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Aus der ersten und der zweiten Zeile des Kopftextes zu jedem der 

Änderungsanträge ist der betroffene Abschnitt des zu prüfenden Entwurfs 

eines Rechtsakts ersichtlich. Wenn sich ein Änderungsantrag auf einen 

bestehenden Rechtsakt bezieht, der durch den Entwurf eines Rechtsakts 

geändert werden soll, umfasst der Kopftext auch eine dritte und eine vierte 

Zeile, in der der bestehende Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene 

Bestimmung des bestehenden Rechtsakts angegeben werden. 

 

Änderungsanträge des Parlaments in Form eines konsolidierten Textes 

 

Neue Textteile sind durch Fett- und Kursivdruck gekennzeichnet. Auf 
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS 

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Änderung der Verordnung (EU) 2016/1036 über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren 

aus nicht zur Europäischen Union gehörenden Ländern und der Verordnung (EU) 

2016/1037 über den Schutz gegen subventionierte Einfuhren aus nicht zur Europäischen 

Union gehörenden Ländern 

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 

den Rat (COM(2016)0721), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 207 Absatz 2 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 

Kommission unterbreitet wurde (C8-0456/2016), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses vom 29. März 20171,  

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für internationalen Handel und die 

Stellungnahme des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (A8-0000/2017), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 

entscheidend verändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu verändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 

Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
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Änderungsantrag 1 

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 

(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 

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, wodurch eine 

angemessene Unternehmensführung und 

-kontrolle rechtlich und tatsächlich 

geopfert 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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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. 

das Fehlen eines transparenten und 

wirksamen Unternehmensrechts und ein 

Insolvenzsystem, das die Wahrnehmung 

von Eigentumsrechten verhindert; 

Lohnsätze, die nicht das Ergebnis freier 

Verhandlungen zwischen Arbeitnehmern 

und Unternehmensführung sind; das 

Fehlen transparenter Rechtsvorschriften, 

was zu diskriminierenden Auswirkungen 
in Bezug auf Joint Ventures und andere 

ausländische Investitionen und den 

Zugang zu Finanzmitteln über Institute, 

die staatliche Ziele umsetzen, führt, und 

alle anderen Umstände, die die 

Kommission als geeignet ansieht, um das 

Vorliegen nennenswerter Verzerrungen 

festzustellen.  

 Das Vorliegen nennenswerter 

Verzerrungen in der Gesamtwirtschaft 

oder in einen Wirtschaftssektor des 

ausführenden Landes sollte automatisch 

dazu führen, 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. 

 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 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 

Antidumpingfällen erfasst wurde, sollte 

der Bericht vor dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung fertiggestellt und 

angenommen werden. Der 
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Wirtschaftszweig der Union sollte 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, und 

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 oder bei einer 

Änderung der Umstände in einem 

bestimmten Land oder Sektor aktualisiert 

die Kommission den Bericht. Auf jeden 

Fall sollte die Kommission alle zwei Jahre 

eine Überprüfung des Berichts 

durchführen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 2 

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 

(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 berichtigt 

oder auf jeder angemessenen Grundlage 
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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. 

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 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 3 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) 2016/1036 

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

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6a. a) Wird bei der Anwendung dieser 

Bestimmung oder einer anderen 

einschlägigen Bestimmung dieser 

Verordnung festgestellt, dass es aufgrund 

nennenswerter Verzerrungen nicht 

angemessen ist, die Inlandspreise und -

kosten im Ausfuhrland zu verwenden, so 

wird der Normalwert anhand von Herstell- 

und Verkaufskosten, die unverzerrte Preise 

oder Vergleichswerte widerspiegeln, 

rechnerisch ermittelt. Zu diesem Zweck 

können unter anderem die folgenden 

Quellen herangezogen werden: auf 

internationaler Ebene gewonnene, 

unverzerrte Preise, Kosten oder 

6a. 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 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 
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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. 

Herstell- und Verkaufskosten in einem 

geeigneten repräsentativen Land, darunter 

die in einem Mitgliedstaat, 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 4 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) 2016/1036 

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

 

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 

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 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 

Ausrichtung von diesen Behörden 

festgelegt wird, wodurch eine 

angemessene Unternehmensführung und 

-kontrolle rechtlich und tatsächlich 

geopfert wird; staatliche Präsenz in 

Unternehmen, die es dem Staat ermöglicht, 
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Marktkräfte anderweitig beeinflusst wird; 

Zugang zu Finanzmitteln über Institute, die 

staatliche Ziele umsetzen. 

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 Unternehmensrechts und ein 

Insolvenzsystem, das die Wahrnehmung 

von Eigentumsrechten verhindert; 

Lohnsätze, die nicht das Ergebnis freier 

Verhandlungen zwischen Arbeitnehmern 

und Unternehmensführung sind; das 

Fehlen transparenter Rechtsvorschriften, 

was zu diskriminierenden Auswirkungen 

in Bezug auf Joint Ventures und andere 

ausländische Investitionen führt; Zugang 

zu Finanzmitteln über Institute, die 

staatliche Ziele umsetzen, und alle 

anderen Umstände, die die Kommission 

als geeignet ansieht, um das Vorliegen 

nennenswerter Verzerrungen 

festzustellen. 

 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 EU gewonnene unverzerrte 

Preise, Kosten oder Vergleichswerte für 

jeden Produktionsfaktor 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. en 
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Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) 2016/1036 

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

 

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. 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 muss das Europäische 

Parlament die Erstellung des Berichts 

überwachen. Auf Ersuchen des 

Europäischen Parlaments oder auf 

Eigeninitiative der Kommission 

aktualisiert die Kommission den Bericht 

bei einer Änderung der Umstände in 

einem bestimmten Land oder Sektor. Auf 

jeden Fall führt die Kommission alle zwei 

Jahre eine Überprüfung des Berichts 

durch. 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Nummer 1 

Verordnung (EU) 2016/1036 

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

 

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 zeigen, 

dass nennenswerte Verzerrungen 

vorliegen, so stellt der Bericht nach 

Absatz 6 Buchstabe b einen 

ausreichenden Nachweis dar, um die 

Berechnung des Normalwerts auf 

Grundlage der in Buchstabe a 

beschriebenen Methode zu begründen. 

Auf alle Fälle dürfen dem 

Wirtschaftszweig der Union keine 

zusätzlichen Belastungen auferlegt 

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. en 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Nummer 2 

Verordnung (EU) 2016/1036 

Artikel 2 – Absatz 7 



 

PE602.983v03-00 14/18 PR\1124131DE.docx 

DE 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„(7) Im Fall von Einfuhren aus Ländern, 

die zum Zeitpunkt der 

Untersuchungseinleitung keine WTO-

Mitglieder sind und in Anhang I der 

Verordnung (EU) 2015/755 aufgeführt 

sind, erfolgt die Ermittlung des 

Normalwerts auf der Grundlage des Preises 

oder des rechnerisch ermittelten Wertes in 

einem Drittland mit Marktwirtschaft oder 

des Preises, zu dem die Ware aus einem 

solchen Drittland in andere Länder sowie 

in die Union verkauft wird; falls dies nicht 

möglich ist, erfolgt die Ermittlung auf jeder 

anderen angemessenen Grundlage, 

einschließlich des für die gleichartige Ware 

in der Union tatsächlich gezahlten oder zu 

zahlenden Preises, der erforderlichenfalls 

um eine angemessene Gewinnspanne 

gebührend berichtigt wird. 

„(7) Im Fall von Einfuhren aus Ländern, 

die zum Zeitpunkt der 

Untersuchungseinleitung keine WTO-

Mitglieder sind und in Anhang I der 

Verordnung (EU) 2015/755 aufgeführt 

sind, erfolgt die Ermittlung des 

Normalwerts auf der Grundlage des Preises 

oder des rechnerisch ermittelten Wertes in 

einem geeigneten repräsentativen Land 

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. 

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. 

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 
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BEGRÜNDUNG 

Der rechtliche Hintergrund:  

 

1. Der Vorschlag wurde anlässlich des kürzlichen Außerkrafttretens von Abschnitt 15 

Buchstabe a Ziffer ii des Protokolls über den Beitritt zur WTO vorgelegt. Aufgrund dieses 

Absatzes des Protokolls über den Beitritt durften WTO-Mitglieder China als Land ohne 

Marktwirtschaft behandeln und dementsprechend Dumpingzölle berechnen, indem sie 

statt der Standardmethode eine alternative Methode angewandt haben.  

 

Infolge des Außerkrafttretens dieses Abschnitts hat China am 12. Dezember 2016 um 

Konsultationen mit der Europäischen Union über gewisse Bestimmungen der EU-

Verordnung über die Bestimmung des Normalwerts für Länder „ohne Marktwirtschaft“ in 

Antidumpingverfahren, bei denen Einfuhren aus China beteiligt sind, ersucht. 

 

China machte geltend, dass die Maßnahmen offenbar nicht im Einklang stehen mit: 

 

 Artikel 2.1 und 2.2 des Antidumping-Übereinkommens;  

   

 Artikel I:1 und VI:1 des GATT 1994.  

 

Am 23. Januar 2017 wurden Konsultationen abgehalten, um eine beiderseits 

zufriedenstellende Lösung zu erzielen. Diese Konsultationen haben zwar dazu 

beigetragen, einige der Probleme, mit denen die Parteien zu tun haben, klarzustellen, der 

Streit konnte damit jedoch nicht beigelegt werden. 

 

Daher hat China am 9. März die Einrichtung eines Panels gefordert, um die Angelegenheit 

in Bezug auf die oben genannten Artikel zu prüfen.  

 

Wenn wir die rechtlichen Argumente, auf die die Kommission den neuen Vorschlag 

gestützt hat, akzeptieren und teilen, müssen wir prüfen, ob der Wortlaut des neuen 

Vorschlags alle Elemente auf eine Weise enthält, die es eindeutig erlaubt, die 

wesentlichen beiden Ziele zu verwirklichen: 

 

a) eine Methode zu haben, die die Festlegung der Dumping-Berechnung vereinfacht und 

das gesamte Instrument wirksamer macht; 

 

b) keinen zusätzlichen Aufwand für die EU zu schaffen.  

 

In diesem Zusammenhang sollten wir unsere Aufmerksamkeit und sehr wahrscheinlich 

unsere Änderungsanträge vorrangig auf die zwei wesentlichen Probleme im Vorschlag der 

Kommission richten: die Bedeutung von nennenswerten Verzerrungen und die dafür 

geltenden Kriterien und die Art und der Inhalt des Berichts der Kommission.  

 

1. Die Bedeutung von NENNENSWERTE VERZERRUNGEN und die dafür geltenden 

KRITERIEN:  

 

Mit dem Vorschlag der Kommission wird der Begriff „nennenswerte Verzerrungen“ 
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eingeführt, um auf Umstände zu verweisen, unter denen die inländischen Preise und 

Kosten keine angemessene Grundlage für die Bestimmung des Normalwerts liefern 

würden.  

 

Gemäß dem neuen Absatz 6a Buchstabe a in Artikel 2,  

 

„aufgrund nennenswerter Verzerrungen [...] wird der Normalwert anhand von Herstell- 

und Verkaufskosten die unverzerrte Preise oder Vergleichswerte widerspiegeln, 

rechnerisch ermittelt“,  

 

und gemäß dem neuen Absatz 6a Buchstabe b in Artikel 2,  

 

„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 [...]“, 

 

ist es entscheidend, festzustellen, ob das Konzept und die Definition für „nennenswerte 

Verzerrungen“ klar genug und rechtlich stark genug sind, um die Nutzung der alternativen 

Methode zu rechtfertigen, oder ob es besser festgelegt werden sollte.  

 

Wenn wir das Vorliegen „nennenswerter Verzerrungen“ als die Bedingung für die 

Anwendung der neuen Methode ansehen müssen, muss dieses Vorliegen ordentlich 

definiert werden, um über eindeutige Kriterien zu verfügen, in der Folge die neue 

Methode anzuwenden.  

 

Während des technischen Briefings am 28. März 2017 hat die Kommission klargestellt, 

dass sich Verzerrungen auf Produktionsfaktoren wie Rohstoffe, Arbeitskosten, 

Energiekosten und weitere beziehen können. 

 

Das Vorliegen von Anomalien bei der Bestimmung dieser Produktionskosten wird die 

Kommission veranlassen, zu schlussfolgern, dass nennenswerte Verzerrungen vorliegen, 

und eine Dumping-Berechnung auf der Grundlage des Normalwerts, der mithilfe 

unverzerrter Kosten in einem geeigneten repräsentativen Land oder internationaler 

Vergleichswerte bestimmt werden, durchzuführen.  

 

Obwohl der Wert dieser Kosten in dem geeigneten Drittland bestimmt wird, wird die 

Kommission die Struktur der gesamten Produktionskosten in dem Land, in dem 

nennenswerte Verzerrungen vorliegen, prüfen, um die Mischung der verschiedenen 

Elemente solcher Kosten ordnungsgemäß zu beurteilen.  

 

Letztendlich sollte klar sein, dass wir das System nicht auf der Grundlage eines 

Kostenanpassungsvorgangs rechnerisch ermitteln, sondern auf der Grundlage der 

wirksamen Bestimmung solcher Kosten an einen Ort, wo sie nicht verzerrt sind. Alle 

Bestandteile der Produktionskosten werden auf diese Weise rechnerisch ermittelt, es sei 

denn, die interessierten Parteien – und insbesondere die Ausführer – können zeigen, dass 

ein solcher Bestandteil in einem bestimmten Sektor nicht verzerrt ist. 

 

Es muss betont werden, dass das Parlament den Vorschlag dergestalt ändern sollte, dass 
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die Bedeutung von „nennenswerte Verzerrungen“ gestärkt wird, um die Bedeutung dieses 

Begriffs klarer zu machen. 

 

Mit diesem Ansatz fortzufahren könnte eine angemessene alternative Lösung zu dem 

derzeitigen System darstellen.  

 

So könnte es hilfreich sein, eine vergleichende Analyse mit der Antidumping-Regelung 

der Vereinigten Staaten durchzuführen, die auf dem Zollakt von 1930 basiert, der einen 

ausdrücklichen Verweis auf sechs Kriterien enthält, die von der anwendenden Behörde 

genutzt werden, um festzulegen, ob ein anderes Land als Marktwirtschaft angesehen 

werden kann.  

 

Der Vergleich zwischen den beiden Systemen ist auch erforderlich, um klarzustellen, 

warum die Verordnung 1036/2016 die EU nach dem Außerkrafttreten von Abschnitt 15 

Buchstabe a Ziffer ii des Protokolls über den Beitritt Chinas zur WTO rechtlich in eine 

unsichere Lage gebracht hat.  

 

 

2. Der Bericht:  

 

Der Bericht sieht Folgendes vor: „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.“  

 

Die betreffende Bestimmung muss als zu allgemein angesehen werden, um 

ordnungsgemäß zu verstehen, wie der neue Mechanismus funktionieren könnte.  

 

Außerdem gibt die Verwendung des Wortes KÖNNEN in verschiedener Hinsicht Anlass 

zu Bedenken, wenn wir den Bericht als den Kern des Vorschlags ansehen müssen, 

insbesondere, dass die Nachweise, die sich auf das betreffende Land oder den 

betreffenden Sektor bezieht, aufgenommen werden können.  

 

Davon abgesehen enthält der Vorschlag keine Informationen zu dem Zeitplan für seine 

Annahme oder darüber, wie regelmäßig der Bericht aktualisiert wird, um (entweder 

positive oder negative) potenzielle Entwicklungen in bestimmten Sektoren oder Ländern 

widerzuspiegeln.  

 

 

Die Rolle des Europäischen Parlaments in dem gesamten Verfahren sollte ebenso 

klargestellt werden wie die Konsultation der EU-Interessenträger bei der Vorbereitung des 

Berichts. 

 

Beurteilung: Es ist zu prüfen, ob das Europäische Parlament diesen Punkt stärken sollte, 

um mehr Klarheit über den Bericht zu gewinnen, insbesondere den Zeitpunkt seiner 

Annahme, seine Aktualisierung sowie seine Struktur und seine Einzelheiten. 

 

 

Sonstige Bemerkungen 
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Wir sind der Ansicht, dass die anderen Elemente des Kommissionsvorschlags, von 

Artikel 1 Absatz 2 – Länder, die keine WTO-Mitglieder sind, – bis Artikel 1 Absatz 5 

sowie die Artikel 2, 3 und 4 ausreichend klar sind. 

 

Sie entsprechen den Bedenken und Interessen der EU-Industrie in Fällen der Überprüfung 

und zusätzlichen Untersuchung für Subventionen. Daher sind wesentliche Änderungen an 

diesen Teilen des Texts nicht erforderlich. 


