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VERORDNUNG (EU) Nr. 32/2014 DER KOMMISSION
vom 14. Januar 2014
zur Einleitung einer „Neuausführerüberprüfung“ der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1008/2011
des Rates zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren manueller
Palettenhubwagen und wesentlicher Teile davon mit Ursprung in der Volksrepublik China,
geändert mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 372/2013 des Rates, zur Außerkraftsetzung
des Zolls auf die Einfuhren der von einem Ausführer in diesem Land stammenden Ware und zur
zollamtlichen Erfassung dieser Einfuhren
Ware in die Union, darunter auch die vom Antragsteller
hergestellte Ware, ein endgültiger Antidumpingzoll von
70,8 %. Nach der Verordnung (EG) Nr. 499/2009 des
Rates (4) gelten die Maßnahmen auch für aus Thailand
versandte Einfuhren manueller Palettenhubwagen und
wesentlicher Teile davon, ob als Ursprungserzeugnis
Thailands angemeldet oder nicht.

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,
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 11 Ab
satz 4,

D. GRÜNDE
(5)

Der Antragsteller gibt an, unter marktwirtschaftlichen
Bedingungen im Sinne des Artikels 2 Absatz 7 Buchstabe
c der Grundverordnung tätig zu sein.

(6)

Auch habe er die zu überprüfende Ware im Unter
suchungszeitraum, auf den sich die Antidumpingmaß
nahmen stützten, d. h. im Zeitraum vom 1. April
2003 bis zum 31. März 2004 („Untersuchungszeitraum
der Ausgangsuntersuchung“), nicht in die Union aus
geführt.

(7)

Er führt ferner an, dass er mit keinem der ausführenden
Hersteller der zu überprüfenden Ware, die den genannten
Antidumpingmaßnahmen unterliegen, verbunden sei.

(8)

Vielmehr habe er erst nach dem Ende des Unter
suchungszeitraums der Ausgangsuntersuchung mit der
Ausfuhr der zu überprüfenden Ware in die Union begon
nen.

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses gemäß Artikel 11
Absatz 4 und Artikel 14 Absatz 5 der Grundverordnung,
in Erwägung nachstehender Gründe:
A. ANTRAG
(1)

Die Europäische Kommission („Kommission“) erhielt ei
nen Antrag auf Einleitung einer Überprüfung für einen
neuen Ausführer nach Artikel 11 Absatz 4 der Grund
verordnung.

(2)

Der Antrag wurde am 3. Mai 2013 von Ningbo Logi
trans Handling Equipment Co., Ltd. („Antragsteller“) ge
stellt, einem ausführenden Hersteller manueller Paletten
hubwagen und wesentlicher Teile davon in der Volks
republik China („betroffenes Land“).
B. WARE

(3)

Die Überprüfung betrifft manuelle Palettenhubwagen und
wesentliche Teile davon, d. h. Chassis und Hydraulik, mit
Ursprung in der Volksrepublik China, die derzeit unter
den
KN-Codes
ex 8427 90 00
(TARIC-Codes
8427 90 00 11 und 8427 90 00 19) und ex 8431 20 00
(TARIC-Codes 8431 20 00 11 und 8431 20 00 19) ein
gereiht werden.
C. GELTENDE MASSNAHMEN

(4)

Bei den derzeit geltenden Maßnahmen handelt es sich um
einen endgültigen Antidumpingzoll, der mit der Durch
führungsverordnung (EU) Nr. 1008/2011 des Rates (2),
geändert mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr.
372/2013 des Rates (3), eingeführt wurde; dementspre
chend gilt für die Einfuhren der zu überprüfenden

(1) ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 51.
(2) ABl. L 268 vom 13.10.2011, S. 1.
(3) ABl. L 112 vom 24.4.2013, S. 1.

E. VERFAHREN
(9)

Nach Prüfung der vorliegenden Beweise kommt die Kom
mission zu dem Schluss, dass diese für die Einleitung
einer Überprüfung für einen neuen Ausführer nach Ar
tikel 11 Absatz 4 der Grundverordnung ausreichen; bei
dieser Überprüfung soll die individuelle Dumpingspanne
des Antragstellers berechnet und, falls Dumping vorliegt,
für seine Einfuhren der zu überprüfenden Ware in die
Union ein unternehmensspezifischer Zollsatz festgesetzt
werden. Nach Eingang des Antrags auf Marktwirtschafts
behandlung wird ermittelt, ob der Antragsteller unter
marktwirtschaftlichen Bedingungen im Sinne des Artikels
2 Absatz 7 Buchstabe c der Grundverordnung tätig ist.

(4) ABl. L 151 vom 16.6.2009, S. 1.
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Sollte die Untersuchung ergeben, dass der Antragsteller
die Voraussetzungen für einen unternehmensspezifischen
Zoll erfüllt, muss möglicherweise der bislang geltende
Zollsatz in Artikel 1 Absatz 2 der Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 1008/2011, geändert mit der Durchfüh
rungsverordnung (EU) Nr. 372/2013 geändert werden.

(17)

a) Fragebogen
(11)

Die Kommission wird dem Antragsteller einen Fragebo
gen übermitteln, um die für ihre Untersuchung benötig
ten Informationen einzuholen.
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Wird dem Antragsteller Marktwirtschaftsbehandlung ge
währt, und stehen in der Volksrepublik China keine zu
verlässigen Daten zur Verfügung, kann sich die Kommis
sion erforderlichenfalls auf Feststellungen hinsichtlich des
in einem geeigneten Marktwirtschaftsland ermittelten
Normalwerts stützen, beispielsweise wenn Angaben zu
Kosten oder Preisen in der Volksrepublik China, die zur
Ermittlung des Normalwerts benötigt werden, unzuver
lässig sind. Die Kommission beabsichtigt, auch für diese
Zwecke Brasilien heranzuziehen.

F. AUSSERKRAFTSETZUNG DES GELTENDEN ZOLLS
UND ZOLLAMTLICHE ERFASSUNG DER EINFUHREN

b) Einholung von Informationen und Anhörungen
(12)

Alle interessierten Parteien werden hiermit gebeten, ihren
Standpunkt unter Vorlage sachdienlicher Beweise schrift
lich darzulegen.

(13)

Die bekanntermaßen betroffenen Unionshersteller wur
den über den Überprüfungsantrag unterrichtet und erhiel
ten Gelegenheit zur Stellungnahme.

(14)

Die Kommission kann die interessierten Parteien außer
dem anhören, sofern die Parteien dies schriftlich beantra
gen und nachweisen, dass besondere Gründe für ihre
Anhörung sprechen.

(18)

Nach Artikel 11 Absatz 4 der Grundverordnung sollte
der geltende Antidumpingzoll für die Einfuhren der zu
überprüfenden Ware, die vom Antragsteller hergestellt
und zur Ausfuhr in die Union verkauft wird, außer Kraft
gesetzt werden. Gleichzeitig sollte gemäß Artikel 14 Ab
satz 5 der Grundverordnung eine zollamtliche Erfassung
dieser Einfuhren vorgesehen werden, um zu gewährleis
ten, dass Antidumpingzölle ab dem Zeitpunkt der zoll
amtlichen Erfassung dieser Einfuhren erhoben werden
können, wenn bei dem Antragsteller im Rahmen der
Überprüfung Dumping festgestellt wird. Die Höhe der
möglichen künftigen Zollschuld des Antragstellers kann
in dieser Phase der Untersuchung nicht geschätzt werden.

G. FRISTEN
(19)

Im Interesse einer ordnungsgemäßen Verwaltung sollten
Fristen festgesetzt werden, innerhalb deren

c) Marktwirtschaftsbehandlung
(15)

Falls der Antragsteller ausreichende Beweise dafür vorlegt,
dass er unter marktwirtschaftlichen Bedingungen tätig ist,
d. h. die Kriterien des Artikels 2 Absatz 7 Buchstabe c
der Grundverordnung erfüllt, wird der Normalwert ge
mäß Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe b der Grundverord
nung ermittelt. Zu diesem Zweck muss innerhalb der in
Artikel 4 dieser Verordnung gesetzten besonderen Frist
ein ordnungsgemäß begründeter Antrag gestellt werden.
Die Kommission wird dem Antragsteller und den Behör
den der Volksrepublik China ein entsprechendes Antrags
formular zusenden.

— interessierte Parteien mit der Kommission Kontakt
aufnehmen, schriftlich Stellung nehmen und sonstige
Informationen übermitteln können, die bei der Unter
suchung berücksichtigt werden sollen;

— interessierte Parteien einen schriftlichen Antrag auf
Anhörung durch die Kommission stellen können;

— interessierte Parteien dazu Stellung nehmen können,
ob Brasilien, wie in den Erwägungsgründen 16 und
17 dargelegt, geeignet ist;

d) Wahl des Marktwirtschaftslandes
(16)

Wenn dem Antragsteller die Marktwirtschaftsbehandlung
nicht zugestanden wird, wird nach Artikel 2 Absatz 7
Buchstabe a der Grundverordnung zur Ermittlung des
Normalwerts für die Volksrepublik China ein geeignetes
Marktwirtschaftsland herangezogen. Wie bereits im Rah
men der Untersuchung, die zu der Einführung von Maß
nahmen gegenüber den Einfuhren aus der Volksrepublik
China führte, beabsichtigt die Kommission, zu diesem
Zweck Brasilien heranzuziehen. Interessierte Parteien wer
den aufgefordert, innerhalb der in Artikel 4 dieser Ver
ordnung gesetzten besonderen Frist zur Angemessenheit
dieser Wahl Stellung zu nehmen.

— der Antragsteller einen ordnungsgemäß begründeten
Antrag auf Marktwirtschaftsbehandlung stellen sollte.

(20)

Es wird darauf hingewiesen, dass die Wahrnehmung der
meisten der in der Grundverordnung verankerten Verfah
rensrechte voraussetzt, dass sich die betreffende Partei
innerhalb der in Artikel 4 gesetzten Fristen meldet.
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H. MANGELNDE BEREITSCHAFT ZUR MITARBEIT
(21)

ansetzen und als Vermittler tätig werden, um zu gewähr
leisten, dass die interessierte Partei ihre Verteidigungs
rechte umfassend wahrnehmen kann. Der Anhörungs
beauftragte bietet den Parteien die Möglichkeit, bei einer
Anhörung ihre unterschiedlichen Ansichten vorzutragen
und Gegenargumente vorzubringen.

Verweigert eine interessierte Partei den Zugang zu den
erforderlichen Informationen, erteilt sie diese nicht frist
gerecht oder behindert sie die Untersuchung erheblich, so
können nach Artikel 18 der Grundverordnung positive
oder negative Feststellungen auf der Grundlage der ver
fügbaren Informationen getroffen werden.

(22)

Hat eine interessierte Partei unwahre oder irreführende
Informationen vorgelegt, so werden diese Informationen
nicht berücksichtigt; stattdessen können die verfügbaren
Informationen zugrunde gelegt werden.

(23)

Arbeitet eine interessierte Partei nicht oder nur einge
schränkt mit und stützen sich die Feststellungen daher
nach Artikel 18 der Grundverordnung auf die verfüg
baren Informationen, so kann dies zu einem Ergebnis
führen, das für diese Partei ungünstiger ist, als wenn sie
mitgearbeitet hätte.
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(28)

Ein Antrag auf eine Anhörung durch den Anhörungs
beauftragten sollte schriftlich innerhalb der Fristen be
antragt werden, die die Kommission in ihrem Schrift
wechsel mit den Parteien jeweils festlegt. Die Partei sollte
den Antrag genau begründen.

(29)

Weiterführende Informationen und Kontaktdaten können
interessierte Parteien den Webseiten des Anhörungsbeauf
tragten im Internet-Auftritt der Generaldirektion Handel
entnehmen: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/
degucht/contact/hearing-officer/

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
(24)

Werden die Antworten nicht auf einem elektronischen
Datenträger übermittelt, so gilt dies nicht als mangelnde
Bereitschaft zur Mitarbeit, sofern die interessierte Partei
darlegt, dass die Übermittlung der Antwort in der ge
wünschten Form die interessierte Partei über Gebühr zu
sätzlich belasten würde oder mit unangemessenen zusätz
lichen Kosten verbunden wäre. Die interessierte Partei
sollte die Kommission unverzüglich hiervon in Kenntnis
setzen.
I. ZEITPLAN FÜR DIE UNTERSUCHUNG

(25)

Nach Artikel 11 Absatz 5 der Grundverordnung ist die
Untersuchung innerhalb von neun Monaten nach Ver
öffentlichung dieser Verordnung im Amtsblatt der Europäi
schen Union abzuschließen.
J. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

(26)

Alle im Rahmen der Untersuchung erhobenen personen
bezogenen Daten werden nach der Verordnung (EG) Nr.
45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Per
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft
und zum freien Datenverkehr (1) verarbeitet.
K. ANHÖRUNGSBEAUFTRAGTER

(27)

Interessierte Parteien können sich an den Anhörungs
beauftragten der Generaldirektion Handel wenden. Er
fungiert als Schnittstelle zwischen den interessierten Par
teien und den mit der Untersuchung betrauten Kommis
sionsdienststellen. Er befasst sich mit Anträgen auf Zu
gang zum Dossier, Streitigkeiten über die Vertraulichkeit
von Unterlagen, Anträgen auf Fristverlängerung und An
trägen Dritter auf Anhörung. Der Anhörungsbeauftragte
kann die Anhörung einer einzelnen interessierten Partei

(1) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1.

Artikel 1
Es wird eine Überprüfung der Durchführungsverordnung (EU)
Nr. 1008/2011, geändert mit der Durchführungsverordnung
(EU) Nr. 372/2013, nach Artikel 11 Absatz 4 der Verordnung
(EG) Nr. 1225/2009 eingeleitet, um festzustellen, ob und inwie
weit die Einfuhren von von Ningbo Logitrans Handling Equip
ment Co., Ltd. (TARIC-Zusatzcode A070) hergestellten und zur
Ausfuhr in die Union verkauften manuellen Palettenhubwagen
und wesentlichen Teile davon mit Ursprung in der Volksrepu
blik China, die derzeit unter den KN-Codes ex 8427 90 00 (TA
RIC-Codes 8427 90 00 11 und 8427 90 00 19) und
ex 8431 20 00
(TARIC-Codes
8431 20 00 11
und
8431 20 00 19) eingereiht werden, dem mit der Durchfüh
rungsverordnung (EU) Nr. 1008/2011, geändert mit der Durch
führungsverordnung (EU) Nr. 372/2013, eingeführten Antidum
pingzoll unterliegen sollten oder ob ein unternehmensspezi
fischer Antidumpingzollsatz eingeführt werden sollte.
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck „manuelle
Palettenhubwagen“ Flurförderzeuge mit einer mit Rollen aus
gestatteten Hubgabel, die auf glatten, ebenen und harten Flächen
zum Hantieren von Paletten eingesetzt werden und im Mitgän
gerbetrieb mit Hilfe einer schwenkbaren Deichsel von Hand
geschoben, gezogen und gelenkt werden. Sie sind lediglich dafür
ausgelegt, eine Last durch Pumpen mit der Deichsel so weit
anzuheben, dass sie transportiert werden kann; sie haben kei
nerlei zusätzliche Funktionen oder Verwendungen wie beispiels
weise i) Lasten zu transportieren, hochzuheben oder zu lagern
(Hochhubwagen), ii) Paletten übereinander zu stapeln (Stapler),
iii) Lasten zu einer Arbeitsbühne hochzuheben (Scherenhubwa
gen) oder iv) Lasten hochzuheben und zu wiegen (Waagehub
wagen).
Artikel 2
Für die in Artikel 1 genannten Einfuhren wird der mit der
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1008/2011, geändert mit
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 372/2013, eingeführte
Antidumpingzoll außer Kraft gesetzt.
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Artikel 3
Die Zollbehörden unternehmen nach Artikel 11 Absatz 4 und
Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 ge
eignete Schritte, um die in Artikel 1 genannten Einfuhren in die
Union zollamtlich zu erfassen.
Die zollamtliche Erfassung endet neun Monate nach Inkrafttre
ten dieser Verordnung.
Artikel 4
(1)
Sofern nichts anderes bestimmt ist, müssen sich interes
sierte Parteien binnen 37 Tagen nach Inkrafttreten dieser Ver
ordnung bei der Kommission melden, ihren Standpunkt schrift
lich darlegen, den in Erwägungsgrund 12 genannten Fragebogen
beantworten und zusammen mit sonstigen Informationen über
mitteln, wenn diese Angaben bei der Untersuchung berücksich
tigt werden sollen.
(2)
Innerhalb derselben Frist von 37 Tagen können interes
sierte Parteien ferner einen Antrag auf Anhörung durch die
Kommission stellen.
(3)
Der ordnungsgemäß begründete Antrag auf Marktwirt
schaftsbehandlung muss der Kommission binnen 37 Tagen
nach Inkrafttreten dieser Verordnung vorliegen.
(4)
Von der Untersuchung betroffene Parteien, die dazu Stel
lung nehmen möchten, ob Brasilien als Drittland mit Marktwirt
schaft geeignet ist, müssen ihre Anmerkungen binnen 10 Tagen
nach Inkrafttreten dieser Verordnung übermitteln.
(5)
Alle von interessierten Parteien übermittelten schriftlichen
Beiträge, die vertraulich behandelt werden sollen, darunter auch
die mit dieser Verordnung angeforderten Informationen, die
ausgefüllten Fragebogen und sonstige Schreiben, müssen mit
dem Vermerk „Limited“ (1) (zur eingeschränkten Verwendung)
versehen sein.
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(6)
Interessierte Parteien, die Informationen mit dem Ver
merk „Limited“ übermitteln, müssen nach Artikel 19 Absatz 2
der Grundverordnung eine nichtvertrauliche Zusammenfassung
vorlegen, die den Vermerk „For inspection by interested parties“
(zur Einsichtnahme durch interessierte Parteien) trägt. Diese Zu
sammenfassungen sollten so ausführlich sein, dass sie ein an
gemessenes Verständnis des wesentlichen Inhalts der vertrauli
chen Informationen ermöglichen. Legt eine interessierte Partei,
die vertrauliche Informationen übermittelt, hierzu keine nicht
vertrauliche Zusammenfassung im vorgeschriebenen Format
und in der vorgeschriebenen Qualität vor, so können diese ver
traulichen Informationen unberücksichtigt bleiben.
(7)
Interessierte Parteien müssen alle Beiträge und Anträge
elektronisch (nichtvertrauliche Beiträge per E-Mail, vertrauliche
auf CD-R/DVD) übermitteln, und zwar unter Angabe ihres Na
mens, ihrer Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer.
Vollmachten und unterzeichnete Bescheinigungen, die den
MWB-Anträgen oder den beantworteten Fragebogen beigefügt
werden, wie auch ihre gegebenenfalls aktualisierten Fassungen,
sind der nachstehend genannten Stelle indessen auf Papier vor
zulegen, entweder durch Einsendung per Post oder persönliche
Abgabe. Weiterführende Informationen zum Schriftwechsel mit
der Kommission können die interessierten Parteien der entspre
chenden Webseite im Internet-Auftritt der Generaldirektion
Handel entnehmen: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfairtrade/trade-defence
Anschrift der Kommission:
Europäische Kommission
Generaldirektion Handel
Direktion H
Büro: Büro N105 08/020
1049 Brüssel
BELGIEN
E-Mail-Adresse: TRADE-HPT-DUMPING@ec.europa.eu
Artikel 5
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
Mitgliedstaat.
Brüssel, den 14. Januar 2014
Für die Kommission
Der Präsident
José Manuel BARROSO

(1) Eine Unterlage mit dem Vermerk „Limited“ gilt als vertraulich im
Sinne des Artikels 19 der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates
(ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 51) und des Artikels 6 des WTOÜbereinkommens zur Durchführung des Artikels VI des Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkommens 1994 (Antidumping-Übereinkom
men). Sie ist ferner nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr.
1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl.
L 145 vom 31.5.2001, S. 43) geschützt.

