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Der Reformvorschlag der Kommission zum EU-Antidumpingrecht – Bewertung und
Nachbesserung
Section 15 des chinesischen Beitrittsprotokolls zur WTO (Chinese Accession Protocol – CAP)
entspringt keine Verpflichtung, China offiziell oder inoffiziell einen Marktwirtschaftsstatus
zuzuerkennen. Rechtlich ist daher ausschließlich relevant, nach welcher Methode die
Normalwertberechnung in Antidumpinguntersuchungsverfahren WTO-konform erfolgen kann und
wie die Beweislast zu verteilen ist.
Die EU hat seit dem 11.12.2016 nach dem Wortlaut des CAP lediglich nicht mehr die Möglichkeit,
die Vergleichslandmethode auf einen spezifischen Unterabschnitt des Section 15 (a) CAP
abzustützen. Ob das derzeit geltende EU-Antidumpingrecht und damit die bisherige EU-Praxis
gegenüber China sogar auch zukünftig WTO-konform wäre, ist offen und entscheidet abschließend
der WTO-Appellate Body. Die EU wird – ebenso wie die USA – seit dem 12.12.2016 wegen ihres
Antidumpingrechts von China verklagt. Von der weiteren Anwendbarkeit des übrigen Section 15
(a) CAP sind insoweit alle Fragen u.a. der Beweislastverteilung, des Rückgriffs auf die fünf
Marktwirtschaftskriterien wie auch der Methode der Normalwertberechnung in etwaigen
Reformvorschlägen abhängig.
Unterstellt Section 15 (a) CAP ist immer noch größtenteils anwendbar, können auch weiterhin
eine Beweislastverschiebung vorgenommen und wie bislang Vergleichslandpreise herangezogen
werden, es sei denn, chinesische Importeure weisen ein eigenes Tätigwerden unter
Marktwirtschaftsbedingungen nach.
Bei einem möglichen Unterliegen vor der WTO wegen Verstoßes gegen Section 15 (a) CAP oder
das Antidumpingübereinkommen (ADÜ) – Streitbeilegungsverfahren dauern in der Regel zwei bis
drei Jahre – ist der EU noch einmal ein „reasonable amount of time“ gegeben, um das EU-Recht
WTO-rechtskonform auszugestalten. Ein WTO-Streitbeilegungsverfahren führt bei Unterliegen
nicht zu einer rückwirkenden Rückerstattung von gezahlten Zöllen, sondern hat nur Wirkung „für
die Zukunft“. Betrachtet man nur die rechtlichen Bedingungen, hätte die EU für eine Reform des
Antidumpingrechts also noch Zeit.
Die EU-Kommission hat allerdings bereits im November 2016 einen Reformvorschlag (im
Folgenden: Novembervorschlag) vorgelegt. Es ist nicht erkennbar, ob dieser Vorschlag als
„Grundlage“ Section 15 (a) CAP oder das ADÜ heranzieht. Die Kommission hat mit diesem
Vorschlag einen politischen Mittelweg gewählt; ein Marktwirtschaftsstatus wird China zwar nicht
gewährt, allerdings soll nicht mehr pauschal die Vergleichslandmethode zum Einsatz kommen,
sondern bei staatlich verursachten Marktverzerrungen sollen Normalwerte mittels der
Heranziehung verschiedener Preis- und Kostenfaktoren berechnet werden können.
Diese Methodik orientiert sich an der US-amerikanischen Produktionsfaktorenmethode, wird
jedoch in ihrer Anwendungseffektivität nicht vergleichbar sein, da die US-amerikanische Methodik
– ausgehend von einem Nichtmarktwirtschaftsstatus Chinas – durchweg Drittlandskostenfaktoren
in die Berechnung einstellt, der EU-Reformvorschlag hingegen im Normalfall auf Kostenfaktoren

aus dem Produktionsland zurückgreift, und nur soweit diese Preise nicht aussagekräftig sind, auf
internationale Preisfaktoren sowie Herstell- und Verkaufskosten in einem geeigneten Drittland
zurückgreifen kann.
Der Novembervorschlag bedeutet gegenüber der derzeitig geltenden EU-Rechtslage für die
europäische Industrie eine Verschlechterung gleich in mehrfacher Hinsicht: die Beweislast wird
den
europäischen
Antragstellern
auferlegt,
die
Anwendung
der
allgemeinen
Vergleichslandmethode gegenüber China entfällt, und selbst der Rückgriff auf einzelne
Preisfaktoren aus Drittstaaten ist nur noch im Ausnahmefall möglich. Dies wird nach verbreiteter
Ansicht zu niedrigeren AD-Zöllen gegenüber chinesischen Produkten führen.
Die im Novembervorschlag enthaltene Methodik ist aber WTO-konform, sogar ohne jeden
Rückgriff auf Section 15 (a) CAP, muss dann aber im jeweiligen Einzelfall die zuletzt restriktiven
Entscheidungen des WTO Appellate Body zum ADÜ (insbesondere EU-Biodiesel) berücksichtigen.
Die „neue“ Normalwertberechnungsmethode bei staatlich verursachten signifikanten
Marktstörungen ist in ihrem grundsätzlichen Ablauf bereits Art. 2 Abs. 3 und Abs. 5 der derzeit
geltenden Antidumpinggrundverordnung zu entnehmen; der Novembervorschlag verbessert den
Schutz der europäischen Wirtschaft daher nicht wirklich, sondern erleichtert lediglich den
Rückgriff auf bereits existierende Preiskalkulationsmethoden. Eine Berichterstellung durch die
Kommission hilft dem Antragsteller lediglich bei der Feststellung einer „besonderen
Marktsituation“, nicht aber bei der eigentlichen Berechnung des Normalwertes.
Um den Novembervorschlag effektiver zu gestalten, können von Europäischem Parlament oder
Rat Nachbesserungsvorschläge in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden. In diesen
sollte eine Berichterstellungspflicht der Kommission nach Antrag durch Wirtschaftszweige
eingeführt werden. Die Kommissionsberichte sollten vornehmlich sektorbezogen erstellt werden,
um die jeweilige besondere Marktsituation auch ausreichend darlegen zu können. An die Berichte
sind hohe inhaltliche Anforderungen zu stellen. Das Personal ist dafür aufzustocken.
Leitlinien der EU-Kommission sollten klarstellen, welche Nachweise für eine staatliche
Marktverzerrung zu erbringen sind, und wie in diesem Zusammenhang verschiedene exemplarisch
in Art. 2 Abs. 6a AD-GVO (Novembervorschlag) angeführte unbestimmte Rechtsbegriffe zu
verstehen sind. Insbesondere ist eine Definition des relevanten Marktes zu geben. Die Leitlinien
sollten auch darstellen, wie eine Normalwertberechnung nach der neuen Kalkulationsmethode in
Art. 2 Abs. 6a AD-GVO (Novembervorschlag) zu erfolgen hat, sowie unter welchen
Voraussetzungen ausnahmsweise Drittlandspreisfaktoren herangezogen werden können. Auch
sind Kriterien für die Auswahl des „geeigneten repräsentativen Landes mit einem dem
Ausfuhrland ähnlichen wirtschaftlichen Entwicklungsstand“ anzugeben.
AD-Verfahrenseinleitungen von Amts wegen sollten erfolgen müssen, wenn die Kommission
Kenntnis von Marktverzerrungen und Dumping entweder durch Untersuchungen anderer
Behörden auf ihren Importmärkten oder von europäischen Wirtschaftszweigen ohne formellen
Antrag erhält.

