischen Parlaments, 

des Wirtschaftszweigs der Union oder der 

Gewerkschaften oder auf eigene 

Initiative, wenn sich die Umstände in 

einem bestimmten Land oder Sektor 

ändern. Die Kommission nimmt in ihrem 

Jahresbericht über die Antidumping-, 

Antisubventions- und Schutzmaßnahmen 

der Union eine Analyse über die 

Umsetzung dieser Verordnung auf und 

legt sie dem Europäischen Parlament vor. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 87 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) 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 

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, für die eine 

beträchtliche Anzahl von 

Antidumpingfällen erfasst wurde, wird 

der Bericht vor dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung fertiggestellt und 
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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. 

angenommen. Der Wirtschaftszweig der 

Union wird bei der Erstellung des 

Berichts konsultiert. 

 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. Die KMU in der Union müssen 

besonders berücksichtigt werden. Bei den 

getroffenen Feststellungen sind alle 

einschlägigen Beweise im Dossier zu 

berücksichtigen. 

 Das Europäische Parlament überwacht 

die Erstellung des Berichts. Auf Ersuchen 

des Europäischen Parlaments oder falls 

sich die Umstände in einem bestimmten 

Land oder Sektor ändern, verfasst die 

Kommission einen Bericht oder 

aktualisiert einen bereits vorhandenen. 

 Auf jeden Fall führt die Kommission alle 

zwei Jahre eine Überprüfung des Berichts 

durch. 

Or. fr 

Begründung 

Es ist die Aufgabe des Europäischen Parlaments, das Verfassen eines Berichts oder die 

Aktualisierung eines bereits vorhandenen zu verlangen. Dabei beeinflusst es den Vorgang 

nicht direkt, damit ein so entstandener Rechtsakt vor der WTO nicht angefochten werden 

kann. 
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Änderungsantrag 88 

Dita Charanzová 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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) Soweit die Kommission 

wohlbegründete Hinweise auf das 

mögliche Vorliegen einer oder mehrerer 

nennenswerter Verzerrungen im Sinne 

von Buchstabe b hat, wird ein detaillierter 

Bericht erstellt oder aktualisiert, in dem 

die Marktbedingungen gemäß 

Buchstabe b, in einem bestimmten Land 

oder einem bestimmten Sektor beschrieben 

werden. Der Wirtschaftszweig der Union 

wird bei der Erstellung des Berichts 

konsultiert. 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, 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. Bei den 

getroffenen Feststellungen bezüglich des 

Vorliegens nennenswerter Verzerrungen 

für ein Land oder einen Sektor sind alle 

einschlägigen Beweise im Dossier zu 

berücksichtigen, und sie werden durch die 

Kommission endgültig spätestens drei 

Monate nach Einleitung einer 

Untersuchung getroffen. 

 Im Einklang mit seiner Rolle überwacht 

das Europäische Parlament die 

Erstellung des Berichts. Auf Ersuchen 

des Europäischen Parlaments oder auf 

eigene Initiative aktualisiert die 
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Kommission den Bericht, wenn sich die 

Umstände in einem bestimmten Land oder 

Sektor ändern. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 89 

Paul Rübig 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 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, wenn sie Zugang zu 

wohlbegründeten Informationen über das 

mögliche Vorliegen nennenswerter 

Verzerrungen haben. Für die Länder, für 

die eine beträchtliche Anzahl von 

Antidumpingfällen erfasst wurde und von 

nennenswerten Verzerrungen 

ausgegangen wird, wird der Bericht vor 

dem Inkrafttreten dieser Verordnung 

fertiggestellt und angenommen. Der 

Wirtschaftszweig der Union wird bei der 

Erstellung des Berichts konsultiert. 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, sie zu widerlegen 

oder sich darauf zu stützen. Bei den 
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getroffenen Feststellungen sind alle 

einschlägigen Beweise im Dossier zu 

berücksichtigen. Die Kommission 

aktualisiert regelmäßig den Bericht; die 

Überprüfung wird in jedem Fall alle zwei 

Jahre durchgeführt. 

Or. en 

Begründung 

Die Berichte werden durch die Kommission erstellt, sobald sie Zugang zu wohlbegründeten 

Informationen (die durch den Industriezweig oder durch einen Mitgliedstaat oder jemand 

anderen zur Verfügung gestellt werden) über das Vorliegen nennenswerter Verzerrungen 

Zugang. Die Berichte werden regelmäßig überprüft; die interessierten Parteien sollten das 

Recht haben, die sachlichen Details eines Berichts zu widerlegen. 

 

Änderungsantrag 90 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary, Artis Pabriks 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 

c) Soweit die Kommission 

wohlbegründete Hinweise auf das 

mögliche Vorliegen nennenswerter 

Verzerrungen im Sinne von Buchstabe b 

hat und wenn für die wirksame 

Anwendung dieser Verordnung angezeigt, 

wird ein Bericht erstellt oder aktualisiert, 

in dem die Marktbedingungen gemäß 

Buchstabe b in einem bestimmten Land 

oder einem bestimmten Sektor 
beschrieben werden. Diese Berichte 

werden mit den ihnen zugrunde liegenden 

Nachweisen in das Dossier jeder 

Untersuchung aufgenommen, 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 
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stützen. Bei den getroffenen Feststellungen 

sind alle einschlägigen Beweise im Dossier 

zu berücksichtigen. 

der betreffende Bericht oder die 

betreffenden Nachweise verwendet 

werden, zu widerlegen, zu ergänzen, dazu 

Stellung zu nehmen oder sich darauf zu 

stützen. Bei den Feststellungen bezüglich 

des Vorliegens nennenswerter 

Verzerrungen sind alle einschlägigen 

Beweise im Dossier zu berücksichtigen. 

Die Kommission überprüft und 

aktualisiert den Bericht gegebenenfalls, 

wenn sich die Marktbedingungen gemäß 

Buchstabe b ändern. Eine Überprüfung 

des Berichts sollte mindestens einmal 

innerhalb von zwei Jahren durchgeführt 

werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 91 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 

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. Für die Länder, für die 

eine beträchtliche Anzahl von 

Antidumpingfällen erfasst wurde, wird 

der Bericht vor dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung fertiggestellt und 

angenommen. Der Wirtschaftszweig der 

Union und die Gewerkschaften werden 

bei der Erstellung des Berichts 

konsultiert. 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 
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stützen. Bei den getroffenen Feststellungen 

sind alle einschlägigen Beweise im Dossier 

zu berücksichtigen. 

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. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 92 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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) Soweit die Kommission 

wohlbegründete Hinweise auf das 

mögliche Vorliegen nennenswerter 

Verzerrungen im Sinne von Buchstabe b 

hat und wenn für die wirksame 

Anwendung dieser Verordnung angezeigt, 

erstellen oder aktualisieren die 

Kommissionsdienststellen einen Bericht, in 

dem die konkreten Marktbedingungen 

gemäß Buchstabe b in einem bestimmten 

Land oder einem bestimmten Sektor 

beschrieben werden . Diese Berichte 

werden mit den ihnen zugrunde liegenden 

Nachweisen in das Dossier jeder 

Untersuchung aufgenommen, 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 widerlegen, zu ergänzen, dazu 
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Stellung zu nehmen oder sich darauf zu 

stützen. Bei den Feststellungen bezüglich 

des Vorliegens nennenswerter 

Verzerrungen sind alle einschlägigen 

Beweise im Dossier zu berücksichtigen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 93 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 Kommission erstellt und 

aktualisiert Berichte auf ihre eigene 

Initiative oder auf Ersuchen eines 

Industriesektors, einer Gewerkschaft oder 

einer NGO, in denen die konkrete 

Situation in Bezug auf 

Geschäftspraktiken, Steuer-, Sozial- und 

Umweltdumping in 

Handelspartnerländern der Europäischen 

Union oder bestimmten einschlägigen 

Sektoren beschrieben wird. Die 

Kommission überprüft ihre Berichte 

mindestens alle zwei Jahre. 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, einschließlich 

Gewerkschaften und KMU, 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. 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 94 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 detaillierten Bericht, in 

dem die Marktbedingungen in einem 

bestimmten Land oder einem bestimmten 

Sektor gemäß Buchstabe b beschrieben 

werden. 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 

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 bezüglich 

des Vorliegens nennenswerter 

Verzerrungen für ein Land oder einen 

Sektor sind alle einschlägigen Beweise im 

Dossier zu berücksichtigen, und sie 

werden durch die Kommission endgültig 

spätestens drei Monate nach Einleitung 

einer Untersuchung getroffen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 95 

Christofer Fjellner 

 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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) Soweit die Kommission 

wohlbegründete Hinweise auf das 

mögliche Vorliegen nennenswerter 

Verzerrungen im Sinne von Buchstabe b 

hat, erstellt oder aktualisiert sie einen 

Bericht, in dem die Marktbedingungen 

gemäß Buchstabe b in einem bestimmten 

Land oder einem bestimmten Sektor 

beschrieben werden. Diese Berichte 
werden mit den ihnen zugrunde liegenden 

Nachweisen in das Dossier jeder 

Untersuchung aufgenommen, 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 widerlegen, zu ergänzen, dazu 

Stellung zu nehmen oder sich darauf zu 

stützen. Bei den Feststellungen bezüglich 

des Vorliegens nennenswerter 

Verzerrungen sind alle einschlägigen 

Beweise im Dossier zu berücksichtigen. 

Or. en 

Begründung 

Die Kommission sollte verpflichtet sein, Berichte zu erstellen, wenn sie wohlbegründete 

Beweise für nennenswerte Verzerrungen hat. Darüber hinaus ist es notwendig, dass Berichte 

immer in das Dossier einer Untersuchung aufgenommen werden. 

 

Änderungsantrag 96 

Helmut Scholz 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 
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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 Kommission erstellt und 

aktualisiert Berichte, in denen die 

konkrete Situation in Bezug auf 

Geschäftspraktiken, Steuer-, Sozial- und 

Umweltdumping in 

Handelspartnerländern der Europäischen 

Union oder bestimmten einschlägigen 

Sektoren beschrieben wird. Die 

Kommission überprüft ihre Berichte 

mindestens alle vier Jahre. 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. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 97 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 

d) Der Wirtschaftszweig der Union 

kann sich bei Stellung eines Antrags nach 
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Artikel 5 oder eines Überprüfungsantrags 

nach Artikel 11 bei der Berechnung des 

Normalwerts auf den in Buchstabe c 

genannten Bericht stützen. 

Artikel 5 oder 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 die 

Schlussfolgerungen des Berichts ergeben, 

dass eine oder mehrere nennenswerte 

Verzerrungen vorliegen, stellt der Bericht 

nach Absatz 6 Buchstabe b einen 

ausreichenden Beweis dar, um die 

Berechnung des Normalwerts auf 

Grundlage der in Buchstabe a genannten 

Methodik zu begründen. In jedem Fall 

werden dem Wirtschaftszweig der Union 

keine zusätzlichen Belastungen auferlegt. 

 Wenn es keinen Bericht gibt, verwendet 

die Kommission alle verfügbaren 

Informationen oder Daten, um das 

Vorliegen nennenswerter Verzerrungen 

festzustellen, und wendet die in 

Buchstabe a genannte Methodik an, wenn 

die einschlägigen Bedingungen erfüllt 

sind. 

 Es werden eine Auskunftsstelle und 

spezielle Mechanismen (z. B. kostenlose 

Rechtsberatung, ausdrückliche 

benutzerfreundliche Leitlinien, 

insbesondere bezüglich 

Geheimhaltungsregeln) eingerichtet, um 

KMU bei der Verwendung der Berichte 

und der Stellung von Anträgen zu 

unterstützen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 98 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe d 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 



 

AM\1127399DE.docx 125/161 PE604.811v02-00 

 DE 

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 oder eines Überprüfungsantrags 

nach Artikel 11 bei der Berechnung des 

Normalwerts auf den in Buchstabe c 

genannten Bericht stützen. Wenn aus den 

Schlussfolgerungen des Berichts 

hervorgeht, dass nennenswerte 

Verzerrungen vorliegen, so stellt der 

Bericht nach Absatz 6 Buchstabe b einen 

ausreichenden Nachweis dar, mit dem die 

Berechnung des Normalwerts auf 

Grundlage der in Buchstabe a 

beschriebenen Methode begründet werden 

kann. Auf jeden Fall darf der 

Wirtschaftszweig der Union nicht 

zusätzlich belastet werden und für KMU 

muss eine spezielle Unterstützung 

vorgesehen und gewährt werden, mit der 

den Schwierigkeiten, mit denen KMU 

konfrontiert sein können, Rechnung 

getragen wird. 

 Durch das Fehlen eines Berichts wird die 

Kommission nicht daran gehindert, alle 

verfügbaren Informationen oder Daten zu 

nutzen, um das Vorliegen nennenswerter 

Verzerrungen festzustellen und die in 

Buchstabe a genannte Methode 

anzuwenden, wenn die einschlägigen 

Bedingungen erfüllt sind. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 99 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) 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 

d) Der Wirtschaftszweig der Union 

kann sich bei Stellung eines Antrags nach 

Artikel 5 oder eines Überprüfungsantrags 

nach Artikel 11 bei der Berechnung des 
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Normalwerts auf den in Buchstabe c 

genannten Bericht stützen. 

Normalwerts auf den in Buchstabe c 

genannten Bericht stützen. 

 Wenn aus den Schlussfolgerungen des 

Berichts hervorgeht, dass nennenswerte 

Verzerrungen vorliegen, so stellt der 

Bericht nach Absatz 6 Buchstabe b einen 

ausreichenden Nachweis dar, mit dem die 

Berechnung des Normalwerts auf 

Grundlage der in Buchstabe a 

beschriebenen Methode begründet werden 

kann. Auf jeden Fall dürfen der 

Wirtschaftszweig der Union und speziell 

KMU nicht zusätzlich belastet werden und 

KMU müssen auf Wunsch unterstützt 

werden. 

 Durch das Fehlen eines Berichts wird die 

Kommission nicht daran gehindert, alle 

verfügbaren Informationen oder Daten zu 

nutzen, um das Vorliegen nennenswerter 

Verzerrungen festzustellen und die in 

Buchstabe a genannte Methode 

anzuwenden, wenn die einschlägigen 

Bedingungen erfüllt sind. 

Or. fr 

Begründung 

Bevor die Kommission befasst und eine Untersuchung eingeleitet wird, sind KMU während 

der Überprüfungen mit zusätzlichen Schwierigkeiten bezüglich Kosten und Zugang zu 

Dokumenten konfrontiert. 

 

Änderungsantrag 100 

Dita Charanzová 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 

d) Der Wirtschaftszweig der Union 

kann sich bei Stellung eines Antrags nach 

Artikel 5 oder eines Überprüfungsantrags 

nach Artikel 11 bei der Berechnung des 
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Normalwerts auf den in Buchstabe c 

genannten Bericht stützen. 

Normalwerts auf den in Buchstabe c 

genannten Bericht stützen. Wenn die 

Schlussfolgerungen des Berichts ergeben, 

dass eine oder mehrere nennenswerte 

Verzerrungen vorliegen, stellt der Bericht 

nach Absatz 6 Buchstabe b einen 

ausreichenden Beweis dar, um die 

Berechnung des Normalwerts auf 

Grundlage der in Buchstabe a genannten 

Methodik zu begründen. In jedem Fall 

sollte von dem Wirtschaftszweig der 

Union nicht verlangt werden, zusätzliche 

Nachweise zu liefern. 

 Wenn es keinen Bericht gibt, verwendet 

die Kommission alle verfügbaren 

Informationen oder Daten, um das 

Vorliegen einer oder mehrerer 

nennenswerter Verzerrungen 

festzustellen, und wendet die in 

Buchstabe a genannte Methode an, wenn 

die einschlägigen Bedingungen erfüllt 

sind. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 101 

Salvatore Cicu 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 oder eines Überprüfungsantrags 

nach Artikel 11 bei der Berechnung des 

Normalwerts auf den in Buchstabe c 

genannten Bericht stützen. 

 Wenn die Schlussfolgerungen der 

Berichte ergeben, dass eine oder mehrere 

nennenswerte Verzerrungen vorliegen, 

stellt der Bericht nach Absatz 6 

Buchstabe b einen ausreichenden Beweis 
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dar, um die Berechnung des Normalwerts 

auf Grundlage der in Buchstabe a 

genannten Methodik zu begründen. In 

jedem Fall darf dem Wirtschaftszweig der 

Union keine zusätzliche Belastung 

auferlegt werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 102 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 oder eines Überprüfungsantrags 

nach Artikel 11 bei der Berechnung des 

Normalwerts auf den in Buchstabe c 

genannten Bericht stützen. Wenn die 

Schlussfolgerungen des Berichts ergeben, 

dass eine oder mehrere nennenswerte 

Verzerrungen vorliegen, stellt der Bericht 

nach Absatz 7 Buchstabe b einen 

ausreichenden Beweis dar, um die 

Berechnung des Normalwerts auf 

Grundlage der in Buchstabe a genannten 

Methodik zu begründen. In jedem Fall 

darf dem Wirtschaftszweig der Union 

keine zusätzliche Belastung auferlegt 

werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 103 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 1036/2016 
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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 oder eines Überprüfungsantrags 

nach Artikel 11 bei der Berechnung des 

Normalwerts auf den in Buchstabe c 

genannten Bericht stützen. Wenn die 

Schlussfolgerungen des Berichts ergeben, 

dass eine oder mehrere nennenswerte 

Verzerrungen vorliegen, stellt der Bericht 

nach Buchstabe c einen ausreichenden 

Beweis dar, um die Berechnung des 

Normalwerts auf Grundlage der in 

Buchstabe a genannten Methodik zu 

begründen. In jedem Fall darf dem 

Wirtschaftszweig der Union keine 

zusätzliche Belastung auferlegt werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 104 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 oder eines Überprüfungsantrags 

nach Artikel 11 bei der Berechnung des 

Normalwerts auf den in Buchstabe c dieses 

Absatzes genannten Bericht stützen. Wenn 

der Bericht zeigt, dass eine oder mehrere 

nennenswerte Verzerrungen vorliegen, 

stellt er einen ausreichenden Beweis dar, 

um die Berechnung des Normalwerts auf 

Grundlage der in Buchstabe a dieses 

Absatzes genannten Methodik zu 

begründen. In jedem Fall dürfen dem 
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Wirtschaftszweig der Union keine 

zusätzlichen Belastungen auferlegt 

werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 105 

Helmut Scholz 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 oder eines Überprüfungsantrags 

nach Artikel 11 bei der Berechnung des 

Normalwerts auf Fakten stützen, die nach 

Artikel 5 Absatz 9 in dem in Buchstabe c 

genannten Bericht ermittelt wurden. Wenn 

noch kein Bericht zur Verfügung steht, 

untersucht die Kommission den Antrag 

nach den einschlägigen Artikeln. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 106 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1037 

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 

und die Gewerkschaften können 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 
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stützen. Wenn noch kein Bericht zur 

Verfügung steht, untersucht die 

Kommission den Antrag nach den 

einschlägigen Artikeln dieser 

Verordnung. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 107 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 oder eines Überprüfungsantrags 

nach Artikel 11 oder eines Antrags auf 

Wiederaufnahme der Untersuchung nach 

Artikel 12 auf die Beweise in dem in 

Buchstabe c genannten Bericht stützen, 

wenn sie dem Beweisstandard gemäß 

Artikel 5 Absatz 9 entsprechen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 108 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Artis Pabriks, Christofer Fjellner 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 

d) Der Wirtschaftszweig der Union 

kann sich bei Stellung eines Antrags nach 

Artikel 5 oder eines Überprüfungsantrags 

nach Artikel 11 oder eines Antrags auf 

Wiederaufnahme der Untersuchung nach 
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genannten Bericht stützen. Artikel 12 auf die Beweise in dem in 

Buchstabe c genannten Bericht stützen, 

wenn sie dem Beweisstandard gemäß 

Artikel 5 Absatz 9 entsprechen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 109 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 oder eines Überprüfungsantrags 

nach Artikel 11 oder eines Antrags auf 

Wiederaufnahme der Untersuchung nach 

Artikel 12 bei der Berechnung des 

Normalwerts auf Beweise in dem in 

Buchstabe c genannten Bericht stützen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 110 

Christofer Fjellner 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 oder eines Überprüfungsantrags 

nach Artikel 11 oder eines Antrags auf 

Wiederaufnahme der Untersuchung nach 

Artikel 12 auf die Beweise in dem in 

Buchstabe c genannten Bericht gemäß 
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Artikel 5 Absatz 9 stützen. 

Or. en 

Begründung 

Es ist notwendig, dass Beweise in Berichten ebenfalls bei Untersuchungen bezüglich der 

Auslaufüberprüfung genutzt werden. 

 

Änderungsantrag 111 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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) Bei der Einleitung einer 

Untersuchung bezüglich Ausfuhren aus 

einem Land oder Sektor, bei der die 

Kommission wohlbegründete Hinweise 

auf das mögliche Vorliegen 

nennenswerter Verzerrungen hat, trifft 

die Kommission eine vorläufige 

Feststellung bezüglich des Vorliegens 

nennenswerter Verzerrungen für dieses 

Land oder diesen Sektor und informiert 

die von der Untersuchung betroffenen 

Parteien. 

 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. 

 Eine Feststellung des Vorliegens 

nennenswerter Verzerrungen in einem 

bestimmten Land oder Sektor bleibt bis zu 

ihrem Widerruf in Kraft, und ein 
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Widerruf findet nur statt, wenn mittels 

hinreichender Beweise schlüssig 

dargelegt wurde, dass dieses Land oder 

dieser Sektor nicht mehr von 

nennenswerten Verzerrungen betroffen 

ist. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 112 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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) Bei der Einleitung einer 

Untersuchung bezüglich Ausfuhren aus 

einem Land oder Sektor, bei der die 

Kommission Hinweise auf das mögliche 

Vorliegen nennenswerter Verzerrungen 

hat, trifft die Kommission eine vorläufige 

Feststellung bezüglich des Vorliegens 

nennenswerter Verzerrungen für dieses 

Land oder diesen Sektor und informiert 

die von der Untersuchung betroffenen 

Parteien. Die Parteien 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. Die 

endgültige Feststellung wird durch die 

Kommission getroffen und den Parteien 

spätestens zwei Monate nach der 

Einleitung der Untersuchung mitgeteilt. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 113 
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Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 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 erhalten eine Frist von 

10 Werktagen 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. Die 

anzuwendende Methodik wird den 

Parteien spätestens drei Monate nach 

Einleitung der Untersuchung mitgeteilt. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 114 

Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) 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 

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 
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Zweck wird den interessierten Parteien 

unbeschadet des Artikels 19 Zugang zum 

Dossier gewährt, und zwar einschließlich 

aller Beweise, auf die sich die 

Untersuchungsbehörde stützt. 

Zweck wird den interessierten Parteien, 

nachdem sie sich in ein Register der 

Kommission eingetragen haben, 
unbeschadet des Artikels 19 die 

Genehmigung gewährt, Zugang zum 

Dossier zu erhalten und zwar 

einschließlich aller Beweise, auf die sich 

die Untersuchungsbehörde stützt. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 115 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe e a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ea) Leistet ein ausführender Hersteller 

aus einem Land, in dem von einem 

Vorliegen einer oder mehrerer 

nennenswerter Verzerrungen 

ausgegangen wird, während der 

Untersuchungsphase keine volle 

Zusammenarbeit, findet die Regel des 

niedrigeren Zolls für die Festlegung der 

Antidumpingzölle auf die Einfuhren 

dieses ausführenden Herstellers keine 

Anwendung, unbeschadet der 

Anwendung von Artikel 18. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 116 

Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) 2016/1036 
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Artikel 2 – Absatz 6a – Buchstabe e a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ea) Um Situationen unlauteren 

Wettbewerbs zu vermeiden, muss die 

Kommission einen Mechanismus zum 

Informationsaustausch mit Ländern 

schaffen, die Antidumpingmaßnahmen 

anwenden. 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 117 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1037 

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. 

Im Fall von Einfuhren aus Ländern, die 

zum Zeitpunkt der 

Untersuchungseinleitung Länder sind, die 

wie Länder ohne Marktwirtschaft agieren, 

einschließlich Länder, die 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 und ähnlich 

repräsentativen Land 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. Im Fall von einschlägigen 

Freihandelsabkommen mit Ländern, 

deren Wirtschaft mit dem Berichtsland 
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eng verknüpft ist, sollte die Festlegung 

von Antidumping- und 

Antisubventionsmaßnahmen 

berücksichtigt werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 118 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 

Verordnung (EU) Nr. 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. 

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 oder des 

rechnerisch ermittelten Wertes in einem 

Drittland, das die genannten Kriterien 

erfüllt, 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. 

Or. en 
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Änderungsantrag 119 

Helmut Scholz 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 

Verordnung (EU) Nr. 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. 

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 

mit einem ähnlichen wirtschaftlichen 

Entwicklungsstand wie dem des 

ausführenden Landes 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. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 120 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 7 – Unterabsatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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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. 

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 

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. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 121 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 

Verordnung (EU) Nr. 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 

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 

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 
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in der Union tatsächlich gezahlten oder zu 

zahlenden Preises, der erforderlichenfalls 

um eine angemessene Gewinnspanne 

gebührend berichtigt wird. 

in der Union tatsächlich gezahlten oder zu 

zahlenden Preises, der erforderlichenfalls 

um eine angemessene Gewinnspanne 

gebührend berichtigt wird. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 122 

Iuliu Winkler 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 

Verordnung (EU) Nr. 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. 

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 

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. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 123 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
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Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 7 – Unterabsatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ein geeignetes Drittland mit 

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. 

Ein geeignetes repräsentatives Drittland 

wird auf nicht unvertretbare Weise unter 

gebührender Berücksichtigung aller zum 

Zeitpunkt der Auswahl zur Verfügung 

stehenden zuverlässigen Informationen 

ausgewählt. Ferner gelten in dem 

ausgewählten Land ausreichende Sozial- 

und Umweltstandards, wobei das 

ausreichende Maß auf der Grundlage der 

Ratifizierung der MEA und der 

dazugehörigen Protokolle, denen die 

Union angehört oder angehören wird, 

und der in Anhang I aufgeführten 

Übereinkommen der IAO durch dieses 

Land festgelegt wird. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 124 

Helmut Scholz 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 7 – Unterabsatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ein geeignetes Drittland mit 

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. 

Ein geeignetes repräsentatives Land mit 

einem ähnlichen wirtschaftlichen 

Entwicklungsstand wie dem des 

ausführenden Landes 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. 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 125 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1037 

Artikel 2 – Absatz 7 – Unterabsatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ein geeignetes Drittland mit 

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. 

Ein geeignetes repräsentatives Land mit 

einem ähnlichen wirtschaftlichen 

Entwicklungsstand wie dem des 

ausführenden Landes 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. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 126 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 7 – Unterabsatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ein geeignetes Drittland mit 

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 

Ein geeignetes repräsentatives Land 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 geeignetes 
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angemessen, ein Drittland mit 

Marktwirtschaft herangezogen, das 

Gegenstand der gleichen Untersuchung ist. 

repräsentatives Land herangezogen, das 

Gegenstand der gleichen Untersuchung ist. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 127 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 7 – Unterabsatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ein geeignetes Drittland mit 

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. 

Ein geeignetes repräsentatives Land 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 geeignetes 

repräsentatives Land herangezogen, das 

Gegenstand der gleichen Untersuchung ist. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 128 

Iuliu Winkler 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 7 – Unterabsatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ein geeignetes Drittland mit 

Marktwirtschaft wird auf nicht 

unvertretbare Weise unter gebührender 

Berücksichtigung aller zum Zeitpunkt der 

Auswahl zur Verfügung stehenden 

Ein geeignetes repräsentatives Land wird 

auf nicht unvertretbare Weise unter 

gebührender Berücksichtigung aller zum 

Zeitpunkt der Auswahl zur Verfügung 

stehenden zuverlässigen Informationen 
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zuverlässigen Informationen ausgewählt. 

Ferner werden die Terminzwänge 

berücksichtigt; es wird, soweit 

angemessen, ein Drittland mit 

Marktwirtschaft herangezogen, das 

Gegenstand der gleichen Untersuchung ist. 

ausgewählt. Ferner werden die 

Terminzwänge berücksichtigt; es wird, 

soweit angemessen, ein geeignetes 

repräsentatives Land herangezogen, das 

Gegenstand der gleichen Untersuchung ist. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 129 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1037 

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 

mit einem ähnlichen wirtschaftlichen 

Entwicklungsstand wie dem des 

ausführenden Landes unterrichtet und 

erhalten eine Frist zur Stellungnahme von 

10 Tagen. 

 Die Kommission berücksichtigt ebenfalls 

den Umfang der Zusammenarbeit des 

Ursprungs- oder Ausfuhrlandes während 

der Untersuchung, und bei ausbleibender 

Zusammenarbeit des ausführenden 

Landes, werden die maximalen Kosten 

angewandt. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 130 

Helmut Scholz 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 7 – Unterabsatz 3 
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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 

mit einem ähnlichen wirtschaftlichen 

Entwicklungsstand wie dem des 

ausführenden Landes unterrichtet und 

erhalten eine Frist zur Stellungnahme von 

10 Tagen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 131 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 

Verordnung (EU) Nr. 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 unverzüglich nach der 

Einleitung der Untersuchung über die Wahl 

des geeigneten repräsentativen Landes 

unterrichtet und erhalten eine Frist zur 

Stellungnahme von 10 Tagen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 132 

Iuliu Winkler 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 7 – Unterabsatz 3 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die von der Untersuchung betroffenen 

Parteien werden alsbald nach der 

Die von der Untersuchung betroffenen 

Parteien werden alsbald nach der 
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Einleitung der Untersuchung über die Wahl 

des Drittlandes mit Marktwirtschaft 

unterrichtet und erhalten eine Frist zur 

Stellungnahme von 10 Tagen. 

Einleitung der Untersuchung über die Wahl 

des geeigneten repräsentativen Landes 

unterrichtet und erhalten eine Frist zur 

Stellungnahme von 10 Tagen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 133 

Franck Proust 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu) 

Verordnung (EU) 2016/1036 

Artikel 3 – Absatz 6 

 
Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 2a) Artikel 3 Absatz 6 erhält folgenden 

Wortlaut: 

„(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 

der Union verantwortlich sind und dass 

diese Auswirkungen ein solches Ausmaß 

erreichen, dass sie als bedeutend 

bezeichnet werden können.“ 

„(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 

Auswirkungen auf den Wirtschaftszweig 

der Union verantwortlich sind und dass 

diese Auswirkungen ein solches Ausmaß 

erreichen, dass sie als bedeutend 

bezeichnet werden können.“ 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1/language-de) 

Begründung 

Im Rahmen der neuen Methodik ist die Informationsrecherche entscheidend dafür, dass die 

tatsächlichen Preise und die Auswirkungen auf den Wirtschaftszweig der Union ermittelt 

werden können. Für die einschlägigen Beweise in der Untersuchung müssen also die besten 

verfügbaren Informationen herangezogen werden. 
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Änderungsantrag 134 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 

Verordnung (EU) Nr. 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 vorliegende 

Antidumpingmaßnahmen auf der 

Berechnung des Normalwerts nach dem 

früheren Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe a 

oder b basieren, ersetzt die Methodik 

gemäß dem neuen Artikel 2 Absatz 7 nicht 

die ursprüngliche Methodik, die für die 

Festlegung des Normalwerts bis zu dem 

Tag der ersten Auslaufüberprüfung dieser 

Maßnahmen nach zwei Jahren nach dem 

Inkrafttreten dieser Verordnung 

angewandt wird. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 135 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 

Verordnung (EU) Nr. 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 vorliegende 

Antidumpingmaßnahmen auf der 

Berechnung des Normalwerts nach dem 

früheren Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe a 

oder b basieren, ersetzt die Methode 

gemäß Artikel 2 Absätze 1 bis 6a nicht die 

ursprüngliche Methode, die für die 

Festlegung des Normalwerts bis zu dem 

Tag angewandt wird, an dem die erste 

Auslaufprüfung dieser Maßnahmen nach 
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dem Inkrafttreten dieser Verordnung 
eingeleitet wird. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 136 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 

Verordnung (EU) Nr. 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 vorliegende 

Antidumpingmaßnahmen auf der 

Berechnung des Normalwerts nach dem 

früheren Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe a 

oder b basieren, ersetzt die Methode 

gemäß Artikel 2 Absatz 6a nicht die 

ursprüngliche Methode, die für die 

Festlegung des Normalwerts bis zu dem 

Tag angewandt wird, an dem die erste 

Auslaufüberprüfung dieser Maßnahmen 

nach dem Inkrafttreten der Verordnung ... 

beendet wird. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 137 

Salvatore Cicu 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 

Verordnung (EU) Nr. 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 

Wenn vorliegende 

Antidumpingmaßnahmen auf der 

Berechnung des Normalwerts nach dem 

früheren Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe a 

oder b basieren, ersetzt die Methode 
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angemessene Zeitspanne an dem Tag als 

abgelaufen, an dem die erste 

Auslaufüberprüfung nach einem solchen 

Übergang eingeleitet wird. 

gemäß Artikel 2 Absatz 6a nicht die 

ursprüngliche Methode, die für die 

Festlegung des Normalwerts bis zu dem 

Tag angewandt wird, an dem die erste 

Auslaufüberprüfung dieser Maßnahmen 

nach dem Inkrafttreten der Verordnung ... 

beendet wird. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 138 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 11 – Absatz 4 – Unterabsatz 4 a 

 
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 basieren, ersetzt die Methode 

gemäß dem neuen Artikel 2 Absatz 7 nicht 

die ursprüngliche Methode, die für die 

Festlegung des Normalwerts bis zu dem 

Tag der ersten Auslaufüberprüfung dieser 

Maßnahmen nach zwei Jahren nach dem 

Inkrafttreten dieser Verordnung 

angewandt wird. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 139 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 11 – Absatz 4 – Unterabsatz 4 a 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 



 

AM\1127399DE.docx 151/161 PE604.811v02-00 

 DE 

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 basieren, ersetzt die Methode 

gemäß Artikel 2 Absätze 1 bis 6a nicht die 

ursprüngliche Methode, die für die 

Festlegung des Normalwerts so lange 

angewandt wird, bis die erste 

Auslaufprüfung dieser Maßnahmen nach 

dem Inkrafttreten dieser Verordnung 
eingeleitet wird. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 140 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 11 – Absatz 4 – Unterabsatz 4 a 

 
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 basieren, ersetzt die Methode 

gemäß Artikel 2 Absatz 6a nicht die 

ursprüngliche Methode, die für die 

Festlegung des Normalwerts so lange 

angewandt wird, bis die erste 

Auslaufüberprüfung dieser Maßnahmen 

nach dem Inkrafttreten der Verordnung ... 

beendet wird. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 141 

Salvatore Cicu 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
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Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 11 – Absatz 4 – Unterabsatz 4 a 

 
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 basieren, ersetzt die Methode 

gemäß Artikel 2 Absatz 6a nicht die 

ursprüngliche Methode, die für die 

Festlegung des Normalwerts so lange 

angewandt wird, bis die erste 

Auslaufüberprüfung dieser Maßnahmen 

nach dem Inkrafttreten der Verordnung ... 

beendet wird. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 142 

Franck Proust 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 a (neu) 

Verordnung (EU) 2016/1036 

Artikel 16 – Absatz 1 

 
Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 3a) Artikel 16 Absatz 1 erhält 

folgenden Wortlaut: 

„(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.“ 

Or. fr 
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(https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1/language-de) 

Begründung 

Die neue Methodik umfasst die Recherche sehr zahlreicher, umfangreicherer und präziserer 

Informationen. Dafür wird die Erfahrung der Bediensteten der Union benötigt, die für den 

Erfolg der Untersuchungen entscheidend sein wird. 

 

Änderungsantrag 143 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 b (neu) 

Verordnung (EU) 2016/1036 

Artikel 18 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 

 
Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 5b) Artikel 18 Absatz 1 Unterabsatz 1 

erhält folgenden Wortlaut: 

„(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 

endgültige positive oder negative 

Feststellungen auf der Grundlage der 

verfügbaren Fakten getroffen werden.“ 

„(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 müssen vorläufige oder 

endgültige Feststellungen auf der 

Grundlage möglichst fundierter 

verfügbarer Fakten getroffen werden.“ 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1/language-de) 

Begründung 

Die neue Methodik umfasst das Zusammentragen zahlreicher neuer Informationen. Deswegen 

kann eine unzureichende Zusammenarbeit dazu führen, dass die neue Methodik nicht 

erfolgreich angewandt werden kann. 

 

Änderungsantrag 144 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 c (neu) 

Verordnung (EU) 2016/1036 

Artikel 18 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 

 
Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 5c) Artikel 18 Absatz 1 Unterabsatz 3 

erhält folgenden Wortlaut: 

„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, mit dem die 

Kommission und die Partnerländer die 

Tätigkeiten dieser Parteien genauer 

verfolgen können.“ 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1/language-de) 

Begründung 

Im Rahmen der neuen Methodik ist die Mitarbeit der Parteien erforderlich, damit die 

Informationen, die für das Verfassen des Berichts benötigt werden, eingeholt werden können. 

Wird das Einholen von Informationen behindert oder werden Informationen gefälscht, muss 

dieses Verhalten Folgen für die betreffenden Parteien haben. 

 

Änderungsantrag 145 

Franck Proust 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 d (neu) 

Verordnung (EU) 2016/1036 

Artikel 23 – Absatz 1 

 
Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 5c) Artikel 23 erhält folgenden 

Wortlaut: 

„(1) Die Kommission legt dem 

Europäischen Parlament und dem Rat unter 

gebührender Berücksichtigung des 

Schutzes vertraulicher Informationen im 

„(1) Die Kommission legt dem 

Europäischen Parlament und dem Rat unter 

gebührender Berücksichtigung des 

Schutzes vertraulicher Informationen im 
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Sinne des Artikels 19 einen jährlichen 

Bericht über die Anwendung und 

Durchführung dieser Verordnung vor. Der 

Bericht enthält Informationen über die 

Anwendung vorläufiger und endgültiger 

Maßnahmen, die Einstellung von 

Untersuchungen ohne die Einführung von 

Maßnahmen, die Wiederaufnahme von 

Untersuchungen, die Überprüfungen und 

Kontrollbesuche und die Tätigkeiten der 

verschiedenen Gremien, die für die 

Überwachung der Durchführung dieser 

Verordnung und der Einhaltung der 

Verpflichtungen aus dieser Verordnung 

verantwortlich sind.“ 

Sinne des Artikels 19 einen jährlichen 

Bericht über die Anwendung und 

Durchführung dieser Verordnung vor. Der 

Bericht enthält Informationen über die 

Anwendung vorläufiger und endgültiger 

Maßnahmen, die Einstellung von 

Untersuchungen ohne die Einführung von 

Maßnahmen, die Wiederaufnahme von 

Untersuchungen, die Überprüfungen und 

Kontrollbesuche, die Bestandsaufnahme 

und den Fortschritt beim Verfassen der 

Berichte, in denen die Situation in einem 

Land oder einem Sektor beschrieben wird, 

die Statistiken über die Anwendung der 

Methodik und die Tätigkeiten der 

verschiedenen Gremien, die für die 

Überwachung der Durchführung dieser 

Verordnung und der Einhaltung der 

Verpflichtungen aus dieser Verordnung 

verantwortlich sind.“ 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1/language-de) 

Begründung 

Die neue Methodik muss im Europäischen Parlament vorgestellt werden, damit sichergestellt 

werden kann, dass sie richtig angewandt wird. 

Änderungsantrag 146 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5a (neu) 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 23 – Absatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5a) In Artikel 23 wird ein neuer 

Absatz eingefügt: 

 1a. Die Kommission nimmt den Bericht 

über die Umsetzung der Bestimmungen 

des Artikels 2 und des Artikels 11 in ihren 

Jahresbericht an das Parlament über ihre 
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Tätigkeiten bezüglich 

Handelsschutzuntersuchungen und -

maßnahmen auf. Fünf Jahre nach dem 

Inkrafttreten der vorstehenden 

Bestimmungen überprüft die Kommission 

die Umsetzung der vorstehenden 

Bestimmungen während dieses Zeitraums 

und erstattet dem Parlament detailliert 

über die Erfahrungen damit Bericht. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 147 

Dita Charanzová 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5a (neu) 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Artikel 23 – Absatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5a) In Artikel 23 wird ein neuer 

Absatz eingefügt: 

 1a. Die Kommission nimmt den Bericht 

über die Umsetzung der Bestimmungen 

des Artikels 2 und des Artikels 11 in ihren 

Jahresbericht an das Parlament über ihre 

Tätigkeiten bezüglich 

Handelsschutzuntersuchungen und -

maßnahmen auf. Fünf Jahre nach dem 

Inkrafttreten der vorstehenden 

Bestimmungen überprüft die Kommission 

die Umsetzung während dieses Zeitraums 

und erstattet dem Parlament detailliert 

über die Erfahrungen damit Bericht. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 148 

Jan Zahradil, Sander Loones 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5a (neu) 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 
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Artikel 23 – Absatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5a) In Artikel 23 wird ein neuer 

Absatz eingefügt: 

 1a. Die Kommission nimmt den Bericht 

über die Umsetzung der Bestimmungen 

des Artikels 2 und des Artikels 11 in ihren 

Jahresbericht an das Parlament über ihre 

Tätigkeiten bezüglich 

Handelsschutzuntersuchungen und -

maßnahmen auf. Fünf Jahre nach dem 

Inkrafttreten der vorstehenden 

Bestimmungen überprüft die Kommission 

die Umsetzung während dieses Zeitraums 

und erstattet dem Parlament detailliert 

über die Erfahrungen damit Bericht. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 149 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 a (neu) 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1036 

Anhang – I a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5a) Der folgende Anhang wird 

eingefügt: 

 „Anhang I 

 In Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe b und 

Artikel 2 Absatz 8 genannte 

Übereinkommen: 

 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 
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Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu 

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).“ 

Or. en 

 

Änderungsantrag 150 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Artis Pabriks, Salvatore Cicu, 

Christofer Fjellner 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1037 

Artikel 10 – Absatz 7 

 
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 

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 
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erfasst, wird die 

Einleitungsbekanntmachung geändert und 

die geänderte Fassung im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht, wobei 

alle interessierten Parteien zur 

Stellungnahme aufgefordert werden. 

erfasst, wird die 

Einleitungsbekanntmachung geändert und 

die geänderte Fassung im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht. Alle 

interessierten Parteien erhalten zusätzlich 

und ausreichend Zeit zur Stellungnahme. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 151 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 

Verordnung (EU) Nr. 2016/1037 

Artikel 10 – Absatz 7 

 
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 zusätzlich 

und ausreichend Zeit zur Stellungnahme. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 152 

Salvatore Cicu 

 

Vorschlag für eine Verordnung 
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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 

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 1036/2016 Anwendung, die 

ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung 

eingeleitet werden. Für alle anderen 

Untersuchungen findet diese Verordnung 

ab dem Tag Anwendung, an dem die erste 

Auslaufüberprüfung der einschlägigen 

Maßnahmen nach dem Inkrafttreten der 

Verordnung ... beendet wird. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 153 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

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 1036/2016 Anwendung, die 

ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung 

eingeleitet werden.  

Für alle anderen Untersuchungen findet 

diese Verordnung ab dem Tag 

Anwendung, an dem die erste 

Auslaufüberprüfung der einschlägigen 

Maßnahmen nach dem Inkrafttreten 

dieser Verordnung beendet wird. 

Or. en 
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Änderungsantrag 154 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

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 1036/2016 Anwendung, die 

ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung 

eingeleitet werden. Für alle anderen 

Untersuchungen findet diese Verordnung 

ab dem Tag Anwendung, an dem die erste 

Auslaufüberprüfung der einschlägigen 

Maßnahmen nach dem Inkrafttreten der 

Verordnung ... beendet wird. 

Or. en 

 


