
Die Verhängung von Antidumping-Zöllen  
auf Importe – Abwehrmöglichkeiten  
für Unternehmen 

Die Verhängung von Antidumping-Zöllen auf Waren aus Drittstaaten ist 

die gebräuchlichste Maßnahme der EU zum Schutz der Gemein-

schaftsindustrie vor vermeintlich verbilligten Importen. Antidumping-

Zölle werden dabei nicht nur auf industrielle Güter wie Textilien, 

Schuhe, Chemikalien oder Schrauben verhängt, sondern auch auf Le-

bensmittelimporte. Unternehmen, die mit Antidumping-Zöllen konfron-

tiert werden, stehen häufig vor schwierigen wirtschaftlichen Herausfor-

derungen und müssen um ihre Wettbewerbsfähigkeit kämpfen. Umso 

wichtiger ist es, mit dem Ablauf eines Antidumping-Verfahrens und den 

Verteidigungsmöglichkeiten vertraut zu sein. Auch gegen die Festset-

zung von Antidumping-Zöllen auf Importe können unter Umständen mit 

Aussicht auf Erfolg Rechtsbehelfe eingelegt werden. Der Europäische 

Gerichtshof hat in jüngerer Zeit in mehreren Fällen Antidumping-Ver-

ordnungen wegen Verfahrensverstößen für nichtig erklärt, so dass Un-

ternehmen Erstattung gezahlter Antidumping-Zölle beantragen konn-

ten. Es ist daher wichtig, Handlungs- und Antragsmöglichkeiten im An-

tidumping-Verfahren zu kennen. 

Die Teilnehmer dieses Seminars erhalten einen Überblick über die han-

delspolitischen Schutzinstrumente der EU und ihre praktische Anwen-

dung. Sie werden mit dem Ablauf des Anti-Dumpingverfahrens und ih-

ren Beteiligungsmöglichkeiten vertraut gemacht. Anhand praktischer 

Beispielsfälle werden Reaktionsmöglichkeiten aufgezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent 

Dr. Lothar Harings, 

Rechtsanwalt 

Graf von Westphalen 

Ort 

HZA Hamburger Zollakademie 

Mönckebergstr. 5 

20095 Hamburg 

Termine 

13. Februar 2014 

 

Uhrzeit 

14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

 

Teilnahmegebühr: 350,00 € zzgl. gesetzlicher MwSt.  

(beinhaltet Seminarunterlagen, Getränke und Pausenverpflegung) 

Seminarinhalte im Einzelnen 

 Ablauf des Antidumping-Verfahrens 

und Beteiligungsmöglichkeiten  

 Feststellung von Dumping und Dum-

ping-Spanne 

 Voraussetzungen für die Verhängung 

von Antidumping-Maßnahmen 

 Verpflichtungszusagen („Underta-

kings“) 

 Vorläufige Antidumping-Zölle 

 Umgehungszölle 

 Interimsüberprüfung (Interim Review) 

 Rechtsschutzmöglichkeiten 

 Verfahren vor nationalen Gerichten 

und dem Europäischen Gerichtshof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielgruppe 

Das Seminar richtet sich an Geschäfts-

führer von kleinen und mittleren Unter-

nehmen sowie an leitende Mitarbeiter 

bzw. Verantwortliche von Importabtei-

lungen. 

Vorkenntnisse sind nicht zwingend er-

forderlich. 

 

  



Die Verhängung von Antidumping-Zöllen  
auf Importe – Abwehrmöglichkeiten  
für Unternehmen 

Hiermit melde ich folgende Teilnehmer verbindlich  

zu folgendem Seminar in Hamburg an: 

 13. Februar 2014  

 

 

 

 

 

Firma 

 

Branche 

 

Adresse 

 

PLZ und Ort 

 

Telefon 

 

Telefax 

 

Mobil 

 

E-Mail 

 

1. Teilnehmer 

 

E-Mail 

 

2. Teilnehmer 

 

E-Mail 

 

3. Teilnehmer 

 

E-Mail 

 

Ort, Datum 

 

 

Unterschrift 

 

Anmeldung bitte per Fax +49 (40) 8000 700 – 33 oder  

E-Mail anmeldung@hza-seminare.de 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Stand: Februar 2012 

1. Der Vertrag über die Teilnahme an einer Veranstaltung 

der HZA kommt erst durch schriftliche Bestätigung der An-

meldung des Teilnehmers/der Teilnehmerin durch die HZA 

zustande. Bei den angegebenen Entgelten handelt es sich 

um Nettoangaben; die Entgelte werden jeweils zuzüglich 

der gesetzlichen Mehrwertsteuer fällig. Das Teilnahmeent-

gelt ist durch den Teilnehmer bzw. das anmeldende Unter-

nehmen zwei Wochen nach Zugang der Anmeldebestäti-

gung, spätestens jedoch zwei Wochen vor Beginn der Ver-

anstaltung, an die HZA zu überweisen. Ein Anspruch auf 

Teilnahme an einer Veranstaltung besteht nicht, solange 

das Teilnahmeentgelt nicht bei der HZA eingegangen ist. 

2. Die Teilnahme an einer Veranstaltung kann bis einen 

Monat vor Veranstaltungsbeginn ohne Angabe von Grün-

den gegen ein Bearbeitungsentgelt von EUR 50,00 storniert 

werden. Bei Stornierungen bis zu zwei Wochen vor Veran-

staltungsbeginn wird die Hälfte des Teilnahmeentgeltes, 

danach das volle Teilnahmeentgelt fällig, es sei denn, es 

wird ein Ersatzteilnehmer gestellt. Stornierungen müssen 

schriftlich per Post, E-Mail oder Telefax an die HZA gesandt 

werden. Die HZA ist befugt, einzelne Bestandteile einer 

Veranstaltung jederzeit zu ändern oder zu ersetzen, soweit 

dies den Charakter der Veranstaltung nicht wesentlich än-

dert; gleiches gilt für die Referenten. Die HZA kann eine 

Veranstaltung ohne Angabe von Gründen bis 5 Tage, bei 

plötzlich auftretenden Hinderungsgründen jederzeit vor 

dem geplanten Veranstaltungstermin absagen. Im Falle ei-

ner solchen Absage erstattet die HZA auf Wunsch die be-

reits an sie gezahlten Teilnahmeentgelte oder bietet einen 

Ersatztermin an. Weitergehende Ansprüche der Veranstal-

tungsteilnehmer bzw. Vertragspartner der HZA bestehen 

nicht. Insbesondere können eventuelle Storno- oder Umbu-

chungsgebühren für Reise- oder Übernachtungskosten von 

der HZA nicht erstattet werden; ohne Anerkennung einer 

Rechtspflicht bietet die HZA im Falle nachgewiesener 

Schäden infolge der Absage einer Veranstaltung an, bis zu 

50 % des Schadens in Form von Gutscheinen für nachfol-

gende Veranstaltungen zu erstatten. 

3. Die HZA haftet für ihre Organe und Erfüllungsgehilfen nur 

für solche Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Pflichtverletzung im Rahmen des Vertragsver-

hältnisses beruhen und sich als typische und vorherseh-

bare Schäden im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses 

darstellen; dies gilt nicht, soweit es sich um wesentliche 

Vertragspflichten handelt. Insbesondere haftet die HZA 

nicht für Folge- und Vermögensschäden, die auf etwaigen 

fehlerhaften oder unvollständigen Inhalten der Veranstal-

tungen bzw. Veranstaltungsunterlagen beruhen. Soweit die 

Absage einer Veranstaltung oder ein verspäteter Veranstal-

tungsbeginn auf höherer Gewalt beruht, übernimmt die 

HZA ebenfalls keine Haftung. 

4. Die in der Veranstaltungsanmeldung enthaltenen Daten 

werden ausschließlich für Zwecke der Durchführung des 

Unterrichtsvertrages sowie durch die HZA zu Informations-

zwecken genutzt. Mit der Anmeldung zu einer Veranstal-

tung erteilen der Anmeldende und die Veranstaltungsteil-

nehmer die Erlaubnis, diese Daten zu speichern und für die 

entsprechenden Prozesse zu verwenden. Die Einwilligung 

zur Speicherung der Daten sowie deren Nutzung kann je-

derzeit widerrufen werden. Bei einzelnen Veranstaltungen 

der HZA können Bild- und/oder Tonaufnahmen der Teilneh-

mer gemacht werden. Mit der Anmeldung zu einer Veran-

staltung wird für jeden Teilnehmer erklärt, dass er unent-

geltlich darin einwilligt, dass Bild- und/oder Tonaufnahmen 

seiner Person erstellt, vervielfältigt, gesendet sowie in allen 

verfügbaren Medien genutzt werden; auch diese Erklärung 

kann jederzeit widerrufen werden. 

5. Soweit Vertragspartner der HZA ein Unternehmen ist, ist 

Gerichtsstand für alle Ansprüche aus und im Zusammen-

hang mit dem Vertragsverhältnis Hamburg.  

Es gilt deutsches Recht. 


