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(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter)

VERORDNUNGEN
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 855/2010 DES RATES
vom 27. September 2010
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1631/2005 zur Einführung eines endgültigen
Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Trichlorisocyanursäure mit Ursprung unter anderem in
der Volksrepublik China
dafür vor, dass die Aufrechterhaltung der Maßnahme in
ihrer jetzigen Höhe zum Ausgleich des Dumpings nicht
länger erforderlich ist.

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

(4)

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates vom
30. November 2009 über den Schutz gegen gedumpte Einfuh
ren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Län
dern (1) („Grundverordnung“), insbesondere auf Artikel 9 Absatz
4 und Artikel 11 Absätze 3, 5 und 6,

— da er den wesentlichen für die Herstellung der unter
suchten Ware benötigten Rohstoff selber herstelle
und

auf Vorschlag der Europäischen Kommission nach Anhörung
des Beratenden Ausschusses,

— da er seine Produktionskapazität erhöht habe.

in Erwägung nachstehender Gründe:
A. VERFAHREN

3. Einleitung einer Überprüfung
(5)

1. Geltende Maßnahmen
(1)

Im Oktober 2005 führte der Rat mit der Verordnung
(EG) Nr. 1631/2005 (2) („ursprüngliche Verordnung“) ei
nen endgültigen Antidumpingzoll auf die Einfuhren von
Trichlorisocyanursäure („TCCS“) mit Ursprung in der
Volksrepublik China („VR China“) ein. Die Zölle lagen
zwischen 7,3 und 42,6 %.

(3)

Im Jahr 2009 ging bei der Kommission ein Antrag auf
eine teilweise Interimsüberprüfung nach Artikel 11 Ab
satz 3 der Grundverordnung ein. Er wurde von Heze
Huayi Chemical Co., Ltd („Heze“ oder „Antragsteller“)
gestellt und beschränkte sich auf die Untersuchung des
Dumpingtatbestands. Der für den Antragsteller geltende
endgültige Antidumpingzollsatz beträgt 14,1 %.
Der Antragsteller brachte in seinem Antrag vor, die Um
stände, die den Maßnahmen zugrunde gelegen hätten,
hätten sich dauerhaft geändert. Er legte Anscheinsbeweise

(1) ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 51.
(2) ABl. L 261 vom 7.10.2005, S. 1.

Die Kommission kam nach Anhörung des Beratenden
Ausschusses zu dem Schluss, dass hinreichende Beweise
für die Einleitung einer Überprüfung vorlagen, und ent
schied am 2. Juli 2009, eine auf den Antragsteller be
schränkte Untersuchung des Dumpingtatbestands (3) nach
Artikel 11 Absatz 3 der Grundverordnung einzuleiten.
4. Betroffene Ware und gleichartige Ware

(6)

Bei der im Rahmen dieser Überprüfung untersuchten
Ware handelt es sich um die gleiche Ware wie in der
ursprünglichen Verordnung, d. h. um Trichlorisocyanur
säure und Zubereitungen daraus, auch unter dem Interna
tionalen Freinamen (INN) „Symclosen“ bekannt, mit Ur
sprung in der VR China („betroffene Ware“), die derzeit
unter den KN-Codes ex 2933 69 80 und ex 3808 94 20
eingereiht wird.

(7)

Die in der VR China hergestellte und auf dem chinesi
schen Inlandsmarkt verkaufte Ware und die in die Union
ausgeführte Ware haben dieselben grundlegenden mate
riellen, technischen und chemischen Eigenschaften und
Verwendungen; daher handelt es sich um gleichartige
Waren im Sinne des Artikels 1 Absatz 4 der Grundver
ordnung.

2. Überprüfungsantrag
(2)

Der Antrag gründete sich hauptsächlich auf die Behaup
tung, die TCCS-Stückkosten des Antragstellers seien ge
genüber der Ausgangsuntersuchung erheblich zurück
gegangen,

(3) ABl. C 150 vom 2.7.2009, S. 14 („Einleitungsbekanntmachung“).
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auch keine Verzerrungen aufgrund nicht marktwirtschaft
licher Bedingungen festgestellt. Heze unterliegt aus
nahmslos allen chinesischen Konkurs- und Eigentumsvor
schriften. Das Unternehmen verfügt über eine von unab
hängigen Stellen geprüfte Buchführung und ein entspre
chendes Buchführungssystem und seine Praktiken ent
sprachen bei der Untersuchung den international aner
kannten allgemeinen Rechnungslegungsgrundsätzen und
den IAS. Kosten und Preise spiegelten die Marktwerte
wider, Währungsumrechnungen erfolgten zu Marktkur
sen.

5. Betroffene Parteien
(8)

Die Kommission unterrichtete den Antragsteller, den
Wirtschaftszweigs der Union und die Vertreter der Regie
rung des Ausfuhrlandes offiziell über die Einleitung der
Überprüfung.

(9)

Die interessierten Parteien erhielten Gelegenheit, inner
halb der in der Einleitungsbekanntmachung gesetzten
Frist zur Sache schriftlich Stellung zu nehmen und eine
Anhörung zu beantragen.

(10)

Um die für ihre Untersuchung benötigten Informationen
einzuholen, schickte die Kommission dem Antragsteller
das Formular für die Beantragung der Marktwirtschafts
behandlung und einen Fragebogen; beide wurden frist
gerecht ausgefüllt und zurückgesandt. Die Kommission
holte alle für die Feststellung des Dumpings benötigten
Informationen ein und prüfte sie; außerdem führte sie
einen Kontrollbesuch im Betrieb des Antragstellers durch.

(14)

(15)

Zur Bestimmung des Normalwerts wurde zunächst ge
prüft, ob die gesamten Inlandsverkäufe der gleichartigen
Ware durch Heze gemessen an den gesamten Ausfuhr
verkäufen in die Union repräsentativ waren. Von einer
solchen Repräsentativität wird nach Artikel 2 Absatz 2
der Grundverordnung ausgegangen, wenn die gesamten
Inlandsverkäufe mengenmäßig mindestens 5 % der zur
Ausfuhr in die Union verkauften Gesamtmenge entspra
chen. Die Kommission stellte fest, dass der Antragsteller
TCCS auf dem Inlandsmarkt in insgesamt repräsentativen
Mengen verkaufte.

(16)

Anschließend wurden die vom Antragssteller auf dem
Inlandsmarkt verkauften Warentypen, die mit den zur
Ausfuhr in die Union verkauften Typen identisch oder
direkt vergleichbar waren, ermittelt.

(17)

Für jeden von Heze auf dem Inlandsmarkt verkauften
Typ, der den Feststellungen zufolge mit dem zur Ausfuhr
in die Union verkauften Typ direkt vergleichbar war,
wurde geprüft, ob die Inlandsverkäufe repräsentativ im
Sinne des Artikels 2 Absatz 2 der Grundverordnung wa
ren. Davon wurde ausgegangen, wenn die von einem
bestimmten Typ im UZ auf dem Inlandsmarkt verkauften
Gesamtmengen mindestens 5 % der zur Ausfuhr in die
Union verkauften Gesamtmengen des vergleichbaren
Typs entsprachen.

(18)

Ferner wurde geprüft, ob die Inlandsverkäufe der einzel
nen Warentypen als Geschäfte im normalen Handelsver
kehr im Sinne des Artikels 2 Absatz 4 der Grundverord
nung angesehen werden konnten. Hierfür wurde für je
den ausgeführten Typ der betroffenen Ware der Anteil
der gewinnbringenden Verkäufe an unabhängige Abneh
mer auf dem Inlandsmarkt im UZ ermittelt.

(19)

Wenn die Verkäufe eines Warentyps, zu einem Nettover
kaufspreis in Höhe der rechnerisch ermittelten Produkti
onskosten oder darüber, mehr als 80 % der Gesamtver
käufe dieses Typs ausmachten und wenn der gewogene
Durchschnittspreis des betreffenden Warentyps mindes
tens den Produktionsstückkosten entsprach, wurde dem
Normalwert der tatsächliche Inlandspreis zugrunde ge
legt. Dieser Preis wurde als gewogener Durchschnitt der
Preise aller Inlandsverkäufe dieses Warentyps im UZ er
mittelt, unabhängig davon, ob diese Verkäufe gewinn
bringend waren oder nicht.

Die Dumpinguntersuchung betraf den Untersuchungszeit
raum vom 1. Juli 2008 bis zum 30. Juni 2009 („UZ“).
B. UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE
1. Marktwirtschaftsbehandlung („MWB“)

(12)

Nach Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe b der Grundverord
nung wird in Antidumpinguntersuchungen betreffend
Einfuhren mit Ursprung in der VR China der Normalwert
für die ausführenden Hersteller, die den Untersuchungs
ergebnissen zufolge die Kriterien des Artikels 2 Absatz 7
Buchstabe c der Grundverordnung erfüllen, d. h., die
nachweisen, dass bei der Fertigung und dem Verkauf
der gleichartigen Ware marktwirtschaftliche Bedingungen
herrschen, nach Artikel 2 Absätze 1 bis 6 der Grundver
ordnung ermittelt. Diese Kriterien lassen sich wie folgt
zusammenfassen:
— Geschäftsentscheidungen beruhen auf Marktsignalen,
der Staat greift diesbezüglich nicht nennenswert ein,
und die Kosten beruhen auf Marktwerten.
— Die Unternehmen verfügen über eine einzige klare
Buchführung, die von unabhängigen Stellen nach in
ternationalen Rechnungslegungsgrundsätzen (IAS) ge
prüft und in allen Bereichen angewendet wird.
— Es bestehen keine nennenswerten Verzerrungen in
folge eines früheren nicht marktwirtschaftlichen Sys
tems.
— Konkurs- und Eigentumsvorschriften gewährleisten
Stabilität und Rechtssicherheit.
— Währungsumrechnungen erfolgen zu Marktkursen.

(13)

Der Untersuchung zufolge erfüllte der Antragsteller alle
fünf MWB-Kriterien. Im UZ traf Heze seine Geschäfts
entscheidungen ohne staatliche Einflussnahme; es wurden

Aus den genannten Gründen und Erwägungen konnte
dem Antragsteller MWB gewährt werden.
2. Normalwert

6. Untersuchungszeitraum
(11)

29.9.2010

29.9.2010

(20)

(21)

(22)
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5. Dumpingspanne
(26)

Nach Artikel 2 Absatz 11 der Grundverordnung wurde
der gewogene durchschnittliche Normalwert je Warentyp
mit dem gewogenen durchschnittlichen Ausfuhrpreis des
entsprechenden Typs der betroffenen Ware verglichen.
Dieser Vergleich ergab das Vorliegen von Dumping.

(27)

Die für Heze ermittelte Dumpingspanne, ausgedrückt als
Prozentsatz des Nettopreises frei Grenze der Union, be
trug 3,2 %.
C. DAUERHAFTE VERÄNDERUNG DER UMSTÄNDE

(28)

Nach Artikel 11 Absatz 3 der Grundverordnung wurde
auch geprüft, ob davon auszugehen ist, dass die fest
gestellten Veränderungen der Umstände dauerhaft sind.

(29)

Der Antragsteller arbeitete voll an dieser Interimsüber
prüfung mit, und die eingeholten und überprüften Daten
ermöglichten die Ermittlung einer Dumpingspanne auf
der Grundlage seiner unternehmensspezifischen Preise
für Ausfuhren in die Union. Daraus ergab sich, dass die
Maßnahme in ihrer gegenwärtigen Höhe nicht mehr ge
rechtfertigt ist.

(30)

Aus den bei der Untersuchung eingeholten und überprüf
ten Belegen ging hervor, dass die Abnahme des Dum
pings auf die veränderte Kostenstruktur im Unternehmen
zurückzuführen war. Wesentliche Faktoren für die bes
sere Kostenstruktur des Antragstellers sind die Herstel
lung des Hauptrohstoffs im eigenen Unternehmen und
die Ausweitung seiner Produktionskapazität.

(31)

Es war außerdem festzustellen, dass seit der Ausgangs
untersuchung die Preise von Heze für Ausfuhren in alle
Länder angezogen haben. Insbesondere entsprachen die
Preise bei der Ausfuhr in die Union den Preisen des
Unternehmens bei der Ausfuhr in andere Drittländer.
Den vor Ort eingeholten Belege zufolge belieferte das
Unternehmen viele EU-Abnehmer zu vergleichbaren Prei
sen. Das homogene Verhalten des Antragstellers auf allen
Märkten belegt die dauerhafte Änderung der Umstände.

(32)

Aus dem dargelegten Sachverhalt lässt sich schließen,
dass die Umstände, die zur Einleitung dieser Überprüfung
führten, sich in absehbarer Zeit nicht in überprüfungs
relevanter Art verändern dürften. Daher ist davon aus
zugehen, dass die Änderungen dauerhaft sind und dass
die Maßnahme in ihrer gegenwärtigen Höhe nicht mehr
gerechtfertigt ist.

Entsprechend der in der Ausgangsuntersuchung ange
wendeten Methodik wurden die Herstellkosten für zwei
Warentypen ermittelt. Unter Berücksichtigung der vom
Antragsteller vorgelegten Informationen wurden die Her
stellkosten für TCCS als Granulat oder Tabletten und für
TCCS in Pulverform ermittelt.
3. Ausfuhrpreis

(23)

dass diese Kosten in beiden Fällen, also unabhängig da
von, ob sie im Inland oder zur Ausfuhr verkauft wurden,
in den Produktionskosten der Ware enthalten waren.
Daher wurde der beantragten Berichtigung weder für
den Inlandsmarkt noch für die Ausfuhr stattgegeben.

Wenn die gewinnbringenden Verkäufe eines Warentyps
höchstens 80 % der Gesamtverkäufe dieses Typs aus
machten oder wenn der gewogene Durchschnittspreis
des betreffenden Warentyps unter den Produktionsstück
kosten lag, wurde dem Normalwert der tatsächliche In
landspreis zugrunde gelegt, der als gewogener Durch
schnitt ausschließlich der gewinnbringenden Inlandsver
käufe dieses Warentyps im UZ ermittelt wurde.
Wenn die Inlandspreise eines bestimmten von Heze ver
kauften Warentyps nicht zur Ermittlung des Normalwer
tes herangezogen werden konnten, musste eine andere
Methode angewendet werden. In diesem Fall verwendete
die Kommission den rechnerisch ermittelten Normalwert.
Nach Artikel 2 Absatz 3 der Grundverordnung wurde der
Normalwert rechnerisch durch Addition der Herstellkos
ten der ausgeführten Warentypen, eines angemessenen
Betrags für Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten
(„VVG-Kosten“) und einer angemessenen Gewinnspanne
ermittelt. Nach Artikel 2 Absatz 6 der Grundverordnung
wurde der Betrag für die VVG-Kosten und die Gewinn
spanne anhand der durchschnittlichen VVG-Kosten und
der durchschnittlichen Gewinnspanne der Verkäufe der
gleichartigen Ware durch Heze im normalen Handelsver
kehr festgesetzt.

Da die Ausfuhrverkäufe der betroffene Ware direkt an
unabhängige Abnehmer in der Union erfolgten, wurde
der Ausfuhrpreis nach Artikel 2 Absatz 8 der Grundver
ordnung ermittelt, also anhand der tatsächlich gezahlten
oder zu zahlenden Ausfuhrpreise der zur Ausfuhr in die
Union verkauften Ware.
4. Vergleich

(24)

(25)

Für jeden Typ der betroffenen Ware wurden der durch
schnittliche Normalwert und der durchschnittliche Aus
fuhrpreis auf der Stufe ab Werk und auf der gleichen
Handelsstufe miteinander verglichen. Im Interesse eines
fairen Vergleichs wurden nach Artikel 2 Absatz 10 der
Grundverordnung auf Antrag Berichtigungen für Unter
schiede vorgenommen, die nachweislich die Preise und
die Vergleichbarkeit der Preise beeinflussten. Zu diesem
Zweck wurden, soweit erforderlich und gerechtfertigt,
Berichtigungen für Transport-, Seefracht-, Versicherungs-,
Bereitstellungs- und Kreditkosten sowie Bankgebühren
vorgenommen. Ferner ergab sich, dass die Umsatzsteuer
teilweise erstattet wurde, wenn die betroffene Ware zur
Ausfuhr in die Union verkauft wurde. Folglich wurde die
auf Inlandsverkäufe fällige Mehrwertsteuer nach Artikel 2
Absatz 10 Buchstab b der Grundverordnung entspre
chend berichtigt.
Der Antragsteller beantragte zudem eine Berichtigung für
Verpackungskosten für seine Verkäufe auf dem chinesi
schen und auf dem Unionsmarkt. Die Überprüfung ergab,
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D. ANTIDUMPINGMASSNAHMEN
(33)

Angesichts der Untersuchungsergebnisse erscheint es an
gemessen, den für die Einfuhren der betroffenen Ware
durch Heze geltenden Antidumpingzoll auf 3,2 % zu sen
ken —
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Der Eintrag für Heze Huayi Chemical Co. Limited in der Tabelle in Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 1631/2005 wird wie folgt geändert:
„PR China

Heze Huayi Chemical Co. Limited

3,2 %

A629“

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Geschehen zu Brüssel am 27. September 2010.
Im Namen des Rates
Der Präsident
K. PEETERS

