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Nationaler Behandlungs- und Marktzugang für Waren 

X.1 [die EU: Ziel 

Die Parteien progressiv und liberalisieren gegenseitig Handel mit Waren im Laufe 
einer Übergangsperiode, die vom Inkrafttreten dieser Abmachung in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Abmachung und in 
Übereinstimmung mit dem Artikel XXIV von GATT 1994 anfängt.] 

X.2 Spielraum [die Vereinigten Staaten: und Einschluss] 

[Die Vereinigten Staaten: Außer, wie sonst zur Verfügung gestellt, in dieser Abmachung, 
das] [die EU: Das] Kapitel wendet auf den Handel mit Waren [die Vereinigten Staaten 
an: einer Partei] [die EU: zwischen den Parteien]. 

X.3. Nationale Behandlung 

1. Jede Partei soll nationale Behandlung mit den Waren [die Vereinigten Staaten 
gewähren: ein anderer] [die EU: der andere] Partei in Übereinstimmung mit dem Artikel III 
von GATT 1994, einschließlich seiner Zeichen und Ergänzender Bestimmungen. Zu diesem 
Zweck wird der Artikel III von GATT 1994, einschließlich seiner Zeichen und Ergänzender 
Bestimmungen, in und gemachter Teil dieser Abmachung vereinigt, verändert mutandis. 

2. [Die Vereinigten Staaten: Die Behandlung, die von einer Partei unter Mitteln des 
Paragrafen 1, in Bezug auf ein Regionalniveau der Regierung, Behandlung zu gewähren ist, 
die nicht weniger günstig ist als die günstigste Behandlung dass ein Regionalniveau von 
Regierungsübereinstimmungen zu irgendwelchem wie, direkt konkurrenzfähige oder 
austauschbare Waren je nachdem, dessen Partei es einen Teil bildet. 

3. Paragrafen 1 und 2 sollen dafür nicht gelten misst Satz im Anhang X-A aus.] 

X.4. [Die EU: Klassifikation von Waren 

Die Klassifikation von Waren im Handel zwischen Parteien soll durch die jeweilige 
Zolltarifnomenklatur jeder Partei in Übereinstimmung mit dem Harmonisierten 
Warenbeschreibungs- und Codiersystem 2012 (“HS 2012”) und seine Änderungen geregelt 
werden.] 

X.5. [Die EU: Die Verminderung und] Abschaffung der Zölle [die EU: auf Importen] 

1. [Die EU: Nach dem Inkrafttreten] Außer, wie sonst zur Verfügung gestellt, in dieser 
Abmachung, [die EU: Keine Partei kann] [die Vereinigten Staaten: Keine Partei soll] 
werden jeden vorhandenen Zoll, oder [die Vereinigten Staaten vergrößern: Nehmen Sie] 
[die EU an: Führen Sie] jeder neue Zoll [die Vereinigten Staaten ein:] auf [die EU: die 
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Einfuhr eines guten Entstehens in der anderen Partei] [die Vereinigten Staaten: ein 
Entstehen gut]. 

[Die EU: Das soll keine Partei davon ausschließen,] [die Vereinigten Staaten zu erheben: 
Für die größere Gewissheit kann eine Partei: 

(a) erheben Sie] ein Zoll zum Niveau, das in seiner Liste [die Vereinigten 
Staaten gegründet ist: zum Anhang X-B] im Anschluss an die einseitige 
Verminderung [die EU:] [die Vereinigten Staaten:; oder 

(b) erhalten Sie aufrecht oder vergrößern Sie einen Zoll, wie autorisiert, laut 
des Artikels 22 des WTO, der auf Regeln und Verfahren Versteht, die 
Ansiedlung von Streiten durch den Streitansiedlungskörper des WTO] 
Regelnd. 

2. [Die Vereinigten Staaten: Außer, wie sonst zur Verfügung gestellt, in dieser 
Abmachung soll jede Partei progressiv] [die EU werden: Jede Partei soll abnehmen, und] 
beseitigen seine Zoll [die EU: 1] auf [die Vereinigten Staaten: das Entstehen] [die EU: 
importiert] Waren [die EU: das Entstehen2 in der anderen Partei] in Übereinstimmung mit 
[die Vereinigten Staaten: seine Liste zum Anhang X-B] [die EU: Die Listen sind in den 
Nebengebäuden [...] und [...] (nachstehend bezeichnet als “die Listen”)] aufgebrochen. 

3. (a) [Die Vereinigten Staaten: Nach der Bitte einer Partei,] [die EU: Drei Jahre nach 
dem Inkrafttreten dieser Abmachung, auf Bitte von jeder Partei,] sollen sich die Parteien 
beraten, um zu denken [die EU zu beschleunigen: und das Erweitern des Spielraums der 
Verminderung und] [die Vereinigten Staaten:] Abschaffung der Zölle [die Vereinigten 
Staaten: dargelegt in ihren Listen zum Anhang X-B] [die EU: auf Importen]. 

(b) [Die Vereinigten Staaten: Eine Abmachung] [die EU: Eine Entscheidung] von den 
Parteien [die EU: (innerhalb... Ausschuss) auf solcher Beschleunigung und sich] [die 
Vereinigten Staaten verbreiternd: Die Beseitigung eines Zolls auf einem Nutzen] zu 
beschleunigen, soll jeden Zollsatz oder inszenierende Kategorie ersetzen, die entsprechend 
ihren Listen [die Vereinigten Staaten bestimmt ist: zum Anhang X-B] zu diesem Nutzen 
[die Vereinigten Staaten: wenn genehmigt, durch jede Partei in Übereinstimmung mit 
seinen anwendbaren gerichtlichen Verfahren]. 

4. [Die EU: Wenn jederzeit eine Partei seine angewandten am meisten begünstigten 
Nationszollraten auf Importen reduziert, nachdem das Datum auf dem Inkrafttreten dieser 
Abmachung, dieser Zollsatz gelten soll, wenn und für, so lange es niedriger ist als die 
Zollrate auf in Übereinstimmung mit der Liste dieser Partei berechneten Importen.] 

[Die Vereinigten Staaten: Für die größere Gewissheit soll keine Partei einem 
Einfuhrhändler verbieten, für ein Entstehen gut die Rate des laut der WTO Abmachung 
angewandten Zolls zu fordern.] 

X.6. [Die Vereinigten Staaten: Verzichtserklärung auf Zoll 

1. Keine Partei soll jede neue Verzichtserklärung auf Zoll annehmen, oder sich in 
Bezug auf vorhandene Empfänger ausbreiten oder jedem neuen Empfänger die 
Anwendung einer vorhandenen Verzichtserklärung auf Zoll erweitern, wo die 
Verzichtserklärung ausführlich oder implizit auf der Erfüllung einer 
Leistungsvoraussetzung bedingt wird. 
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2. Keine Partei, soll ausführlich oder implizit, Bedingung auf der Erfüllung einer 
Leistungsvoraussetzung die Verlängerung jeder vorhandenen Verzichtserklärung auf Zoll 
werden.] 

 

X.7. [Die Vereinigten Staaten: Vorläufige Aufnahme von Waren 

1. Jede Partei soll zollfreie vorläufige Aufnahme für die folgenden Waren unabhängig von 
ihrem Ursprung gewähren: 

(a) Berufsausrüstung, einschließlich der Ausrüstung für die Presse oder das 
Fernsehen, die Software, und die Rundfunkübertragung und die kinematografische 
Ausrüstung, die notwendig ist, für das Geschäftsvolumen, den Handel oder den 
Beruf einer Person auszuführen, die sich für den vorläufigen Zugang entsprechend 
den Gesetzen der Importierenpartei qualifiziert; 

1 [Siehe Definitionen.] 
2 [Siehe Definitionen.] 

(b) Waren haben für die Anzeige oder Demonstration, einschließlich ihrer fähigen 
Teile, Hilfsapparats und Zusätze bestimmt; 

(c) kommerzielle Proben und Werbefilme und Aufnahmen; und 

(d) Waren haben zu Sportzwecken zugegeben. 

2. Keine Partei soll die zollfreie vorläufige Aufnahme eines Nutzens bedingen, der auf im 
Paragrafen 1 verwiesen ist, anders als, dass der Nutzen zu verlangen: 

(a) werden Sie allein durch oder unter der persönlichen Aufsicht eines 
Staatsangehörigen oder Einwohners einer Partei in der Übung des 
Geschäftsvolumens, Handels, Berufs oder Sports dieser Person verwendet; 

(b) nicht, verkauft oder während in seinem Territorium gepachtet werden; 

(c) werden Sie durch eine Sicherheit in einem Betrag begleitet, der nicht größer 
ist als die Anklagen, die auf dem Zugang oder der Endeinfuhr sonst geschuldet 
würden, die auf der Ausfuhr des Nutzens releasable ist; 

(d) seien Sie zur Identifizierung, wenn exportiert, fähig; 

(e) werden Sie auf der Abfahrt der Person exportiert, die im Unterabsatz (a), oder 
innerhalb solcher anderer mit dem Zweck der vorläufigen Aufnahme verbundener 
Periode Verweise angebracht ist, weil die Partei, oder innerhalb eines Jahres, wenn 
nicht erweitert, einsetzen kann; 

(f) werden Sie in keiner größeren Menge eingelassen, als für seinen beabsichtigten 
Gebrauch angemessen ist; und 

(g) seien Sie ins Territorium der Partei nach seinem Gesetz sonst zulässig. 
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3. Jede Partei, auf Bitte vom Betroffenen, und wenn seine Zollbehörde die Gründe für diese 
Bitte denkt, gültig zu sein, soll die Frist für die vorläufige Aufnahme außer der am Anfang 
befestigten Periode erweitern. 

4. Jede Partei soll zollfreie vorläufige Aufnahme für Behälter und Paletten unabhängig 
von ihrem Ursprung im Gebrauch gewähren oder in der Sendung von Waren oder Waren 
im grenzüberschreitenden Verkehr verwendet zu werden. 

5. Wenn Bedingung, die eine Partei laut des Paragrafen 2 auferlegt, nicht erfüllt worden 
ist, kann diese Partei den Zoll und jede andere Anklage anwenden, die normalerweise auf 
dem Nutzen plus irgendwelche anderen Anklagen oder nach seinem Gesetz gesorgte 
Strafen geschuldet würde. 

6. Jede Partei soll annehmen und Verfahren aufrechterhalten, die für die schnelle Ausgabe 
von unter diesem Artikel zugelassenen Waren sorgen. Im möglichen Ausmaß sollen solche 
Verfahren bestimmen, dass, wenn solch ein Nutzen einen Staatsangehörigen oder 
Einwohner einer anderen Partei begleitet, die vorläufigen Zugang sucht, der Nutzen 
gleichzeitig mit dem Zugang dieses Staatsangehörigen oder Einwohners releasable sein soll. 

7. Jede Partei soll einen unter diesem Artikel provisorisch zugelassenen Nutzen erlauben, 
durch einen Zollhafen außer dem Hafen exportiert zu werden, durch den es zugelassen 
wurde. 
8. Jede Partei soll bestimmen, dass der Einfuhrhändler oder die anderen Personen, die für 
einen unter diesem Artikel zugelassenen Nutzen verantwortlich sind, für den Misserfolg nicht 
verantwortlich sein sollen, den Nutzen nach der Präsentation des befriedigenden Beweises 
zur Importierenpartei zu exportieren, dass der Nutzen innerhalb der ursprünglichen Periode 
zerstört worden ist, die für die vorläufige Aufnahme oder jede gesetzliche Erweiterung 
befestigt ist, 

9. Thema dem Kapitel [...] (Investition) und [...] (Grenzüberschreitender Handel mit 
Dienstleistungen): 

a) jede Partei soll einen Behälter erlauben, der im grenzüberschreitenden Verkehr 
verwendet ist, der in sein Territorium vom Territorium einer anderen Partei eingeht, 
um über sein Territorium auf jedem Weg zu herrschen, der vernünftig mit der 
wirtschaftlichen und schnellen Abfahrt solchen Behälters verbunden ist; 

b) keine Partei soll jede Sicherheit verlangen oder jede Strafe auferlegen oder 
allein infolge jedes Unterschieds zwischen dem Zollhafen und dem Abflughafen 
eines Behälters stürmen; 

c) keine Partei soll die Ausgabe jeder Verpflichtung einschließlich jeder Sicherheit 
bedingen, die es in der Rücksicht auf den Zugang eines Behälters in sein Territorium 
auf dem Ausgang des Behälters durch jeden besonderen Abflughafen auferlegt; und 

d) keine Partei soll verlangen, dass das Transportunternehmen, das einen Behälter 
vom Territorium einer anderen Partei in sein Territorium bringt, dasselbe 
Transportunternehmen ist, das den Behälter aus dem Territorium der Partei nimmt.] 

X.8. Waren wiedereingegangen nach der Reparatur [die Vereinigten Staaten: oder 
Modifizierung] 
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1. [Die EU: Zu den Zwecken dieses Artikels bedeutet Reparatur jede in einer Prozession 
gehende Operation, die auf Waren zum Heilmittel Betriebsdefekte oder materieller 
Schaden übernommen ist und die Wiederherstellung von Waren zu ihrer ursprünglichen 
Funktion zur Folge zu haben oder ihre Einhaltung von technischen Voraussetzungen für 
ihren Gebrauch zu sichern, ohne den die Waren auf die normale Weise zu den Zwecken 
nicht mehr verwendet werden konnten, zu denen es beabsichtigt war. Die Reparatur von 
Waren schließt Wiederherstellung und Wartung ein.] 

[Die Vereinigten Staaten: Zum Zwecke dieses Artikels, Reparatur oder Modifizierung tut] 
[die EU: Es soll] werden keine Operation oder Prozess dass [die EU einschließen: irgendein]: 

(a) zerstört [die Vereinigten Staaten: ein Nutzen] [die EU:] wesentliche 
Eigenschaften [die EU: Waren] oder schafft [die Vereinigten Staaten: a] neuer oder 
gewerblich verschiedener Nutzen [EU:s], [die Vereinigten Staaten:;] oder 

(b) gestaltet [die Vereinigten Staaten um:] unfertiger Nutzen [die EU: s] in [die 
Vereinigten Staaten: a] beendet [die Vereinigten Staaten: gut.] [die EU: Waren, 
oder 

(c) wird verwendet, um die technische Leistung von Waren zu verbessern.] 

2. [Die EU: Außer, wie sonst zur Verfügung gestellt, im Anhang X.13 soll eine Partei nicht] 
[die Vereinigten Staaten werden: Keine Partei soll] werden [die Vereinigten Staaten 
anwenden: a] Zoll zu [die Vereinigten Staaten: a] gut [die EU: s], unabhängig von [die 
Vereinigten Staaten: sein] [die EU: Ihr] Ursprung, die [in die Vereinigten Staaten 
wiedereingehen: s] sein Territorium danach [die Vereinigten Staaten: Dieser Nutzen hat] 
[die EU: Jene Waren haben] gewesen provisorisch exportiert von seinem Territorium bis 
das Territorium [die EU: der andere] [die Vereinigten Staaten: ein anderer] Partei für die 
Reparatur [die Vereinigten Staaten: oder Modifizierung], unabhängig von ob solche 
Reparatur [die Vereinigten Staaten: Oder Modifizierung hat den Wert des Nutzens 
vergrößert oder konnte im Territorium der Partei durchgeführt werden, von der der Nutzen 
für die Reparatur oder Modifizierung] [die EU exportiert wurde: Konnte im Territorium der 
Partei durchgeführt werden, von der die Waren für die Reparatur] provisorisch exportiert 
wurden. 
3. [Die EU: Paragraf 2 gilt für Waren nicht, die im Band, in Freihandelszonen oder 
Zonen des ähnlichen Status importiert sind, die für die Reparatur exportiert werden und im 
Band, in Freihandelszonen oder Zonen des ähnlichen Status nicht wieder eingeführt 
werden.] 

4. [Die Vereinigten Staaten: Keine Partei soll] [die EU werden: Eine Partei soll nicht] 
werden [die Vereinigten Staaten anwenden: a] Zoll zu [die Vereinigten Staaten: a] gut 
[die EU: s], unabhängig von [die Vereinigten Staaten: sein] [die EU: ihr] Ursprung, [die 
Vereinigten Staaten: zugelassen] [die EU: importiert] provisorisch vom Territorium [die 
Vereinigten Staaten: ein anderer] [die EU: der andere] Partei für die Reparatur [die 
Vereinigten Staaten: oder Modifizierung]. 

X.9. [Die Vereinigten Staaten: Zollfreier Zugang von kommerziellen 
Proben des unwesentlichen Werts und der gedruckten Werbematerialien 

Jede Partei soll zollfreien Zugang zu kommerziellen Proben des unwesentlichen Werts, 
und zu gedruckten Werbematerialien gewähren, die vom Territorium einer anderen 
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Partei unabhängig von ihrem Ursprung importiert sind, aber kann dass verlangen: 

(a) die Proben, allein für das Ansuchen von Ordnungen für Waren oder 
Dienstleistungen importiert werden, die vom Territorium einer anderen 
Partei oder von einem parteiunabhängigen zur Verfügung gestellt sind; oder 

(b) die Werbematerialien, in Paketen importiert werden, dass jeder nicht mehr als 
eine Kopie jedes solchen Materials enthält, und dass weder die Materialien noch die 
Pakete einen Teil einer größeren Lieferung bilden.] 

X.10. Importieren Sie und exportieren Sie Beschränkungen 

1. [Die EU: Der Artikel XI von GATT 1994 und seinen Zeichen und Ergänzenden 
Bestimmungen wird darin vereinigt und ein Teil dieser Abmachung gemacht, verändert 
mutandis. 

2. Vor dem Ergreifen irgendwelcher Maßnahmen hat in Artikeln XI.2 (a) und (c) von 
GATT 1994 gesorgt, die Partei, die vorhat, Maßnahmen zu ergreifen, soll die andere Partei 
mit allen relevanten Informationen versorgen, in der Absicht eine für die Parteien 
annehmbare Lösung zu suchen. Die Parteien können sich über irgendwelche Mittel einigen 
musste mit den Schwierigkeiten Schluss machen. Wenn keine Vereinbarung innerhalb von 
30 Tagen getroffen wird, kann die exportierende Partei Maßnahmen unter diesem Artikel 
über die Ausfuhr des Produktes betroffen ohne Vorurteil zu den 
Streitansiedlungsbestimmungen dieser Abmachung anwenden. Wo außergewöhnliche und 
kritische Verhältnisse, die unmittelbare Handlung verlangen, vorherige Informationen oder 
Überprüfung unmöglich machen, kann die Partei, die vorhat, die Maßnahmen zu ergreifen, 
unverzüglich die Vorsichtsmaßnahmen anwenden, die notwendig sind, um sich mit der 
Situation zu befassen, und soll die andere Partei sofort davon informieren.] 

3. [Die Vereinigten Staaten: Außer, wie sonst zur Verfügung gestellt, in dieser 
Abmachung soll keine Partei annehmen oder jedes Verbot oder Beschränkung der 
Einfuhr jedes Nutzens einer anderen Partei oder auf der Ausfuhr oder dem Verkauf für 
den Export jedes Nutzens aufrechterhalten, der für das Territorium einer anderen Partei 
bestimmt ist, außer in Übereinstimmung mit dem Artikel XI von GATT 1994 und seinen 
Zeichen und Ergänzenden Bestimmungen, die darin vereinigt sind, und hat einen Teil 
dieser Abmachung gemacht, verändert mutandis. 

4. Die Parteien verstehen, dass der GATT, den 1.994 Rechte und durch den Paragrafen 3 
vereinigte Verpflichtungen in irgendwelchen Verhältnissen verbieten, in denen jede 
andere Form der Beschränkung, eine Partei davon verboten wird, anzunehmen oder 
aufrechtzuerhalten: 

(a) Export oder Importpreisvoraussetzungen, außer, wie erlaubt, in der Erzwingung 
des Dumpingverbotsgesetzes und der Ausgleichszollordnungen oder des 
Preisunternehmens; 

(b) Import, der bedingt auf der Erfüllung einer Leistungsvoraussetzung lizenziert; 
oder 

(c) freiwillige Exportselbstbeherrschungen, die mit dem Artikel VI von GATT 1994, 
wie durchgeführt, laut des Artikels 18 der SCM Abmachung und Artikels 8.1 n. Chr. 
Abmachung inkonsequent sind. 
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5. Paragrafen 3 und 4 sollen auf die im Anhang dargelegten Maßnahmen X-A nicht 
anwenden. 

6. Für die größere Gewissheit gilt Paragraf 3 für jedes gute Einführen oder das Verbinden 
der Geheimschrift, wo der Nutzen nicht benannt oder spezifisch für den 
Regierungsgebrauch modifiziert wird und verkauft oder sonst zur Öffentlichkeit 
bereitgestellt wird. 

7. Falls eine Partei annimmt oder ein Verbot oder Beschränkung der Einfuhr von oder 
Ausfuhr zu einem parteiunabhängigen von einem Nutzen aufrechterhält, soll keine 
Bestimmung dieser Abmachung analysiert werden, um diese Partei zu verhindern, an: 

(a) das Begrenzen oder das Verbieten der Einfuhr des Nutzens des 
parteiunabhängigen vom Territorium einer anderen Partei; oder 

(b) das Verlangen, als eine Bedingung, für den Nutzen zum Territorium einer 
anderen Partei, dass der Nutzen nicht zu exportieren, zum parteiunabhängigen 
direkt oder indirekt wieder ausgeführt werden, ohne im Territorium der anderen 
Partei verbraucht zu werden. 

8. Falls eine Partei annimmt oder ein Verbot oder Beschränkung der Einfuhr eines Nutzens 
von einem parteiunabhängigen aufrechterhält, sollen sich die Parteien, auf Wunsch einer 
Partei, beraten, in der Absicht übermäßige Einmischung mit oder Verzerrung der 
Preiskalkulation, des Marketings oder der Vertriebsvereinbarungen in der anderen Partei zu 
vermeiden. 

9. Keine Partei soll als eine Bedingung werden, um sich mit der Einfuhr allgemein, oder 
für die Einfuhr eines besonderen Nutzens zu beschäftigen, zu verlangen, dass eine Person 
einer anderen Partei einsetzt oder eine vertragliche oder andere Beziehung mit einem 
Verteiler in seinem Territorium aufrechterhält. 

10. Für die größere Gewissheit hält Paragraf 9 keine Partei davon ab zu verlangen, dass eine 
Person, die auf in diesem Paragrafen verwiesen ist, eine Kontaktstelle zum Zweck benennt, 
Kommunikationen zwischen seinen Aufsichtsbehörden und dieser Person zu erleichtern.] 

X.11. [Die Vereinigten Staaten: Wiedermanufakturwaren 

1. Für die größere Gewissheit wendet der Paragraf 3 des Artikels X.10 (Import und 
Exportbeschränkungen) Verbote und Beschränkungen von Wiedermanufakturwaren 
an. 

2. Wenn eine Partei annimmt oder Verbote oder Beschränkungen verwendeter Waren 
aufrechterhält, soll sie nicht jene Maßnahmen auf Wiedermanufakturwaren anwenden.3] 

3 [Die Vereinigten Staaten: Für die größere Gewissheit, unterwerfen Sie seinen Verpflichtungen laut 
dieser Abmachung und der relevanten WTO Abmachungen, a 

Partei kann dass Wiedermanufakturwaren verlangen: 
(a) werden Sie als solcher für den Vertrieb oder Verkauf in seinem Territorium erkannt; und 

X.12. Import [die EU: und Export] das Genehmigen 

1. [Die EU: Die Parteien versichern ihre vorhandenen Rechte und Verpflichtungen 
laut des WTO Konsenses über Importgenehmigenverfahren. 
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2. Die Parteien sollen sicherstellen, dass der ganze Import und Exportgenehmigenverfahren 
in der Anwendung neutral, und auf eine schöne, gerechte, nichtdiskriminierende und 
durchsichtige Weise verwaltet sind. 

3. Die Parteien sollen nur annehmen oder das Genehmigen von Verfahren als eine 
Bedingung für die Einfuhr in ihr Territorium oder Ausfuhr von ihrem Territorium bis die 
andere Partei aufrechterhalten, wenn andere passende Verfahren, um einen 
Verwaltungszweck zu erreichen, nicht vernünftig verfügbar sein werden. 

4. Die Parteien sollen nicht annehmen oder nichtautomatischen Import oder 
Exportgenehmigenverfahren aufrechterhalten, wenn solche Verfahren nicht notwendig 
sind, um ein Maß durchzuführen, das mit dieser Abmachung im Einklang stehend ist. 
Jede Partei, die ein nichtautomatisches Genehmigenverfahren annimmt, soll klar das 
Maß anzeigen, das durch solch ein Genehmigenverfahren wird durchführt. 

5. Die Parteien sollen einführen und irgendwelche Importgenehmigenverfahren in 
Übereinstimmung mit Artikeln 1 bis 3 des WTO Konsenses über 
Importgenehmigenverfahren verwalten. 

6. Irgendwelche Parteieinführengenehmigenverfahren oder Änderungen in diesen 
Verfahren sollen in Übereinstimmung mit dem Artikel 5 des WTO Konsenses über 
Importgenehmigenverfahren weitergehen. 

7. Nach der Bitte der anderen Partei soll jede Partei jede relevante Auskunft bezüglich 
irgendwelcher Genehmigenverfahren schnell geben, die die Partei, an die die Bitte 
gerichtet wird, vorhat anzunehmen oder angenommen oder einschließlich der im 
Paragrafen 5 angezeigten Informationen aufrechterhalten hat.] 

8. [Die Vereinigten Staaten: Schnell, nachdem diese Abmachung in Kraft tritt, soll jede 
Partei eine andere Partei seiner vorhandenen Importgenehmigenverfahren benachrichtigen, 
falls etwa. Die Ankündigung soll werden: 

(a) schließen Sie die in den Artikel 5.2 des Importlizenzvertrags angegebenen 
Informationen ein; und 

(b) seien Sie ohne Vorurteil betreffs, ob das Importgenehmigenverfahren mit dieser 
Abmachung im Einklang stehend ist. 

9. Wie man halten soll, wird eine Partei in Übereinstimmung mit dem Paragrafen 8 wenn sein: 

(a) es hat bekannt gegeben, dass das Verfahren zum Ausschuss auf dem 
Importgenehmigen im Artikel 4 des Importlizenzvertrags zusammen mit den im 
Artikel 5.2 der Abmachung angegebenen Informationen gesorgt hat; und 

(b) in der neusten jährlichen Vorlage erwartet vor dem Inkrafttreten dieser 
Abmachung für diese Partei zum Ausschuss auf dem Import, der als Antwort auf den 
jährlichen Fragebogen auf im Artikel 7.3 des Importlizenzvertrags beschriebenen 
Importgenehmigenverfahren Lizenziert, hat es, in Bezug auf dieses Verfahren die in 
diesem Fragebogen gebetenen Informationen zur Verfügung gestellt. 

(b) entsprechen Sie allen anwendbaren technischen Anforderungen, die für gleichwertige Waren in der 
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neuen Bedingung gelten.] 

10. Eine Partei soll auf einer offiziellen Regierungsinternetwebsite jedes neue oder 
modifizierte Importgenehmigenverfahren einschließlich jedes inf5ormation veröffentlichen, 
den es erforderlich ist, laut des Artikels 1.4 (a) des Importlizenzvertrags zu veröffentlichen. 
Im möglichen Ausmaß soll die Partei so mindestens 20 Tage tun vor dem neuen Verfahren 
oder der Modifizierung wirkt. 

11. Keine Partei soll ein Importgenehmigenverfahren auf einen Nutzen einer anderen Partei 
anwenden, wenn die Partei die Voraussetzungen von Paragrafen 8 und 10 in Bezug auf 
dieses Verfahren nicht erfüllt hat.] 

X.13. [Die Vereinigten Staaten: Durchsichtigkeit in Exportgenehmigenverfahren 

1. Innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Abmachung soll jede 
Partei die andere Partei im Schreiben der Veröffentlichungen benachrichtigen, in denen 
seine Exportgenehmigenverfahren falls etwa, einschließlich Adressen von relevanten 
Regierungsinternetwebsites dargelegt werden. Danach soll jede Partei jedes neue 
Exportgenehmigenverfahren oder jede Modifizierung eines Exportgenehmigenverfahrens 
veröffentlichen, es nimmt nicht später an als 30 Tage nach dem neuen Verfahren, oder 
Modifizierung wirkt. 

2. Jede Partei soll sicherstellen, dass sie in die Veröffentlichungen einschließt, die sie laut 
des Paragrafen 1 bekannt gegeben hat: 

(a) die Texte seiner Exportgenehmigenverfahren einschließlich irgendwelcher 
Modifizierungen macht es zu jenen Verfahren; 

(b) die Waren unterwerfen jedem Genehmigenverfahren; 

(c) für jedes Verfahren, eine Beschreibung: 

(i) der Prozess, um sich um Lizenz zu bewerben; und 

(ii) irgendwelche Kriterien ein Bewerber müssen sich treffen, um 
berechtigt zu sein, eine Lizenz, wie das Besitzen einer 
Tätigkeitslizenz, Herstellen oder Aufrechterhalten einer Investition 
oder Funktionieren durch eine besondere Form der Errichtung in 
einem Territorium einer Partei zu suchen; 

(d) eine Kontaktstelle oder Punkte, von denen interessierte Personen weitere 
Informationen über die Bedingungen erhalten können, für eine Exportlizenz zu 
erhalten; 

(e) die Verwaltungsbehörde oder Körper, denen eine Anwendung oder 
andere relevante Dokumentation vorgelegt werden sollten; 

(f) eine Beschreibung jedes Maßes oder Maßnahmen, die das 
Exportgenehmigenverfahren entworfen wird, um durchzuführen; 

(g) die Periode, während deren jedes Exportgenehmigenverfahren tatsächlich 
sein wird, wenn das Verfahren, bis zurückgezogen oder revidiert in einer neuen 
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Veröffentlichung nicht in Kraft bleiben wird; 

(h) wenn die Partei vorhat, ein Genehmigenverfahren zu verwenden, um eine 
Exportquote, die gesamte Menge und den Wert der Quote und der Öffnung und 
letzten Tage der Quote zu verwalten; und 

(i) irgendwelche Befreiungen oder für die Öffentlichkeit verfügbare Ausnahmen, die 
die Voraussetzung dazu ersetzen 
erhalten Sie eine Exportlizenz, wie man bittet oder diese Befreiungen oder 
Ausnahmen und die Kriterien für sie verwendet. 

3. Eine Partei soll eine andere Partei, nach der Bitte der anderen Partei und im Ausmaß 
möglich, die folgenden Informationen bezüglich eines besonderen 
Exportgenehmigenverfahrens zur Verfügung stellen, das es annimmt oder aufrechterhält, 
außer, wo das Tun so oder andere vertrauliche Geschäftseigentumsinformationen einer 
besonderen Person offenbaren würde: 

(a) die gesamte Zahl von Lizenzen die Partei hat im Laufe einer letzten in der 
Bitte der anderen Partei angegebenen Periode gewährt; und 

(b) Maßnahmen, falls etwa, dass die Partei in Verbindung mit dem 
Genehmigenverfahren genommen hat, um Innenproduktion oder Verbrauch 
einzuschränken oder Produktion, Versorgung oder Preise für den relevanten 
Nutzen (s) zu stabilisieren. 

4. Nichts in diesem Artikel soll gewissermaßen analysiert werden, der verlangen würde, dass 
eine Partei eine Exportlizenz gewährt, oder das eine Partei davon abhalten würde, seine 
Verpflichtungen laut Sicherheitsratsresolutionen der Vereinten Nationen, sowie vielseitige 
Regime der Nichtweitergabe von Atomwaffen durchzuführen, einschließlich: Wussenuur 
Arrungement auf Ausfuhrkontrollen für Conventionul Arme und Duul-Gebrauchwaren und 
Technologien; Nuclear Suppliers Group; Australia Group; der Vertrag auf dem Verbot der 
Entwicklung, Produktion, und Gebrauch von Chemicul Weupons und auf Ihrer Zerstörung 
Aufstapelnd, die an Paris am 13. Januar 1993 getan ist; der Vertrag auf dem Verbot der 
Entwicklung, Produktion und Aufstapelnd von Bucteriologicul (Biologicul) und Toxin 
Weupons und auf Ihrer Zerstörung, die an Washington, London und Moskau am 10. April 
1972 getan ist; Treuty auf dem Non-Proliferution von Nucleur Weupons; und das 
Raketentechnologiekontrollregime. 

5. Zu den Zwecken dieses Artikels: 

Export, der Verfahren lizenziert, bedeutet eine Voraussetzung, dass eine Partei annimmt 
oder aufrechterhält, unter dem ein Ausfuhrhändler als eine Bedingung muss, für einen 
Nutzen vom Territorium der Partei zu exportieren, einen Antrag oder andere Dokumentation 
zu einer Verwaltungsbehörde oder Körpern einzureichen, aber Zolldokumentation nicht 
einschließt, die in den normalen Kurs des Handels oder jeder Voraussetzung erforderlich ist, 
die vor der Einführung des Nutzens in den Handel innerhalb des Territoriums der Partei 
erfüllt werden muss.] 

X.14. [Die Vereinigten Staaten: Administrativ] Gebührenformalitäten [die 
EU: Verbunden mit der Einfuhr und Ausfuhr] 
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1. [Die EU: Jede Partei soll in Übereinstimmung mit dem Artikel VIII von GATT 1994 
sicherstellen, dass alle Gebühren und Anklagen beliebigen Charakters außer Zoll, die oder 
im Zusammenhang mit der Einfuhr oder Ausfuhr auferlegt sind, im Betrag auf die 
ungefähren Kosten von erwiesenen Diensten beschränkt werden sollen, der auf einem ud 
vulorem Basis nicht berechnet werden soll, und keinen indirekten Schutz zu Innenwaren 
oder Besteuerung von Importen oder Exporten zu fiskalischen Zwecken vertreten soll. Zu 
diesem Endartikel VIII von GATT 1994, einschließlich seiner Zeichen und Ergänzender 
Bestimmungen, wird ein Teil dieser Abmachung gemacht.] 

2. Keine Partei soll konsularische Transaktion [die EU verlangen: 4], einschließlich 
zusammenhängender Gebühren und Anklagen, darin 

4 [Siehe Definitionen.] 

Verbindung mit der Einfuhr jedes Nutzens [die EU: nother] Partei. 

3. Jede Partei soll [die Vereinigten Staaten werden: Stellen Sie bereit und erhalten Sie im 
Internet] [die EU aufrecht: Veröffentlichen Sie] [die Vereinigten Staaten: Strom] Liste der 
Gebühren und Anklagen [die Vereinigten Staaten: Unterwerfen Sie der Verpflichtung im 
Paragrafen 2, den] sie im Zusammenhang mit der Einfuhr oder Ausfuhr auferlegt. 

15. [Die Vereinigten Staaten: Export] [die EU: Beseitigung des Zolls] Pflichten [die 
Vereinigten Staaten:] [die EU: und] Steuern [die Vereinigten Staaten: oder andere 
Anklagen] [die EU: auf Exporten] 

[Die Vereinigten Staaten: Nicht] [die EU: Keiner] Partei soll [die Vereinigten Staaten 
werden: Nehmen Sie an, oder] erhalten [die EU aufrecht: oder Institut] irgendwelcher [die 
EU: Zoll] Pflicht, [die EU: oder] Steuer [die Vereinigten Staaten: oder andere Anklage] 
auf [die EU: oder im Zusammenhang mit] der Export [die EU: ation oder Verkauf für den 
Export von Waren] [die Vereinigten Staaten: jedes Nutzens zum Territorium einer 
anderen Partei] [die EU: Zur anderen Partei oder irgendwelchen inneren Steuern auf Waren 
hat zur anderen Partei exportiert, die über diejenigen sind, die ähnlichen Waren auferlegt 
sind, die für den inneren Verkauf] [die Vereinigten Staaten bestimmt sind: Wenn die 
Pflicht, Steuer oder Anklage auch auf den Nutzen, wenn bestimmt, für den Innenverbrauch] 
nicht angewandt werden. 

16. [Die Vereinigten Staaten: Ausschuss auf dem Handel mit Waren] [die EU: 
Institutionsbestimmungen] 

1. [Die Vereinigten Staaten: Die Parteien setzen hiermit einen Ausschuss auf dem Handel 
mit Waren ein, Vertreter jeder Partei umfassend. 

2. Der Ausschuss soll sich auf Wunsch einer Partei oder des Gemeinsamen Ausschusses 
treffen, um jede Sache zu denken, die laut dieses Kapitels, Kapitels X (Rollen von 
Ursprungs- und Ursprungsverfahren) oder Kapitels Y (Zollverwaltung und 
Handelserleichterung) entsteht. 

3. Die Funktionen des Ausschusses sollen einschließen: 

(a) die Förderung des Handels mit Waren zwischen den Parteien, einschließlich 
durch Beratungen über die beschleunigende Zolltarifbeseitigung laut dieser 
Abmachung und anderer Probleme als passend; und 
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(b) das Wenden von Zolltarif- und Nichtzolltarifbarrieren, um mit Waren 
zwischen den Parteien und, wenn passend, das Verweisen solcher Sachen zum 
Gemeinsamen Ausschuss für seine Rücksicht zu handeln. 

4. Der Ausschuss soll auch werden: 

(a) besprechen Sie und seien Sie bestrebt, jeden Unterschied aufzulösen, der 
zwischen den Parteien auf Sachen entstehen kann, die mit der Klassifikation von 
Waren unter dem Harmonisierten System verbunden sind; 

(b) prüfen Sie Konvertierung zur Harmonisierten System-2017-Nomenklatur und 
seinen nachfolgenden Revisionen nach, um sicherzustellen, dass die 
Verpflichtungen jeder Partei laut dieser Abmachung nicht verändert werden und 
sich beraten, um irgendwelche Konflikte aufzulösen, zwischen: 

(i) die Harmonisierte System-2017-Nomenklatur oder seine Revisionen und 
der Anhang X-B; und 
(ii) Anhang X-B und nationale Nomenklaturen. 

Der Ausschuss kann einen Unterausschuss auf Zollsachen einberufen, um dem 
Ausschuss bei seiner Arbeit laut dieses Paragrafen zu helfen.] 
X.17. Definitionen 

[Die EU: Wenn sonst nicht angegeben, in diesem Kapitel sollen Begriffe die Bedeutungen 
ihnen im GATT und den WTO vielseitigen Abmachungen über den Handel mit Waren 
zuschreiben lassen.] 

Zu den Zwecken dieses Kapitels [die EU: die folgenden Definitionen sollen] gelten: 

konsularische Transaktion [die Vereinigten Staaten: S bedeutet] [die EU:] Verfahren des 
Erreichens von einem Konsul der Importierenpartei im Territorium der exportierenden Partei, 
oder im Territorium [die Vereinigten Staaten: nicht-] [die EU: Drittel] Partei, eine 
konsularische Rechnung oder ein konsularisches Visum für eine Handelsrechnung, Zertifikat 
des Ursprungs, Manifest, die Exportbehauptung von Spediteuren oder jede andere 
Zolldokumentation im Zusammenhang mit der Einfuhr des Nutzens; 

[Die EU: Zoll Eine Pflicht oder Anklage jeder Art hat auf oder im Zusammenhang mit der 
Einfuhr oder Ausfuhr eines Nutzens, einschließlich jeder Form des Steuerzuschlags oder der 
Überlastung beeindruckt, die oder im Zusammenhang mit solcher Einfuhr oder Ausfuhr 
auferlegt ist. Es schließt nicht ein: (a) eine zu einer inneren Steuer gleichwertige Anklage hat 
im Einklang stehend Artikel [...] dieses Kapitels auferlegt; (b) eine Pflicht hat im Einklang 
stehend [irgendwelche bilateralen Pflichten auferlegt, die laut der Abmachung, z.B. 
bilateraler Schutz oder DS-Sanktionen, Text autorisiert sind, der] zu definieren ist; (c) eine 
Pflicht hat im Einklang stehend Artikel VI, Artikel XVI, Artikel XIX von GATT 1994, den 
WTO Konsens über die Durchführung des Artikels VI von GATT 1994, den WTO Konsens 
über Subventionen und Ausreichende Maßnahmen, den WTO Konsens über den Schutz, 
Artikel V des WTO Konsenses über die Landwirtschaft und den WTO angewandt, der auf 
Regeln und Verfahren Versteht, die Ansiedlung von Streiten Regelnd; oder (d) eine Gebühr 
oder andere Anklage hat im Einklang stehend Artikel auferlegt [...] dieses Kapitels.] 

[Die Vereinigten Staaten: Zoll schließen jeden Zoll oder Einfuhrzoll und eine Anklage 
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jeder Art ein, die im Zusammenhang mit der Einfuhr eines Nutzens, einschließlich jeder 
Form des Steuerzuschlags oder der Überlastung im Zusammenhang mit solcher Einfuhr 
auferlegt ist, aber schließen keinen ein: 

(a) stürmen Sie gleichwertig zu einer inneren Steuer auferlegt im Einklang 
stehend Artikel III-2 von GATT 1994, in der Rücksicht auf ähnliche, direkt 
konkurrenzfähige oder austauschbare Waren der Partei, oder in der Rücksicht 
auf Waren, von denen der importierte Nutzen verfertigt oder im Ganzen oder 
teilweise erzeugt worden ist; 

(b) Dumpingverbotsgesetz oder Ausgleichszoll; oder 

(c) Gebühr oder andere Anklage im Zusammenhang mit der den Kosten von 
Dienstleistungen entsprechenden Einfuhr gemacht; 

Die Vereinigten Staaten sehen voraus, dass die Definition für „Zoll“ zum Allgemeinen 
Definitionskapitel wegen seines Gebrauches in vielfachen Kapiteln bewegt wird.] 

[Die EU: Das Entstehen des Qualifizierens laut der Regeln des Ursprungs ist in [Anhang auf 
Regeln des Ursprungs] aufgebrochen.] 

[Die Vereinigten Staaten: Werbefilme und Aufnahmenmittel haben Sehmedien oder 
Audiomaterialien registriert, die für Interessenten ausstellen, die Natur oder Operation von 
Waren oder Dienstleistungen angeboten zum Verkauf oder durch eine Person pachten, die 
gegründet oder im Territorium einer Partei ortsansässig ist; 
kommerzielle Proben des unwesentlichen Werts bedeuten kommerzielle Proben, die 
einen Wert, individuell oder in der Anhäufung, wie verladen, von nicht mehr als einem 
US-Dollar, oder dem gleichwertigen Betrag in der Währung einer anderen Partei, oder so 
gekennzeichnet, gerissen, perforiert haben, oder haben sonst solch behandelt, dass sie zum 
Verkauf unpassend sind oder außer als kommerzielle Proben verwenden; 

verbrauchte Mittel: 

(a) wirklich verbraucht; 

(b) weiter bearbeitet oder verfertigt, um auf eine wesentliche Änderung im 
Wert, der Form oder dem Gebrauch des Nutzens oder in der Produktion eines 
anderen Nutzens hinauszulaufen; 

Behälter bedeutet einen Artikel der Transporteinrichtung, die völlig oder teilweise 
eingeschlossen wird, um eine Abteilung einzusetzen, die beabsichtigt ist, um Waren oder 
Waren zu enthalten, wesentlich ist und ein inneres Volumen von einem Kubikmeter oder 
mehr hat, von einem dauerhaften Charakter und entsprechend stark genug ist, um für den 
wiederholten Gebrauch passend zu sein, in bedeutenden Anzahlen im 
grenzüberschreitenden Verkehr verwendet wird, besonders entworfen wird, um den Wagen 
von Waren von Waren durch mehr als eine Weise des Transports ohne Zwischenumladung 
zu erleichtern, und beide für das bereite Berühren entworfen wird, wenn besonders man 
von einer Weise des Transports zu einem anderen übertragen wird, und leicht zu sein, sich 
zu füllen und sich zu leeren, aber Fahrzeuge, Zusätze oder Ersatzteile von Fahrzeugen oder 
das Verpacken nicht einschließt; 
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Verteiler hat eine Person einer Partei vor, die für den kommerziellen Vertrieb, die 
Agentur, das Zugeständnis oder die Darstellung im Territorium der Partei von Waren einer 
anderen Partei verantwortlich ist; 

zollfrei bedeutet frei vom Zoll; 

zu Sportzwecken zugelassene Waren bedeuten Sporterfordernisse für den Gebrauch in 
Sportstreiten, Demonstrationen oder Ausbildung im Territorium der Partei, in deren 
Territorium solche Waren zugelassen werden; 

das Importgenehmigen bedeutet ein Verwaltungsverfahren, das die Vorlage einer 
Anwendung oder anderer Dokumentation (anders verlangt als das allgemein, das zu 
Zollabfertigungszwecken erforderlich ist) zur relevanten Verwaltungsbehörde oder den 
Körpern als eine vorherige Bedingung für die Einfuhr ins Territorium der 
Importierenpartei; 

Leistungsvoraussetzung bedeutet eine Voraussetzung dass: 

(a) ein gegebenes Niveau oder Prozentsatz von Waren oder Dienstleistungen 
exportiert werden; 

(b) Innenwaren oder Dienstleistungen der Partei, die eine Verzichtserklärung auf 
Zoll oder einen Import gewährt, lizenzieren, importierte Waren ausgewechselt zu 
werden; 

(c) eine Person, die aus einer Verzichtserklärung auf Zoll oder eine Importlizenz 
einen Nutzen zieht, kauft andere Waren oder Dienstleistungen im Territorium der 
Partei, die die Verzichtserklärung auf Zoll oder die Importlizenz gewährt, oder 
gewährt eine Vorliebe mit häuslich erzeugten Waren; 

(d) eine Person, die aus einer Verzichtserklärung auf Zoll oder eine Importlizenz 
einen Nutzen zieht, erzeugt Waren oder liefert Dienstleistungen mit einem 
gegebenen Niveau oder Prozentsatz des Inneninhalts im Territorium der Partei, die 
die Verzichtserklärung auf Zoll oder die Importlizenz gewährt; oder 
(e) verbindet in jedem Fall das Volumen oder den Wert von Importen zum 
Volumen oder den Wert von Exporten oder den Betrag von Devisenzuströmen; 

aber schließt keine Voraussetzung dass ein importierter Nutzen ein sein: 

(f) nachher exportiert; 

(g) verwendet als ein Material in der Produktion eines anderen Nutzens, der nachher 
exportiert wird; 

(h) eingesetzt durch einen identischen oder ähnlichen Nutzen, der als ein Material in 
der Produktion eines anderen Nutzens verwendet ist, der nachher exportiert wird; 
oder 

(i) eingesetzt durch einen identischen oder ähnlichen Nutzen, der nachher exportiert 
wird; 
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gedruckte Werbematerialien bedeuten jene im Kapitel 49 des Harmonisierten Systems 
klassifizierten Waren, einschließlich Broschüren veröffentlichen Druckschriften, Flugblätter, 
Handelskataloge, Jahrbücher, die von Handelsvereinigungen, Reisebeförderungsmaterialien, 
und Postern veröffentlicht sind, die verwendet werden, um zu fördern, oder kündigen einen 
Nutzen oder Dienst an, sind im Wesentlichen beabsichtigt, um einen Nutzen oder Dienst 
anzukündigen, und werden kostenlos geliefert; und 

SCM Abmachung bedeutet den WTO Konsens über Subventionen und Ausreichende 
Maßnahmen.] 
[DIE VEREINIGTEN STAATEN: ANHANG A: NATIONALE 
BEHANDLUNG UND IMPORT UND 
EXPORTBESCHRÄNKUNGEN 

Abteilung A: Maßnahmen der Vereinigten Staaten 

Artikel X.3 (Nationale Behandlung) und X.10 (Import und Exportbeschränkungen) sollen 
nicht gelten für: 

(a) Steuerungen auf dem Export des Klotzes aller Arten; 

(b) (i) misst unter vorhandenen Bestimmungen des Handelsmarinegesetzes von 
1920 [46 App. 

U.S.C. § 883], das Gesetz von Passenger Vessel Services [46 App. U.S.C. §§ 
289, 292, und 316] und [46 U.S.C. § 12108] im Ausmaß, dass solche 
Maßnahmen obligatorische Gesetzgebung zur Zeit des Zugangs der 
Vereinigten Staaten zum Rahmenvertrag auf Zolltarifen und Handel 1947 
(GATT 1947) waren und nicht amendiert worden sind, um ihre Anpassung 
mit dem zweiten Teil von GATT 1947 zu sterben; 

(ii) die Verlängerung oder schnelle Erneuerung einer nonkonformistischen 
Bestimmung jedes Statuts haben sich auf in der Klausel (i) bezogen; und 

(iii)die Änderung einer nonkonformistischen Bestimmung jedes Statuts hat 
sich auf in der Klausel (i) im Ausmaß bezogen, dass die Änderung die 
Anpassung der Bestimmung mit Artikeln X.3 (Nationale Behandlung) und 
X.11 (Import und Exportbeschränkungen) nicht vermindert; 

(c) Handlungen, die laut des Artikels 22 des WTO autorisiert sind, der auf Regeln und 
Verfahren Versteht, die Ansiedlung von Streiten durch den Streitansiedlungskörper 
des WTO Regelnd; und 

(d) jedes Maß, das die Vereinigten Staaten auf die Adressmarktstörung 
entsprechend Verfahren anwenden, die in die WTO Abmachung vereinigt 
worden sind.] 

[DIE VEREINIGTEN STAATEN: ANHANG B: ZOLLTARIFBESEITIGUNG 

1. Außer, wie sonst zur Verfügung gestellt, in einer Liste einer Partei zu diesem 
Anhang wenden die folgenden inszenierenden Kategorien auf die Abschaffung der Zölle 
durch jede Partei entsprechend dem Artikel XX.X an;] 
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2. Der Leitzins des Zolls [die EU: Pflichten auf Importen, auf die die aufeinander 
folgenden Verminderungen laut des Paragrafen angewandt werden sollen [...], sollen in den 
Listen angegeben werden.] [die Vereinigten Staaten: Pflicht und inszenierende Kategorie, 
für die Zwischenrate des Zolls in jeder Bühne der Verminderung für einen Artikel zu 
bestimmen, werden für den Artikel in der Liste jeder Partei zu diesem Anhang angezeigt.] 

3. [Die Vereinigten Staaten: Inszenierte Zwischenraten sollen mindestens zum nächsten 
Zehntel eines Prozentpunkts nach unten abgerundet werden oder, wenn die Rate der 
Pflicht in Währungseinheiten, mindestens zum nächsten Zehntel des Cents von einem US-
Dollar im Fall von den Vereinigten Staaten und dem nächsten Zehntel des Cents von 
einem EUR im Fall von der Europäischen Union ausgedrückt wird. 

4. Zum Zwecke dieses Anhangs und einer Liste einer Partei zu diesem Anhang Jahr 
hat man das Jahr des Inkrafttretens dieser Abmachung wie vorgesehen für im Artikel 
vor [...] (Inkrafttreten und 

Beendigung). 

5. Zum Zwecke dieses Anhangs und einer Liste einer Partei zu diesem Anhang, im Jahr 
zwei beginnend, soll jede jährliche Bühne der Zolltarifverminderung am 1. Januar des 
relevanten Jahres wirken.] 

Inhalt 

 

Landwirtschaft [die Vereinigten Staaten: Marktzugang] 

Artikel X.1: [Die EU: Ziel,] Spielraum und Einschluss 

1.[Die EU: Die Parteien, ihre Engagements laut des WTO Konsenses über die 
Landwirtschaft nochmals versichernd, haben sich hiermit die notwendigen 
Vereinbarungen für die Förderung und Erleichterung des Handels mit 
landwirtschaftlichen Waren der Parteien hingelegt.] 

2.[Die EU: Die Parteien erkennen die Unterschiede in ihren jeweiligen landwirtschaftlichen 
Modellen und der Notwendigkeit an sicherzustellen, dass diese Abmachung die 
landwirtschaftliche Ungleichheit der Parteien nicht nachteilig betrifft.] 

3.[Die EU: Die Parteien erkennen an, dass sich ihre jeweiligen gesellschaftlichen Wahlen in 
Bezug auf Rechtsordnungsentscheidungen unterscheiden können, die Landwirtschaft 
betreffen. In dieser Beziehung wird nichts in dieser Abmachung die Parteien davon 
zurückhalten, Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um legitime Politikziele wie der 
Schutz von Gesundheitswesen, Sicherheit, Umgebung oder öffentlichen Sitten zu erreichen, 
sozial oder der Verbraucherschutz, oder die Förderung und der Schutz der kulturellen 
Ungleichheit, die jede Seite für passend hält. Beide Parteien werden sich bemühen 
sicherzustellen, dass die Wirkung solcher Maßnahmen unnötige Hindernisse nicht schafft, 
um mit landwirtschaftlichen Waren zwischen ihnen zu handeln, und dass die Maßnahmen 
nicht handelseinschränkender sind als notwendig, um ihr legitimes Ziel zu erfüllen.] 

4.Dieses Kapitel gilt für Maßnahmen, die angenommen oder durch [die EU aufrechterhalten 
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sind: die Parteien in der Rücksicht auf den Handel mit landwirtschaftlichen Waren 
(nachstehend bezeichnete als “Landwirtschaftswaren”) zwischen ihnen bedeckt durch die 
Definition im Anhang I des WTO Konsenses über die Landwirtschaft] [die Vereinigten 
Staaten: eine Partei in Zusammenhang mit dem Handel mit landwirtschaftlichen Waren]. 

5.[Die EU: Dieses Kapitel gilt für Maßnahmen, wie definiert, im Anhang A des WTO 
Konsenses über die Anwendung Hygienischer und Pflanzenschutzmaßnahmen nicht, die 
im Kapitel {X auf SPS}, oder Maßnahmen in anderen Kapiteln befasst werden, die auf 
landwirtschaftliche Waren] anwendbar sind. 

Artikel X.2: [Die EU: Zusammenarbeit in der Landwirtschaft] 

1. [Die EU: Die Parteien rufen die prominente Rolle der Nachhaltigkeit in seinen sozialen 
Wirtschafts- und Umweltdimensionen in der Landwirtschaft zurück und zielen darauf, eine 
fruchtbare Zusammenarbeit und Dialog auf landwirtschaftlichen Nachhaltigkeitsproblemen 
zu entwickeln. Zu diesem Zweck sollen die Parteien zusammenarbeiten zu: 

(a)erleichtern Sie Informationen und Kenntnisseteilen durch Netze von Bauern, 
Forschern und Behörden; und 

(b)Austauschideen und Anteil erfahren im Entwickeln nachhaltiger 
Landwirtschaftsmethoden, besonders hinsichtlich der organischen 
Landwirtschaft und umweltfreundlichen Programme der ländlichen 
Entwicklung.] 

2. [Die EU: Die Parteien sollen in Sachen zusammenarbeiten, die mit geografischen Anzeigen 
in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Abschnitts 3 (Artikel 22-24) der REISE-
Abmachung ohne Vorurteil zu den relevanten im Kapitel des Geistigen Eigentums dieser 
Abmachung aufgestellten Bestimmungen verbunden sind. Die Parteien versichern die 
Wichtigkeit von ursprungsverbundenen Produkten und geografischen Anzeigen für die 
nachhaltige Landwirtschaft nochmals und 

ländliche Entwicklung, und insbesondere für kleine und mittelgroße 

Unternehmen.] Artikel X.3: Zusammenarbeit im Vielseitigen [die 

EU: und Anderer] Foren 

1. Die Parteien sollen zusammenarbeiten, um den erfolgreichen Beschluss von 
Landwirtschaftsverhandlungen im WTO [die EU zu erleichtern: Und denken Sie, dass 
diese Abmachung einen bedeutenden Beitrag in dieser Rücksicht einsetzt.] [die 
Vereinigten Staaten: das: 

(a)wesentlich verbessert Marktzugang für landwirtschaftliche Waren; 

(b)nimmt in der Absicht sich stufenweise zurückziehender, landwirtschaftlicher 
Exportsubventionen ab; 

(c)entwickelt Disziplinen, die Beschränkungen eines Rechts einer Person 
beseitigen, landwirtschaftliche Waren zu exportieren; und 

(d)wesentlich reduziert handelsverdrehende Innenunterstützung.] 
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2. [Die EU: Die Parteien erkennen die in internationalen Foren übernommenen 
Anstrengungen an, globale Ernährungssicherheit und Nahrung zu erhöhen, und nachhaltige 
Landwirtschaft, und aktiv zu verpflichten, beschäftigt sich mit der Zusammenarbeit in jenen 
Foren. Zu diesem Zweck sollen die Parteien werden: 

(a)Refrain davon, Exportbeschränkungen sowie den Gebrauch von Exportsteuern zu 
übernehmen, die Flüchtigkeit, Zunahmenpreise verschlimmern und eine schädliche 
Wirkung auf den kritischen Bedarf von landwirtschaftlichen Waren zu den Parteien 
und anderen Handelspartnern haben, und eine koordinierte Annäherung in den 
relevanten Foren suchen könnten; und 

(b)ermuntern Sie Forschung und Neuerung und Aktienmethoden dazu, lebensfähige 
Nahrungsmittelproduktion angesichts des Wachsens der 
Weltnahrungsmittelnachfrage zu sichern, und zur gleichen Zeit das nachhaltige 
Management von Bodenschätzen zu sichern.] 

3. [Die Vereinigten Staaten: Die Parteien sollen arbeiten, um internationale 
landwirtschaftliche Entwicklung zu fördern, und haben globale Ernährungssicherheit 
erhöht durch: 

(a)die Förderung robuster globaler Märkte für Nahrungsmittelprodukte und 
landwirtschaftliche Eingänge; 

(b)das Suchen, unberechtigte Handelsmaßnahmen zu vermeiden, die globale 
Nahrungsmittelpreise vergrößern oder Preisflüchtigkeit, insbesondere durch das 
Vermeiden des Gebrauches von Exportsteuern, Exportverboten oder 
Exportbeschränkungen landwirtschaftlicher Waren verschlimmern; und 

(c)fördernd und Forschung und Ausbildung Unterstützen, um innovative neue 
landwirtschaftliche Produkte und Strategien zu entwickeln, die globale 
Herausforderungen richten, die mit der Produktion des reichlichen, sicheren und 
erschwinglichen Essens, dem Futter, der Faser und der Energie verbunden sind.] 

4. [Die EU: Die Parteien sollen zusammenarbeiten, um den Export von landwirtschaftlichen 
Produkten aus den am wenigsten entwickelten Ländern zu fördern und Regionalintegration 
des Handels mit landwirtschaftlichen Produkten zu fördern.] 
Artikel X.4: [Die EU: Exportkonkurrenz] 

1. [Die EU: Zu den Zwecken dieses Artikels, “sollen Exportsubventionen” die Bedeutung 
diesem Begriff im Artikel 1 (e) des WTO Konsenses über die Landwirtschaft zuteilen 
lassen.] 

2. [Die EU: “Maßnahmen mit der gleichwertigen Wirkung” sind Exportkredite, 
Exportkreditgarantien oder Versicherungsprogramme, sowie andere Maßnahmen, die eine 
gleichwertige Wirkung auf eine Exportsubvention haben.] 

3. [Die EU: Die Parteien versichern ihr Engagement nochmals, das im 2013-Bali 
Ministerielle Behauptung, zur parallelen Beseitigung aller Formen von Exportsubventionen 
und Disziplinen auf allen Exportmaßnahmen mit der gleichwertigen Wirkung ausgedrückt 
ist.] 
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4. [Die EU: Nach dem Inkrafttreten dieser Abmachung soll keine Partei aufrechterhalten, 
einführen oder Exportsubventionen oder andere Maßnahmen mit der gleichwertigen Wirkung 
auf einen landwirtschaftlichen Nutzen wiedereinführen, der exportiert oder in einem Produkt 
vereinigt wird, das zum Territorium der anderen Partei oder dem Territorium eines 
parteiunabhängigen exportiert wird, mit dem beide Parteien ein Freihandelsabkommen 
geschlossen haben, wo das parteiunabhängige Pflichten auf diesem landwirtschaftlichen 
Nutzen zu Gunsten beider Parteien völlig beseitigt hat. Dieser Paragraf soll für die 
Exportfinanzierungsunterstützung, wie verwiesen, auf im Paragrafen 5 nicht gelten, und 
wegen dessen Paragrafen 5 bis 7 gelten.] 

5. [Die EU: Die Parteien erkennen die Arbeit an, die im WTO Doha Entwicklung Herum in 
der Rücksicht auf die Disziplinen übernommen ist, die Bestimmung von Exportkrediten, 
Exportkreditgarantien oder Versicherungsprogrammen 
(“Exportfinanzierungsunterstützung”) regelnd. Die Parteien sollen keine finanzielle 
Unterstützung für Exporte eines landwirtschaftlichen Nutzens gewähren, der durch Entitäten 
zur Verfügung gestellt ist, die auf im Paragrafen 6 verwiesen sind, der zum Territorium der 
anderen Partei oder dem Territorium eines parteiunabhängigen bestimmt ist, der auf im 
Paragrafen 4 verwiesen ist, wo das parteiunabhängige Pflichten auf diesem 
landwirtschaftlichen Nutzen zu Gunsten beider Parteien völlig beseitigt hat, wenn diese 
Exportfinanzierungsunterstützung die im Paragrafen 7 aufgestellten allgemeinen 
Bedingungen nicht erfüllt. Die Exportkredite, Exportkreditgarantien und 
Versicherungsprogramme sollen umfassen: 

(a)direkte Finanzierungsunterstützung, direkte Kredite/Finanzierung, 
Wiederfinanzierung und Zinsunterstützung umfassend; 

(b)riskieren Sie Deckel, Exportkreditversicherung oder Rückversicherung 
und Exportkreditgarantien umfassend; 

(c)Regierung-zu-Regierung-Kreditabmachungen, die die Importe von 
landwirtschaftlichen Produkten aus dem Gläubigerland bedecken, unter dem einige 
oder die ganze Gefahr von der Regierung des Ausfuhrlandes übernommen werden; 
und 

(d)jede andere Form der Regierungsexportkreditunterstützung, direkt oder 
indirekt, einschließlich der aufgeschobenen Fakturierung und fremden 
Währung riskiert auszuweichen.] 

6. [Die EU: Die Bestimmungen dieses Artikels sollen für die 
Exportfinanzierungsunterstützung gelten, die durch oder im Auftrag der folgenden 
Entitäten, nachstehend bezeichnete als “Exportfinanzierungsentitäten” zur Verfügung 
gestellt ist, ob solche Entitäten am Staatsangehörigen oder auf der subnationalen Ebene 
gegründet werden: 

(a) Ministerien, Agenturen oder gesetzliche Körper; 
(b)jedes Finanzinstitut oder Entität haben sich mit der Exportfinanzierung beschäftigt, 
in der es gibt 
Regierungsteilnahme über die Billigkeit, Bestimmung von Fonds, Darlehen oder 
dem Unterschreiben von Verlusten; 

(c)landwirtschaftliche Exportstaatshandelsunternehmen; und 
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(d)jede Bank oder andere private, Finanzkreditversicherung oder 
Garantieneinrichtung, die im Auftrag oder an der Richtung von Regierungen oder 
ihren Agenturen handelt.] 

7. [Die EU: Exportfinanzierungsunterstützung soll in Übereinstimmung mit den allgemeinen 
Bedingungen zur Verfügung gestellt werden, die unten dargelegt sind. 

(a)Maximaler Erstattungsbegriff: Die maximale Erstattung nennt für die 
Exportfinanzierungsunterstützung laut dieser Abmachung, dieser, die Periode seiend, 
die am Startpunkt des Kredits beginnt1 und am vertraglichen Datum der Restzahlung 
endend, wird nicht mehr als 180 Tage sein. Das soll vom Inkrafttreten dieser 
Abmachung gelten. Vorhandene Verträge, in die vor der Unterschrift dieser 
Abmachung eingetreten worden ist, und die auf einem längeren Zeitrahmen 
funktionieren als das, das im vorhergehenden Satz definiert ist, sollen ihren Kurs bis 
zum Ende ihres vertraglichen Datums führen, vorausgesetzt, dass sie zur anderen 
Partei bekannt gegeben werden. 

(b)Selbstfinanzierend: Exportkreditbürgschaft, Versicherung und 
Rückversicherungsprogramme und andere Risikodeckelprogramme, die innerhalb 
von Unterabsätzen 5 (b) (c) und (d) oben eingeschlossen sind, sollen 
selbstfinanzierend sein. Wo erstklassige laut eines Programms berechnete Raten 
unzulänglich sind, um die Betriebskosten und Verluste dieses Programms im Laufe 
einer vorherigen 4-jährigen rollenden Periode, dessen, in und sich zu bedecken, 
genügend sein sollen, um zu beschließen, dass Programm nicht selbstfinanzierend 
ist. Außerdem, wo, wie man findet, diese Programme Exportsubventionen im Sinne 
des Artikels (j) des Anhangs I zum Konsens über Subventionen und Ausreichende 
Maßnahmen einsetzen, wie man auch halten soll, werden sie laut dieser Abmachung 
nicht selbstfinanzierend sein.] 

8. [Die EU: Wenn eine Partei aufrechterhält, einführt oder Subventionen oder andere 
Maßnahmen mit der gleichwertigen Wirkung auf den Export von landwirtschaftlichen Waren 
zur anderen Partei oder dem Territorium eines parteiunabhängigen wiedereinführt, der auf im 
Paragrafen 4 verwiesen ist, die nicht in Übereinstimmung mit dem Artikel sind, kann die 
andere Partei einen zusätzlichen Zolltarif anwenden, der zunehmen wird, haben Zoll für 
Importe solcher Waren bis zum Niveau entweder des MFN Pflicht oder den Leitzinsen 
angewandt, der im Anhang X {Zolltarifbeseitigungsliste} dargelegt ist, welch auch immer, 
für die Periode des Bewilligens der Exportsubvention oder der Adoption des Maßes mit der 
gleichwertigen Wirkung niedriger ist.] 

9. [Die EU: In der Größenordnung von der Importierenpartei, um den zusätzlichen in 
Übereinstimmung mit dem Paragrafen 8 angewandten Zolltarif zu beseitigen, soll die 
exportierende Partei ausführlich berichtete Auskunft geben, die Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Artikels demonstriert.] 

10. [Die EU: Die Parteien versichern ihr Engagement im 2013-Bali Ministerielle Behauptung 
nochmals, um Durchsichtigkeit zu erhöhen und Überwachung in Bezug auf alle Formen von 
Exportsubventionen und allen Exportmaßnahmen mit der gleichwertigen Wirkung zu 
verbessern. Zu diesem Zweck nach der Bitte der anderen Partei soll eine Partei notwendige 
Auskunft über Maßnahmen geben, die an einen landwirtschaftlichen Nutzen angewandt sind, 
der zum Territorium bestimmt ist 
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1 Der “Startpunkt eines Kredits “soll nicht später sein als das belastete Mitteldatum oder wirkliche Datum 
der Ankunft 

Waren im Empfängerland für einen Vertrag, laut dessen Sendungen in jeder sechsmonatigen 
Konsekutivperiode gemacht werden. 

andere Partei oder Territorium eines parteiunabhängigen haben sich auf im Paragrafen 4 
bezogen.] 

11. [Die EU: Die Parteien geben zu, dass das internationale Essen Transaktionen hilft, die für 
das Territorium der Parteien oder das Territorium eines parteiunabhängigen bestimmt sind, 
mit dem beide Parteien ein Freihandelsabkommen, sowie für das Territorium eines am 
wenigsten entwickelten Landes geschlossen haben, in völlig aufgeknotetem im Bargeld zur 
Verfügung gestellt werden und völlig Form mit Ausnahme von klar definierten 
Notsituationen gewähren sollen. 

Eine Notsituation bezieht sich auf eine Situation wo: 

(a)es hat eine Behauptung eines Notfalls durch das Empfängerland oder 
durch den Generalsekretär der Vereinten Nationen gegeben; oder 

(b)es hat eine Notbitte von einem Land, einer relevanten Agentur der Vereinten 
Nationen, einschließlich des Weltnahrungsmittelprogrammes und der Vereinten 
Nationen Humanitärer Programmzyklus, der Internationale Ausschuss des Roten 
Kreuzes oder die Internationale Föderation des Roten Kreuzes und der 
Rothalbmondgesellschaften, einer relevanten regionalen oder internationalen 
internationalen Agentur oder einer nichtstaatlichen humanitären Organisation des 
anerkannten Stehens gegeben, das traditionell in Verbindung mit den ehemaligen 
Körpern arbeitet; und 

in jedem Fall gibt es eine Bewertung der Notwendigkeit, die unter der Schirmherrschaft von 
einer relevanten Agentur der Vereinten Nationen, einschließlich des 
Weltnahrungsmittelprogrammes, des Internationalen Ausschusses des Roten Kreuzes oder 
der Internationalen Föderation des Roten Kreuzes und der Rothalbmondgesellschaften 
koordiniert ist. Bedarfbewertung sollte mit der Beteiligung der Empfängerregierung getan 
werden und kann eine relevante internationale Regionalorganisation oder einen NGO 
einschließen, aber während die letzten Körper so beteiligt werden können, ist das in einem 
Zusammenhang, wo sie in der Koordination mit der relevanten Agentur der Vereinten 
Nationen oder ICRC/IFRCRCS je nachdem sind.] 

[Die EU: Die EU behält sich das Recht vor, seinen Vorschlag im Anschluss an das DDA 
Ergebnis zu verändern. Das setzt keine offizielle Position der EU in vielseitigen 
Verhandlungen ein.] 

Die Vereinigten Staaten: Artikel X.5: [Exportsubventionen] 

[Die Vereinigten Staaten: Eine Partei soll nicht einführen oder jede Exportsubvention auf 
jedem landwirtschaftlichen für das Territorium einer anderen Partei bestimmten Nutzen 
aufrechterhalten.] 

Die EU: Artikel X.6: [Innenunterstützung] 

[Die EU: Die EU behält sich das Recht vor, einen Vorschlag auf der 
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Innenunterstützung, insbesondere auf der Wechselwirkung zwischen 
handelsverdrehender Innenunterstützung und Marktzugriffsengagements zu 
präsentieren. 
Das ist ohne Vorurteil zur Position der EU in vielseitigen Verhandlungen.] 

Artikel X.7: Ausschuss auf der Landwirtschaft 

1.Die Parteien setzen hiermit einen Ausschuss auf der Landwirtschaft [die EU ein: 
umfasst Vertreter jeder Partei. Der Ausschuss auf der Landwirtschaft] [die Vereinigten 
Staaten: Den] bei [die EU melden wird: {Handel}] [die Vereinigten Staaten: Gelenk] 
Ausschuss. [Die Vereinigten Staaten: Jede Partei soll einen Vertreter im Ausschuss 
haben. 

2.Der Ausschuss [die EU: Auf der Landwirtschaft] wird [die Vereinigten Staaten: Stellen 
Sie ein Forum für] zur Verfügung: 

(a)[Die EU: Kontrollieren Sie und fördern Sie Zusammenarbeit auf der 
Durchführung und Verwaltung des Kapitels {TTIP Kapitel über agricu! ture}, um] 
[die Vereinigten Staaten zu erleichtern: Erleichterung] handelt mit 
landwirtschaftlichen Waren zwischen den Parteien; 

(b)[Die EU: Stellen Sie ein Forum für die Parteien zur Verfügung, um 
Entwicklungen von landwirtschaftlichen Innenprogrammen und Handel mit 
landwirtschaftlichen Waren zwischen den Parteien zu besprechen;] 

(c)Adresse [die Vereinigten Staaten: ing] Barrieren [die EU: in] [die 
Vereinigten Staaten: Zu] handeln mit landwirtschaftlichen Waren zwischen 
den Parteien; 

(d)[Die Vereinigten Staaten: Das Austauschen von Informationen über 
landwirtschaftliche Innenprogramme und Umweltmaßnahmen, die 
Landwirtschaft] betreffen; 

(e)[Die EU: Bewerten Sie den Einfluss dieses Konsenses über den Agrarsektor jeder 
Partei, sowie die Operation der Instrumente dieser Abmachung, und empfehlen Sie 
jede passende Handlung {Handel} Ausschuss;] 

(f)[Die EU: Befragen Sie auf Sachen, die mit dem Kapitel {TTIP Kapitel über agricu 
verbunden sind! ture} in der Koordination mit anderen relevanten Ausschüssen, 
Arbeitsgruppen oder jedem anderen Spezialkörper laut dieser Abmachung;] 

(g)[Die EU: Übernehmen Sie jede zusätzliche Arbeit, die {Handel} Ausschuss ihm 
zuteilen kann; und] 

(h)[Die EU: Berichten Sie und gehorchen Sie für die Rücksicht {Handel} 
Ausschuss die Ergebnisse seiner Arbeit laut dieses Paragrafen.] 

(i)[Die Vereinigten Staaten: das Besprechen landwirtschaftlicher 
Exportwettbewerbsprobleme;] 

(j)[Die Vereinigten Staaten: Das Betrachten jeder Sache, die laut dieses Kapitels 
entsteht; und] 
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(k)[Die Vereinigten Staaten: Das Besprechen landwirtschaftlicher Probleme, 
die im WTO und andere vielseitige Foren entstehen, an denen die Parteien 
teilnehmen.] 

3.Der Ausschuss [die EU: Auf der Landwirtschaft] wird sich mindestens einmal [die EU 
treffen: a] [die Vereinigten Staaten: jeder] Jahr wenn die Parteien [die EU: Entscheiden Sie 
sonst] [die Vereinigten Staaten: Entscheiden Sie sonst]. [Die EU: Wenn spezielle 
Verhältnisse nach der Bitte einer Partei entstehen werden, soll sich der Ausschuss an der 
Abmachung der Parteien nicht später treffen als 30 Tage im Anschluss an das Datum 
solcher Bitte. Bei Sitzungen des Ausschusses auf der Landwirtschaft soll von Vertretern der 
Partei den Vorsitz geführt werden, die die Sitzung veranstaltet.] 

4.[Die EU: Der Ausschuss auf der Landwirtschaft soll alle Entscheidungen von der Einigkeit 
annehmen.] 

5.[Die Vereinigten Staaten: Der Ausschuss soll die Ergebnisse jeder Sitzung zum 
Gemeinsamen Ausschuss melden.] 

Artikel X 8: [Die EU: Nichtzolltarifprobleme] 

[Die EU: Die EU behält sich das Recht vor, einen Textvorschlag auf spezifischen 
Nichtzolltarifproblemen zu präsentieren.] 

Artikel X 9: [Die Vereinigten Staaten: Definitionen] 

[Die Vereinigten Staaten: Zu den Zwecken dieses Kapitels:] 

[Die Vereinigten Staaten: Der Konsens über die Landwirtschaft bedeutet den WTO 
Konsens über die Landwirtschaft, die im Anhang 1A der WTO Abmachung enthalten ist;] 

[Die Vereinigten Staaten: Landwirtschaftliche Waren bedeuten jene landwirtschaftlichen 
Waren, die auf im Artikel 2 und Anhang 1 des Konsenses über die Landwirtschaft verwiesen 
sind; und] 

[Die Vereinigten Staaten: Exportsubventionen sollen die Bedeutung diesem Begriff im 
Artikel 1 (e) des Konsenses über die Landwirtschaft zuteilen lassen.] 

[Die EU: Anhang X-A: Handel mit Wein- und Geistergetränken2
 

Titel I 
Anfängliche Bestimmungen 

Zug! e 1 

Anwendung 

Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten in die Vereinigten Staaten von Amerika und zur 
Europäischen Union, nachher gekennzeichnet als “die Parteien”. 

Zug! e 2 

Ziele 
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Das Ziel dieses Kapitels ist, Handel mit Wein und Geistergetränken zwischen den Parteien 
zu erleichtern, und Zusammenarbeit in der Entwicklung zu verbessern und die 
Durchsichtigkeit von Regulierungen zu erhöhen, die solchen Handel betreffen. 

Zug! e 3 

Definitionen 

Zu den Zwecken dieser Abmachung: 

(a)“weinmachende Praxis” bedeutet einen Prozess, Behandlung, Technik oder 
Material haben gepflegt, Wein zu erzeugen; 

(b)„COLA“ bedeutet ein Zertifikat der Etikettbilligung oder eine 
Ausnahmegenehmigung von der Etikettbilligung, die sich aus einer genehmigten 
Anwendung für und Zertifikat/Befreiung der Billigung des Etiketts/Flasche, wie 
erforderlich, laut US-Bundesgesetze und Regulierungen und ausgegeben von der US-
Regierung ergibt, die die eine Reihe aller Etiketten einschließt, die genehmigt ist, um 
an einer Flasche von Wein oder einer Flasche von Geistergetränken fest angebracht 
zu werden; 

(c)„das Entstehen“, wenn verwendet, in Verbindung mit dem Namen einer Partei 
in der Rücksicht auf ins Territorium der anderen Partei importierten Wein, 
bedeutet, dass der Wein in Übereinstimmung mit den Gesetzen jeder Partei, 
Regulierungen und Voraussetzungen von Trauben erzeugt worden ist, die ganz im 
Territorium der betroffenen Partei erhalten sind; und 

(d)“WTO Abmachung” bedeutet die Marrakesh Abmachung, die die 
Welthandelsorganisation, getan am 15. April 1994 gründet. 

Zug! e 4 
Spielraum und Einschluss 

2 [DIE EU: 2 Bestimmungen haben sich auf Geistergetränke bezogen, die anzupassen und/oder weiter zu 
entwickeln sind.] 

1. Zu den Zwecken dieser Abmachung soll der Begriff „Wein“ Getränke erhalten exklusiv 
bei der ganzen oder teilweisen alkoholischen Gärung von frischen Trauben bedecken, ob 
zerquetscht, oder der Traube mit der möglichen Hinzufügung irgendwelcher konstituierenden 
Teile von frischen Trauben muss, die in der Produzierenpartei in Übereinstimmung mit 
weinmachenden Methoden autorisiert sind, die unter den Durchführungsmechanismen der 
Partei autorisiert sind, in deren Territorium der Wein, der erzeugt wird: 

(a) enthalten Sie einen wirklichen Alkoholgehalt von nicht weniger als 7 Prozent 
(7 %) und nicht mehr als 22 Prozent (22 %) durch das Volumen; und 

b) enthalten Sie kein künstliches Färben, Würze oder hinzugefügtes Wasser außer der 
technischen Notwendigkeit. 
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2. Zu den Zwecken dieser Abmachung soll der Begriff “Geister-Getränk” alkoholische 
Getränke bedecken: 

(a)eine minimale alkoholische Kraft von 15 % vol habend.; und 
(b)erzeugt worden zu sein: 

(i)irgendein direkt: 

- durch die Destillation, mit oder ohne zusätzliche Würzen, natürlich 
in Gärung gebrachter Produkte; und/oder 
- durch die Einweichung oder ähnliche Verarbeitung von Pflanzenmaterialien 
in Äthylalkohol 
des landwirtschaftlichen Ursprungs und/oder der Destillate des 
landwirtschaftlichen Ursprungs und/oder Geistes trinkt im Sinne 
dieses Kapitels; und/oder 
- durch die Hinzufügung von Würzen haben Zucker oder andere süß 
werdende Produkte im Anhang X und/oder den anderen 
landwirtschaftlichen Produkten und/oder den Lebensmitteln zu 
Äthylalkohol des landwirtschaftlichen Ursprungs und/oder zu 
Destillaten des landwirtschaftlichen Ursprungs und/oder zu 
Geistergetränken im Sinne dieses Kapitels Schlagseite gehabt; 

(ii)oder durch die Mischung eines Geistes mit ein oder mehr: 

- andere Geistergetränke; und/oder 
- Äthylalkohol des landwirtschaftlichen Ursprungs oder 
Destillate des landwirtschaftlichen Ursprungs; und/oder 
- andere alkoholische oder alkoholfreie Getränke. 

3. Maßnahmen, die von jeder Partei für den Schutz der menschlichen Gesundheit und 
Sicherheit ergriffen sind, sind außerhalb des Spielraums dieses Kapitels. 

TITEL II 
Weinmachende Methoden und Spezifizierungen 

Artikel 5 
Präsentieren Sie weinmachende Methoden und Spezifizierungen 

1. Jede Partei erkennt an, dass die Gesetze, Regulierungen und Voraussetzungen der Partei in 
Zusammenhang mit dem Weinbilden die Ziele seiner eigenen Gesetze, Regulierungen und 
Voraussetzungen erfüllen, darin autorisieren sie weinmachende Methoden, die den Charakter 
von Wein nicht ändern, der aus seinem Ursprung in Trauben in a entsteht 
mit der guten weinmachenden Praxis inkonsequente Weise. Diese Methoden schließen 
solche Methoden ein, die die angemessene technologische oder praktische Notwendigkeit 
richten, das Halten oder die anderen Qualitäten oder die Stabilität des Weins zu erhöhen, 
und die die gewünschte Wirkung des Weinbauers, einschließlich in Bezug auf das nicht 
Schaffen eines falschen Eindrucks über den Charakter und Zusammensetzung des 
Produktes erreichen. 

2. Im Rahmen dieser Abmachung, wie definiert, im Artikel 4 soll keine Partei 
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einschränken, entweder auf der Grundlage von weinmachenden Methoden oder auf der 
Grundlage von Produktspezifikationen, der Einfuhr, dem Marketing oder dem Verkauf von 
Wein, der im Territorium der anderen Partei entsteht, die mit weinmachenden Methoden 
erzeugt wird, die nach Gesetzen, Regulierungen und Voraussetzungen der anderen Partei 
autorisiert werden, die im Anhang X verzeichnet ist, und veröffentlicht haben oder dazu 
durch die andere Partei kommuniziert haben. 

Zug! e 6 
Neue weinmachende Methoden und Spezifizierungen 

1.Wenn eine Partei vorhat, für den kommerziellen Gebrauch in seinem Territorium eine neue 
weinmachende Praxis zu autorisieren oder eine vorhandene weinmachende Praxis zu 
modifizieren, die nach den Gesetzen, Regulierungen und Voraussetzungen autorisiert ist, die 
im Anhang X verzeichnet sind, und es vorhat, die Einschließung der Praxis unter denjenigen 
vorzuschlagen, die in den Dokumenten des Anhangs X autorisiert sind, soll es Bekanntheit 
und spezifische Benachrichtigung zur anderen Partei zur Verfügung stellen und eine 
angemessene Gelegenheit für die Anmerkung zur Verfügung stellen und jene Anmerkungen 
betrachten zu lassen. 

2.Wenn die neue weinmachende Praxis oder Modifizierung, die auf im Paragrafen 1 
verwiesen ist, autorisiert werden, soll die Genehmigungspartei die andere Partei im 
Schreiben dieser Genehmigung innerhalb von 60 Tagen benachrichtigen. 

3.Eine Partei kann innerhalb von 90 Tagen, die im Paragrafen 2 gesorgte Ankündigung zu 
erhalten, schriftlich gegen die autorisierte weinmachende Praxis zu protestieren, mit der 
Begründung, dass es mit den Zielen inkonsequent ist, die auf im Artikel 5 (1) oder den 
Kriterien verwiesen sind, die im Artikel 4 (1) und den Bittenberatungen entsprechend dem 
Artikel 12 bezüglich dieser weinmachenden Praxis dargelegt sind. 

4.Die Parteien sollen Anhang X, wie vorgesehen für im Artikel 12, als notwendig 
amendieren, um jede neue weinmachende Praxis oder Modifizierung zu bedecken, die 
Einwänden entsprechend dem Paragrafen 3 nicht unterworfen gewesen ist, oder für den die 
Parteien eine gegenseitig abgestimmte Lösung im Anschluss an im Paragrafen 3 gesorgte 
Beratungen erreicht haben. In Bezug auf neue weinmachende Methoden oder 
Modifizierungen zu vorhandenen Methoden, die nach dem Tag/Monat/Jahr vorgeschlagen 
werden, aber vor dem Anmeldetag des Artikels 5, wie dargelegt, im Artikel X, kann jede 
Partei angeben, dass die Modifizierung zum Anhang X bis den Anmeldetag des Artikels 5 
nicht wirksam sein soll. 

TITEL III 
SPEZIFISCHE BESTIMMUNGEN 

Zug! e 7 
Namen des Ursprungs 

1. Die Vereinigten Staaten sollen bestimmen, dass bestimmte Namen als Namen des 
Ursprungs für Wein verwendet werden können und Geist nur trinken, um Weine und 
Geistergetränke des Ursprungs zu benennen, der durch solch einen Namen angezeigt ist, 
und, unter solchen Namen, diejenigen einschließen wird, die verzeichnet sind in: Anhang 
X, Teil A, Namen von Qualitätsweinen, die in angegebenen Gebieten und Namen von 
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Tischweinen mit geografischen Anzeigen erzeugt sind; Teil B, Namen von 
Mitgliedstaaten; und Anhang X, Namen von Geistergetränken. 
2.Die Europäische Union soll bestimmen, dass die Namen der viticultural im Anhang X 
verzeichneten Bedeutung als Namen des Ursprungs für Wein verwendet werden können, 
um nur Weine des durch solchen Namen angezeigten Ursprungs zu benennen. Die 
Europäische Union soll bestimmen, dass die Namen von im Anhang X verzeichneten 
Geistergetränken als Namen des Ursprungs für Geistergetränke verwendet werden 
können, um nur Geistergetränke des durch solchen Namen angezeigten Ursprungs zu 
benennen. 

3.Die fähigen Behörden jeder Partei sollen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass 
irgendwelche Wein- und in Übereinstimmung mit diesem Artikel nicht etikettierten 
Geistergetränke darauf nicht gelegt werden oder sind, ziehen sich vom Markt zurück, bis es 
in Übereinstimmung mit diesem Artikel etikettiert wird. 

4.Zusätzlich zur Verpflichtung des Paragrafen 1 und 3 sollen die Vereinigten Staaten den 
Status der Namen aufrechterhalten, die im Titel 27 US-Code von Bundesregulierungen, 
Abschnitt 12.31 verzeichnet sind, der im Anhang X, Teil C als spezifische Namen der 
geografischen Bedeutung dargelegt ist, die als kennzeichnende Benennungen eines 
spezifischen Weins eines besonderen Platzes oder Gebiets in der Europäischen Union 
anerkannt werden, die von allen anderen Weinen, in Übereinstimmung mit dem Titel 27 
US-Code von Bundesregulierungen, Abschnitt 4.24 (c) (1) und (3) und Abschnitt 12.31, 
wie amendiert, unterscheidbar ist. 

Zug! e 8 
Wein und das Geistergetränkbeschriften 

1.Jede Partei soll bestimmen, dass Etiketten von in seinem Territorium verkauftem 
Wein falsche oder irreführende Informationen insbesondere betreffs des 
Charakters, der Zusammensetzung oder des Ursprungs nicht enthalten sollen. 

2.Jede Partei soll bestimmen, dass, Thema dem Paragrafen 1, Wein mit fakultativen 
Einzelheiten oder Zusatzinformation in Übereinstimmung mit dem Protokoll des 
Weinbeschriftens (im folgenden “das Protokoll”) etikettiert werden kann. 

3.Keine Partei soll verlangen, dass Prozesse, Behandlungen oder im Weinbilden 
verwendete Techniken auf dem Etikett identifiziert werden. 

Zug! e 9 
Weinzertifikat und andere Marktbedingungen 

1.Die EU soll Wein erlauben, der in den Vereinigten Staaten entsteht, importiert in, auf den 
Markt gebracht und in der EU verkauft zu werden, wenn es durch ein Zertifikatdokument, 
das Format und die erforderlichen Informationen begleitet wird, für die im Anhang X 
angegeben werden. 

2.Die EU soll die Informationen über das im Paragrafen 1 Verweise angebrachte 
Dokument erlauben, der Unterschrift des Erzeugers ausschließend, um vorgedruckt zu 
werden. Die EU soll dem Dokument erlauben, elektronisch zu den fähigen Behörden 
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seiner Mitgliedstaaten vorgelegt zu werden, vorausgesetzt dass sie die notwendige 
Technologie ermöglicht haben. 

3.Die Vereinigten Staaten sollen sicherstellen, dass Entscheidungen, eine COLA zu 
genehmigen oder zu missbilligen, mit veröffentlichten Kriterien und Thema der 
Rezension im Einklang stehend sind. Im Format und den erforderlichen 
Informationen für das COLA-Bewerbungsformular wird im Anhang X Verweise 
angebracht. 
4.Die Vereinigten Staaten sollen die Informationen über das im Paragrafen 3 
Verweise angebrachte Bewerbungsformular erlauben, der Unterschrift des 
Bewerbers ausschließend, um vorgedruckt und elektronisch übersandt zu werden. 

5.Jede Partei kann seine jeweilige Form modifizieren, die auf in Paragrafen 1 und 3 in 
Übereinstimmung mit seinen inneren Verfahren verwiesen ist, in welchem Fall die 
betroffene Partei zur anderen Partei rechtzeitig bekannt geben soll. Die Parteien sollen 
Anhang X, als notwendig in Übereinstimmung mit dem im Artikel 12 aufgestellten 
Verfahren amendieren. 

6.Diese Abmachung verlangt Zertifikat nicht, dass die Methoden und Verfahren, die 
verwendet sind, um Wein in der EU zu erzeugen, richtige Kellerbehandlung im Sinne des 
Abschnitts 2002 des amerikanischen Öffentlichen Rechts 108-429 einsetzen. 

TITEL IV 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 10 
Ausschuss auf dem Handel mit Weinen und Geistergetränken 

1.Die Parteien sind bereit, einen Ausschuss auf dem Handel mit Weinen und 
Geistergetränken, hierin gekennzeichnet als “der Ausschuss” mit dem Zweck aufzustellen, 
die Entwicklung dieses Protokolls zu kontrollieren, ihre Zusammenarbeit verstärkend, 
Informationen, namentlich Produktspezifikationen austauschend, und ihren Dialog 
verbessernd. 

2.Die Parteien sollen durch den Ausschuss werden Kontakt auf allen Sachen in 
Zusammenhang mit der Durchführung und der Wirkung dieses Protokolls 
aufrechterhalten. Insbesondere die Parteien sollen rechtzeitige Ankündigung einander 
von Änderungen von Gesetzen und Regulierungen auf durch dieses Protokoll bedeckten 
Sachen sichern, die einen Einfluss auf zwischen ihnen getauschte Produkte haben. 

3.Der Ausschuss soll zur richtigen Wirkung dieses Protokolls sehen und 
kann Empfehlungen machen und Entscheidungen von der Einigkeit 
annehmen. 

4.Der Ausschuss kann die Nebengebäude dieses Kapitels modifizieren. Die Parteien 
können insbesondere Anhang X modifizieren und annehmen gibt Regeln entsprechend 
ihrer Zusammenarbeit laut des Artikels 11 (1) an, dem Marketing von Weinprodukten und 
Geistergetränken, einschließlich Beschriftens und verwandter Voraussetzungen sowie 
Produktdefinitionen und Zertifikats von Weinprodukten und Geistergetränken gehörend. 
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5.Der Ausschuss soll seine eigenen Regeln des Verfahrens bestimmen. 

Artikel 11 
Zusammenarbeit und Streitaufhebung 

1. Die Parteien sollen Probleme richten, die mit dem Handel mit Weinen und 
Geistergetränken, und insbesondere verbunden sind: 

- Produktdefinitionen, Zertifikat und das Beschriften von Weinen; 
- Gebrauch von Traubenvarianten im Weinbilden und Beschriften von davon; 
- Gebrauch von traditionellen Begriffen beim Beschriften von Weinen; 
- Produktdefinitionen, Zertifikat und das Beschriften von Geistergetränken. 

2. die Bestimmungen, die im Teil X (TTIP spezifischer Titel des Kapitels über die 
Streitansiedlung aufgestellt sind, die einzuschließen ist) der Abmachung, sollen gelten 
verändert mutandis zu jeder relevanten Sache, die laut dieses Kapitels entsteht. 

Artikel 12 
Management der Abmachung und Zusammenarbeit 

{kann Dieser Artikel angepasst werden, um die Bestimmungen des Artikels 10 in Betracht zu 
ziehen.} 

1. Die Parteien sollen Kontakt auf allen Sachen in Zusammenhang mit dem bilateralen 
Handel mit Wein und Geistergetränken und der Durchführung und Wirkung dieser 
Abmachung aufrechterhalten. Insbesondere jede Partei soll nach Wunsch in der 
Unterstützung der anderen Partei zusammenarbeiten, zu den Produktionsinformationen der 
anderen Partei bezüglich spezifischer Grenzen auf Verseuchungsstoffen und Rückständen 
tatsächlich im Territorium der ersten Partei bereitzustellen. 

2. Jede Partei soll die andere Partei auf eine rechtzeitige Weise von vorgeschlagenen 
Änderungen seiner Beschriftenregeln und abgesehen von geringen Änderungen 
benachrichtigen, die das Beschriften für den Wein und die Geistergetränke der anderen Partei 
nicht betreffen, seit einer angemessenen Zeitspanne für die andere Partei erlauben zu 
kommentieren. 

3. Jede Partei kann die andere Partei im Schreiben benachrichtigen: 

a)eine Bitte um eine Sitzung oder Beratungen zwischen Vertretern der Parteien, um 
jede Sache in Zusammenhang mit der Durchführung der Abmachung einschließlich 
Beratungen in Bezug auf neue weinmachende laut des Artikels 6 vorausgesehene 
Methoden zu besprechen; 
b)ein Vorschlag für Änderungen der Nebengebäude oder des Protokolls, 
einschließlich seiner Anhänge; 
c)gesetzgebende Maßnahmen, Verwaltungsmaßnahmen und gerichtliche 
Entscheidungen bezüglich der Anwendung dieser Abmachung; 
d)Informationen oder Vorschläge haben vorgehabt, die Operation der Abmachung zu 
optimieren; und 
e)Empfehlungen und Vorschläge auf Problemen vom gegenseitigen Interesse zu den 
Parteien. 
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4. Eine Partei soll innerhalb einer angemessenen Periode antworten, die 60 Tage von der 
Einnahme zu einer Ankündigung laut des Paragrafen 3 (a), (b), (d) oder (e) nicht überschreiten 
soll. Jedoch, im Anschluss an eine Bitte um Beratungen laut des Paragrafen 3 (a), sollen sich 
die Parteien innerhalb von 30 Tagen treffen, wenn die Parteien sonst nicht zustimmen. 

5. Eine Änderung eines Anhangs oder des Protokolls, einschließlich seiner Anhänge, zu 
diesem Kapitel soll am ersten Tag des Monats im Anschluss an die Einnahme einer 
schriftlichen Antwort, entsprechend einer Ankündigung von einer Partei laut des Paragrafen 
3 (b) des amendierten Textes des Anhangs oder des Protokolls betroffen einschließlich seiner 
Anhänge wirken, die Abmachung der Partei mit dem amendierten Text, oder an einem 
besonderen Datum bestätigend, das die Parteien angeben sollen. 

6. Jede Partei soll alle Benachrichtigungen, Bitten, Antworten, Vorschläge, Empfehlungen 
und andere Kommunikationen laut dieses Kapitels zur Kontaktstelle für die andere Partei 
im Anhang X zur Verfügung stellen. Jede Partei soll Änderungen in seiner Kontaktstelle 
auf eine rechtzeitige Weise bekannt geben. 

7. (a) Jede Partei und interessierte Personen dieser Partei kann: 
(i)Adressuntersuchungen bezüglich Sachen, die aus Titeln I, II und III des 
Kapitels einschließlich des Protokolls entstehen; und 
(ii)gegenwärtige Informationen bezüglich Handlungen, die mit den 
Verpflichtungen jener Titel zur Kontaktstelle der anderen Partei, wie 
identifiziert, im Anhang X inkonsequent sein können. 

(b) Jede Partei soll durch seine Kontaktstelle werden: 

(i)stellen Sie sicher, dass Handlung genommen wird, um die Sache zu 
untersuchen und auf die Untersuchung und in einer rechtzeitigen Sache 
präsentierten Informationen zu antworten; und 
(ii)erleichtern Sie Anschlußkommunikationen zwischen der anderen 
Partei oder den interessierten Personen dieser Partei und der passenden 
Erzwingung oder den anderen passenden Behörden. 

TITEL V 
ENDBESTIMMUNGEN 

Artikel 13 
Anwendbare Regeln 

Wenn sonst nicht gesorgt, in diesem Protokoll oder in der Abmachung sollen die Einfuhr 
und das Marketing von Produkten, die durch dieses zwischen den Parteien getauschte 
Protokoll bedeckt sind, in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Regulierungen geführt 
werden, die im Territorium der Partei der Einfuhr gelten. 

Artikel 14 
Beziehung zu anderen Abmachungen 

1. Die Abmachungen von 1994 in der Form eines Schriftwechsels zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika auf der gegenseitigen 
Anerkennung von bestimmten destillierten Getränken der Geister/Geister werden hiermit 
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begrenzt. 

2. Die Abmachungen von 2006 zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den 
Vereinigten Staaten von Amerika auf dem Handel mit Wein werden hiermit begrenzt. 

3. Nichts in dieser Abmachung soll werden: 

(a)betreffen Sie die Rechte und Verpflichtungen der Parteien laut der WTO 
Abmachung; 

(b)nötigen Sie die Parteien, irgendwelche Maßnahmen bezüglich Rechte des 
geistigen Eigentums zu ergreifen, die nach den jeweiligen Gesetzen des geistigen 
Eigentums der Parteien, Regulierungen und Verfahren nicht sonst genommen 
würden, die mit dem Unterabsatz (a) im Einklang stehend sind. 

4. Nichts in dieser Abmachung hält eine Partei davon ab, Maßnahmen, als passend zu 
ergreifen, den Gebrauch von homonymen Namen des Ursprungs zu erlauben, wo sich 
Verbraucher nicht verleiten lassen werden oder einer Person zu erlauben, im Laufe des 
Handels zu verwenden, dass der Name der Person oder der Name des Vorgängers dieser 
Person im Geschäft gewissermaßen, das den Verbraucher nicht verführt. 
4.Diese Abmachung ist ohne Vorurteil zu den Rechten auf die Redefreiheit in den 
Vereinigten Staaten laut des Ersten Zusatzartikels der US-Verfassung und in der 
Europäischen Union. 

5.Artikel 7 soll in und von sich als das Definieren des geistigen Eigentums oder als das 
Verpflichten die Parteien nicht analysiert werden, irgendwelche Rechte des geistigen 
Eigentums zuzuteilen oder anzuerkennen. Folglich werden die im Anhang X verzeichneten 
Namen nicht notwendigerweise betrachtet, noch davon ausgeschlossen, geografischen 
Anzeigen nach dem US-Gesetz betrachtet zu werden, und die im Anhang X verzeichneten 
Namen werden nicht notwendigerweise betrachtet, noch davon ausgeschlossen, 
geografischen Anzeigen nach dem Gesetz von Europäischen Union betrachtet zu werden. 

Artikel 15 
Endbestimmungen 

1.Die Nebengebäude zu diesem Kapitel sollen einen integralen Teil hiervon bilden. 

2.Wenn, entsprechend dem Artikel X der Abmachung, dieses Kapitel provisorisch 
angewandt wird, wie man halten soll, werden sich Verweisungen in diesem Kapitel zum 
Datum des Inkrafttretens auf das Datum beziehen die provisorische Anwendung dieser 
Abmachung wirkt zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen 
Union. 

Nebengebäude 

Anhang X: (Liste von weinmachenden Methoden) 
Anhang X: (Liste von Produkten, die für das Versüßen von Geistergetränken zu erlauben 
sind) 
Anhang X: (Zertifikatdokument) 
Anhang X: Teil A, Teil B, Teil C (Liste von EU-Weinnamen) 
Anhang X: Liste von EU- und US-Geistergetränken 
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Protokoll des Weinbeschriftens 
[DIE VEREINIGTEN STAATEN: ANHANG X-B: DESTILLIERTE GEISTER] 

1. [Die Vereinigten Staaten: Dieser Anhang gilt für die Vorbereitung, Adoption und 
Anwendung von Maßnahmen von Hauptregierungsbehörden in Zusammenhang mit 
destillierten Geistern.] 

2. [Die Vereinigten Staaten: Keine Partei soll verlangen, dass einige der folgenden auf 
dem Behälter, Etikett oder Verpacken eines destillierten Geistes erscheint: 

(a)Datum des Verpackens; 
(b)Datum der Abfüllung; 
(c)Datum der Produktion oder Fertigung; 
(d)Verfalltag; 
(e)Datum der minimalen Beständigkeit; oder 
(f)am besten - durch das Datum,] 

[Die Vereinigten Staaten: Außer dass eine Partei die Anzeige eines Datums der 
minimalen Beständigkeit auf Produkten verlangen kann, die wegen der Hinzufügung leicht 
verderblicher Zutaten ein kürzeres Datum der minimalen Beständigkeit haben konnten, als 
es normalerweise vom Verbraucher akzeptiert würde.] 

3. [Die Vereinigten Staaten: Keine Partei soll verlangen, dass Übersetzungen von 
Handelsmarken oder Handelsnamen auf destillierten Geisterbehältern, Etiketten oder dem 
Verpacken erscheinen.] 

4. [Die Vereinigten Staaten: Jede Partei soll obligatorischen Informationen einschließlich 
Übersetzungen erlauben, auf einem ergänzenden am destillierten Geisterbehälter 
angebrachten Etikett gezeigt zu werden. Jede Partei soll solchen ergänzenden Etiketten 
erlauben, an einem importierten destillierten Geisterbehälter nach der Einfuhr, aber vor dem 
Produkt angebracht zu werden, das zum Verkauf im Territorium der Partei wird anbietet. 
Eine Partei kann verlangen, dass das ergänzende Etikett vor der Ausgabe vom Zoll 
angebracht wird.] 

5. [Die Vereinigten Staaten: Jede Partei soll destillierten Geisterbehältern oder 
Etiketten erlauben, Losidentifizierungscodes einzuschließen, vorausgesetzt, dass sie 
Verbrauchern nicht irreführend sind. Dabei soll jede Partei Lieferanten erlauben zu 
bestimmen: 

(a)wohin man die Losidentifizierungscodes auf dem Behälter oder den Etiketten 
legt, vorausgesetzt dass sie nicht gelegt werden, um obligatorische Informationen 
zu verdunkeln; und 

(b)die spezifische Schriftartengröße, der Typ und die Formatierung der Codes.] 

6. [Die Vereinigten Staaten: Keine Partei soll normalerweise ein Maß auf destillierte 
Geister anwenden, in die in den Handel im Territorium der Partei vor dem Datum 
eingegangen wurde, an dem das Maß in Kraft getreten ist.] 

7. [Die Vereinigten Staaten: Wo eine Partei eine Probe, Testergebnis oder Zertifikat betreffs 
des Ursprungs, des Alters oder der Echtheit für destillierte im Territorium einer anderen 
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Partei erzeugte Geister verlangt, bevor das Produkt auf dem Markt der Partei, der Partei 
gelegt werden kann: 

(a)wird normalerweise verlangen, dass der Lieferant die Probe, das Testergebnis 
oder das Zertifikat nur für die anfängliche Sendung einer besonderen Marke, 
Erzeugers und Loses erhält; und 

(b)wird keine größere Beispielmenge verlangen, als notwendig ist, um das relevante 
zu vollenden 

Konformitätsbewertungsverfahren.] 

[Die Vereinigten Staaten: Nichts in diesem Paragrafen soll eine Partei davon ausschließen, 
Überprüfung eines besonderen Testergebnisses oder Zertifikats zu übernehmen oder eine 
nichtalltägliche Probe, Testergebnis oder Zertifikat zu verlangen, wo eine Partei eine 
angemessene Sorge hat, dass eine Sendung einer besonderen Marke, Erzeugers und Loses 
außer der Einhaltung seiner Voraussetzungen sein kann.] 

8.[Die Vereinigten Staaten: Wo eine Partei Zertifikate der Analyse für importierte 
destillierte Geister verlangt, soll es für diesen Zweck ein Zertifikat akzeptieren, das von einer 
anderen Partei, oder durch eine von einer anderen Partei bevollmächtigte Entität ausgegeben 
ist, solche Zertifikate zur Verfügung zu stellen. 

9.[Die Vereinigten Staaten: Zu den Zwecken dieses Anhangs:] 

[Die Vereinigten Staaten: Destillierter Geist bedeutet ein trinkbares alkoholisches 
Destillat, und alle Verdünnungen oder Mischungen davon für den Verbrauch;] 

[Die Vereinigten Staaten: Obligatorische Informationen bedeuten von einer Partei 
erforderliche Informationen, auf einem destillierten Spirituosenbehälter, Etikett oder dem 
Verpacken zu erscheinen; und] 

[Die Vereinigten Staaten: Lieferant hat Erzeuger, Einfuhrhändler, Ausfuhrhändler, Abfüller 
oder Großhändler vor.] 
 

Inhalt 

 

Grenzüberschreitender Handel mit der Dienstleistungstextverdichtung 

Am 30. November 2015 
Verzichterklärung: Die Parteien behalten sich das Recht vor, nachfolgende 
Modifizierungen zu diesem Text zu machen und seinen Vorschlag in einer späteren Bühne 
zu ergänzen, indem sie modifizieren, ergänzend oder alle oder jeden Teil jederzeit 
zurückziehend. 
Dieser feste Text ist ohne Vorurteil zur Architektur der endgültigen Einigung. 

Dieser feste Text konzentriert sich auf den Kerntext von grenzüberschreitenden 
Handelsdienstleistungen. 
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Kapitel {X} 

Grenzüberschreitender Handel mit Dienstleistungen 

Artikel X.1: Definitionen 

Zeichen: ohne Vorurteil zum Stellen 

[Die EU: 'grenzüberschreitende Versorgung der Mittel von Dienstleistungen die Versorgung 
eines Dienstes: 

(i)von der Territoriumspartei ins Territorium der anderen Partei 

(ii)im Territorium einer Partei dem Dienstverbraucher der Partei] 

Zeichen: Die EU hat ein Kapitel über den Zugang und Vorläufigen Aufenthalt von 
Natürlichen Personen zu Geschäftszwecken (Kapitel IV) vorgeschlagen. 

[Die Vereinigten Staaten: Grenzüberschreitender Handel mit Dienstleistungen oder 
grenzüberschreitende Versorgung von Dienstleistungen bedeuten die Versorgung 
eines Dienstes: 

a)vom Territorium einer Partei ins Territorium der anderen Partei; 

b)im Territorium einer Partei durch eine Person dieser Partei einer Person der anderen 
Partei; oder 

c)durch einen Staatsangehörigen einer Partei im Territorium der anderen Partei; 

aber schließt die Versorgung eines Dienstes im Territorium einer Partei durch 
eine bedeckte Investition nicht ein;] 

[Die EU: Ein 'Unternehmen' hat eine juristische Person, Filiale oder Repräsentanz 
vor, die durch die Errichtung, wie definiert, unter diesem Artikel aufgestellt ist;] 

[Die Vereinigten Staaten: Unternehmen hat ein 'Unternehmen', wie definiert, im 
Artikel XX.XX (Definitionen der Allgemeinen Anwendung), und eine Filiale eines 
Unternehmens vor;] 

[Die Vereinigten Staaten: Das Unternehmen einer Partei hat ein Unternehmen vor, das 
organisiert oder nach den Gesetzen einer Partei und einem Zweig eingesetzt ist, der im 
Territorium einer Partei und des Ausführens von Geschäftsvolumen dort gelegen ist;] 

[Die Vereinigten Staaten: Der Dienst einer Partei bedeutet eine Person dieser Partei, die 
sich bemüht zu liefern oder einen Dienst liefert1;] 

[Die EU: 'Dienstlieferant' einer Partei hat jede natürliche oder juristische Person einer 
Partei vor, die sich bemüht zu liefern oder einen Dienst] liefert 

[Die Vereinigten Staaten: Spezialisierungsluftdienstleistungen bedeuten irgendwelche 
Nichttransportluftdienstleistungen, wie Luftbrandbekämpfung, Besichtigung von 
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Sehenswürdigkeiten, das Sprühen, das Vermessen, die Fotografie, das Fallschirmspringen, 
das Segelflugzeugschleppen, und die Hubschrauberliftarbeit für die Protokollierung und 
den Aufbau und die anderen, landwirtschaftlichen Bord-Industrie- und 
Schaudienstleistungen kartografisch darzustellen.] 

[Die EU: 'Die Tochtergesellschaft' einer juristischen Person einer Partei hat eine 
juristische Person vor, die von einer anderen juristischen Person dieser Partei effektiv 
kontrolliert wird2;] 

[Die EU: Eine 'natürliche Person der EU' hat einen Staatsangehörigen von einem der 
Mitgliedstaaten der EU gemäß seiner Gesetzgebung vor3 und eine 'natürliche Person der 
Vereinigten Staaten' bedeutet einen Staatsangehörigen der Vereinigten Staaten gemäß seiner 
Gesetzgebung;] 

[Die EU: 'Juristische Person' hat jede juristische Person ordnungsgemäß eingesetzt oder 
sonst organisiert nach dem anwendbaren Gesetz, ob für den Gewinn oder sonst, und 
entweder in Privatbesitz oder Regierungs-gehörig, einschließlich jeder Vereinigung, 
Vertrauens, Partnerschaft, Gemeinschaftsunternehmens, alleinigen Eigentumsrechts oder 
Vereinigung vor;] 

[Die EU: Eine 'juristische Person der EU' oder eine 'juristische Person der Vereinigten 
Staaten' haben eine juristische Person vor, die in Übereinstimmung mit den Gesetzen der 
Mitgliedstaaten der EU oder der Vereinigten Staaten aufgestellt ist und mit substantivischen 
Geschäftsoperationen beschäftigt ist4 im Territorium der EU oder der Vereinigten Staaten, 
beziehungsweise;] 

[Die EU: Trotz des vorhergehenden Paragrafen haben Schifffahrtsunternehmen außerhalb 
der EU oder der Vereinigten Staaten gegründet und haben durch Staatsangehörige eines 
Mitgliedstaates der EU oder der Vereinigten Staaten beziehungsweise kontrolliert, wird auch 
Begünstigte der Bestimmungen dieses Titels, mit Ausnahme vom Abschnitt (2) des Kapitels 
II [Investitionsschutz] sein, wenn ihre Behälter in Übereinstimmung mit ihrer jeweiligen 
Gesetzgebung, in diesem Mitgliedstaat, oder in den Vereinigten Staaten eingeschrieben 
werden, und die Fahne eines Mitgliedstaates der Vereinigten Staaten aufziehen;] 

[Die EU: Ein 'Maß' bedeutet jedes Maß durch eine Partei, ob in der Form eines 
Gesetzes, Regulierung, Regel, Verfahrens, Entscheidung, Verwaltungshandlung oder 
jeder anderen Form;] 

Zeichen: Die EU hat auch einen Text auf Internationalen Seeverkehrsdiensten vorgelegt 
(Kapitel V, 

1 [DIE VEREINIGTEN STAATEN: 1 Zu den Zwecken des Artikels X {4} (Nationale Behandlung) 
und X. {5} (Am meisten bevorzugte Nationsbehandlung), 'Dienst 

Lieferanten haben dieselbe Bedeutung wie 'Dienst und Dienstlieferanten', wie verwendet, in Artikeln II und 
XVII der REVOLVER.] 

2 [DIE EU: 2 eine juristische Person wird von einer anderen juristischen Person kontrolliert, wenn der 
Letztere die Macht hat, eine Mehrheit das zu nennen 

seine Direktoren oder sonst seine Handlungen gesetzlich zu leiten.] 
3 [DIE EU: 3 schließt Die Definition der natürlichen Person auch natürliche Personen ein, die dauerhaft in der 

Republik Lettland wohnen 
die nicht Bürger der Republik Lettland oder jedes anderen Staates sind, aber die, nach Gesetzen und 

Regulierungen der Republik Lettland berechtigt werden, um einen Pass eines Nichtbürgers zu erhalten.] 
4 [DIE EU: 4 In Übereinstimmung mit seiner Ankündigung des Vertrags, der die Europäische Gemeinschaft 
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zum WTO (WT/REG gründet 
39/1), die EU versteht, dass das Konzept der 'wirksamen und dauernden Verbindung' mit der Wirtschaft eines 

Mitgliedstaates der im Artikel 54 des TFEU eingeschlossenen EU zum Konzept 'substantivischer 
Geschäftsoperationen' gleichwertig ist. Entsprechend, für eine juristische Person lässt sich in 
Übereinstimmung mit den Gesetzen der Vereinigten Staaten nieder und nur sein eingetragenes Büro oder 
Zentralverwaltung im Territorium der Vereinigten Staaten zu haben, die EU soll nur die Vorteile dieser 
Abmachung erweitern, wenn diese juristische Person eine wirksame und dauernde Wirtschaftsverbindung 
mit dem Territorium der Vereinigten Staaten besitzt.] 

Abschnitt VII). 

Artikel X.2: Spielraum [die Vereinigten Staaten: und Einschluss] 

1. Dieses Kapitel wendet auf Maßnahmen [die EU an: der Parteien] [die Vereinigten 
Staaten: angenommen oder aufrechterhalten von einer Partei] das Beeinflussen [die EU:] 
grenzüberschreitend [die EU: Versorgung] [die Vereinigten Staaten: Geben Sie] 
Dienstleistungen [die EU in Zahlung: in allen Dienstleistungssektoren] [die Vereinigten 
Staaten: durch Dienstlieferanten der anderen Partei. Solche Maßnahmen schließen 
Maßnahmen ein, die betreffen: 

(a)die Produktion, der Vertrieb, das Marketing, der Verkauf und die Lieferung eines 
Dienstes; 

(b)der Kauf oder Gebrauch, oder Zahlung für, ein Dienst; 

(c)der Zugang zu und Gebrauch von Vertrieb, Transport, oder 
Fernmeldenetzen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Versorgung 
eines Dienstes; und 

(d)die Bestimmung eines Bandes oder anderen von der finanziellen Sicherheit als 
eine Bedingung für die Versorgung eines Dienstes]. 

[Die EU:2. Die Bestimmungen dieses Kapitels sollen für audiovisuelle Dienstleistungen] 
nicht gelten 

[Die EU:3. Subventionen sollen im Kapitel {X (auf der Konkurrenz und den 
staatlichen Beihilfen)} befasst werden, und die Bestimmungen dieses Kapitels 
sollen für Subventionen gewährt von den Parteien nicht gelten.] 

[Die Vereinigten Staaten: Trotz des Paragrafen 1 gilt dieses Kapitel nicht für: 

(d) Subventionen oder Bewilligungen, die von einer Partei, einschließlich 
regierungsunterstützter Darlehen, Garantien und Versicherung zur 
Verfügung gestellt sind.] 

[Die EU:4. Regierungsbeschaffung soll im Kapitel {X auf der öffentlichen Beschaffung} 
befasst werden. Und nichts darin soll analysiert werden, um die Verpflichtungen der 
Parteien laut des Kapitels X über die öffentliche Beschaffung zu beschränken oder jede 
zusätzliche Verpflichtung in Bezug auf die Regierungsbeschaffung aufzuerlegen.] 
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[Die Vereinigten Staaten: Trotz des Paragrafen 1 gilt 

dieses Kapitel nicht für: (b) Regierungsbeschaffung;] 

[Die Vereinigten Staaten:5. Trotz des Paragrafen 1, 

(a) Artikel X. {3} (Marktzugang), X. {8} (Innenregulierung), und X. {9} 
(Durchsichtigkeit im Entwickeln und der Verwendung von Regulierungen) 
sollen auch für Maßnahmen gelten, die angenommen oder von einer Partei 
aufrechterhalten sind, die die Versorgung eines Dienstes in seinem 
Territorium durch eine bedeckte Investition betrifft; und 

(b) Anhang XX-A und Anhang XX-B soll für Maßnahmen gelten, die angenommen 
oder von einer Partei aufrechterhalten sind, die die Versorgung von bestimmten 
Dienstleistungen, einschließlich durch eine bedeckte Investition betrifft5. 

6. Trotz des Paragrafen 1 gilt dieses Kapitel nicht für: 

(a) Finanzdienstleistungen, wie definiert, im Artikel XX.XX (Kapitel von Financial 
Services: Definitionen), außer dass Paragraf {5} gelten soll, wo der Finanzdienst 
durch eine bedeckte Investition geliefert wird, die nicht eine bedeckte Investition in 
einem Finanzinstitut (wie definiert, im Artikel XX.XX ist (Kapitel von Financial 
Services: Definitionen) im Territorium der Partei; 

(b) Regierungsbeschaffung; 

(c) Luftdienstleistungen, einschließlich Innen- und 
Außenlufttransportdienstleistungen, ob 
vorgesehene oder außerplanmäßige und verwandte Dienstleistungen zur Unterstutzung 
Luftdienstleistungen, außer: 

(i)Flugzeugsreparatur und Wartungsdienstleistungen, während deren ein 
Flugzeug vom Dienst zurückgezogen wird; und 

(ii)Spezialisierungsluftdienstleistungen; oder 

(d) Subventionen oder Bewilligungen, die von einer Partei, einschließlich 
regierungsunterstützter Darlehen, Garantien und Versicherung zur 
Verfügung gestellt sind.] 

Zeichen: Die EU hat einen Text auf Luftverkehrdienstleistungen (Kapitel V, Abschnitt 
VIII) vorgeschlagen; siehe unten. 

[Die Vereinigten Staaten:7. Dieses Kapitel erlegt keine Verpflichtung einer Partei in Bezug 
auf einen Staatsangehörigen der anderen Partei auf, die Zugang zu seinem Arbeitsmarkt, 
oder verwendet auf einer dauerhaften Basis in seinem Territorium sucht, und teilt kein Recht 
auf diesem Staatsangehörigen in Bezug auf diesen Zugang oder Beschäftigung zu.] 

[Die Vereinigten Staaten:8. Dieses Kapitel gilt für Dienstleistungen nicht, die in der Übung 
der Regierungsautorität in einem Territorium einer Partei geliefert sind. Ein 'in der Übung 
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der Regierungsautorität gelieferter Dienst' bedeutet jeden Dienst, der weder auf einer 
kommerziellen Basis, noch in der Konkurrenz mit einem oder mehr Dienstlieferanten 
geliefert wird.] 

[Die EU: 'Dienstleistungen' bedeuten jeden Dienst in jedem Sektor außer 
Dienstleistungen, die in der Übung der Regierungsautorität] geliefert sind 

[Die EU: 'Dienstleistungen und in der Übung der Regierungsautorität durchgeführte 
Tätigkeiten' bedeuten Dienstleistungen oder Tätigkeiten, die weder auf einer 
kommerziellen Basis noch in der Konkurrenz mit einem oder mehr 
Wirtschaftsmaschinenbedienern] durchgeführt werden 

9. [Die Vereinigten Staaten: Nichts in diesem Kapitel oder jeder anderen Bestimmung 
dieser Abmachung soll analysiert werden, um jede Verpflichtung einer Partei bezüglich 
seiner Einwanderungsmaßnahmen, einschließlich der Aufnahme oder Bedingungen für 
den vorläufigen Zugang aufzuerlegen.] 

5 [Die Vereinigten Staaten: Für die größere Gewissheit ist nichts in diesem Kapitel, einschließlich dieses 
Paragrafen und Nebengebäude XX-A und XX-B, 

unterwerfen Sie der Anlegerstaatsstreitansiedlung entsprechend dem Abschnitt B des Kapitels XX 
(Investition).] 

[Die EU: Dieser Titel soll für Maßnahmen nicht gelten, die natürliche Personen betreffen, 
die Zugang zum Arbeitsmarkt einer Partei suchen, noch es soll für Maßnahmen bezüglich 
der Staatsbürgerschaft, des Wohnsitzes oder der Beschäftigung auf einer dauerhaften 
Basis gelten. 

Nichts in diesem Titel soll eine Partei davon abhalten, Maßnahmen anzuwenden, um den 
Zugang von natürlichen Personen in, oder ihr vorläufiger Aufenthalt in, sein Territorium 
einschließlich jener Maßnahmen zu regeln, die notwendig sind, um die Integrität zu 
schützen, und die regelmäßige Bewegung von natürlichen Personen über seine Grenzen zu 
sichern, vorausgesetzt, dass solche Maßnahmen auf solcher Art und Weise nicht angewandt 
werden, um die Vorteile ungültig zu machen oder zu verschlechternDas 6 Anfallen zu jeder 
Partei in Form von einem spezifischen Engagement in diesem Titel und seinen 
Nebengebäuden.] 

[US:10. Zum Zwecke dieses Kapitels bedeuten Maßnahmen, die angenommen 
oder von einer Partei aufrechterhalten sind, Maßnahmen, die angenommen oder 
aufrechterhalten sind durch: 

(a)zentrale, regionale oder Kommunalverwaltungen und Behörden; und 
(b)nichtstaatliche Körper in der Übung von Mächten, die von zentralen, 
regionalen oder Kommunalverwaltungen oder Behörden delegiert sind.] 

[Die EU: 'Maßnahmen, die angenommen oder von einer Partei aufrechterhalten sind', 
bedeuten Maßnahmen, die ergriffen sind durch: 

(i)Regierungen und Behörden an allen Niveaus; und 
(ii)nichtstaatliche Körper in der Übung von Mächten, die von Regierungen 
oder Behörden an allen Niveaus delegiert sind.] 

Artikel X.3: Marktzugang 
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[Die EU: In Sektoren oder Subsektoren, wo Marktzugriffsverpflichtungen übernommen 
werden, soll keine Partei] [die Vereinigten Staaten werden: Keine Partei kann], [die EU 
annehmen oder aufrechterhalten: hinsichtlich des Marktzugangs durch die 
grenzüberschreitende Versorgung von Dienstleistungen], irgendein auf der Grundlage von 
[die EU: sein komplettes Territorium oder auf der Grundlage von einer Landunterteilung] 
[die Vereinigten Staaten: eine Regionalunterteilung oder auf der Grundlage von seinem 
kompletten Territorium], Maßnahmen dass: 

(a) erlegen Sie Beschränkungen auf auf: 

(i)die Zahl von Dienstlieferanten ob in der Form von numerischen Quoten, 
Monopolen, exklusiven Dienstlieferanten oder der Voraussetzung eines 
Wirtschaftsbedarftests; 

(ii)der Gesamtwert von Diensttransaktionen oder das Vermögen in der Form 
von numerischen Quoten oder der Voraussetzung eines 
Wirtschaftsbedarftests; 

(iii)die Gesamtzahl von Dienstoperationen oder die Gesamtmenge der 
Dienstleistungsproduktion, die in Bezug auf benannte numerische 
Einheiten in der Form von Quoten oder der Voraussetzung eines 
Wirtschaftsbedarftests ausgedrückt ist; [die Vereinigten Staaten:7] oder 

6 [DIE EU: 6 Die alleinige Tatsache, ein Visum für zu verlangen, sollen natürliche Personen von 
bestimmten Ländern und nicht für diejenigen von anderen werden 

nicht, als das Annullieren oder die Verschlechterung von Vorteilen unter einem spezifischen Engagement 
betrachtet werden.] 

7 [Die Vereinigten Staaten: Diese Klausel bedeckt Maßnahmen einer Partei nicht, die Eingänge für die 
Versorgung von Dienstleistungen beschränkt.] 

[Die Vereinigten Staaten: (Iv) die Gesamtzahl von natürlichen Personen, die 
in einem besonderen Dienstsektor angestellt werden können, oder dass ein 
Dienst Lieferanten verwenden kann, und die dafür notwendig, und mit, die 
Versorgung eines spezifischen Dienstes in der Form von numerischen Quoten 
oder der Voraussetzung ein Wirtschaftsbedarftest direkt verbunden sind; oder 

(b) schränken Sie ein oder verlangen Sie spezifische Typen der juristischen Person 
oder des Gemeinschaftsunternehmens, durch das ein Dienstlieferant einen Dienst 
liefern kann.] 

Artikel X.4: Nationale Behandlung [EU:8] 

1. Jede Partei soll zu [die EU harmonieren: Dienstleistungen und] Dienstlieferanten der 
anderen Partei [die EU: In der Rücksicht auf alle Maßnahmen, die die 
grenzüberschreitende Versorgung von Dienstleistungen,] Behandlung betreffen, die nicht 
weniger günstig ist als [die EU: die Behandlung] [die Vereinigten Staaten: Das] 
harmoniert es, im ähnlichen [die EU: Situationen] [die Vereinigten Staaten: 
Verhältnisse], zu seinem eigenen [die EU: Dienstleistungen und] Dienstlieferanten.] 

[Die Vereinigten Staaten:2. Die Behandlung, die von einer Partei unter Mitteln des 
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Paragrafen 1, in Bezug auf ein Regionalniveau der Regierung, Behandlung zu gewähren ist, 
die nicht weniger günstig ist als die günstigste Behandlung, hat in ähnlichen Verhältnissen 
durch dieses Regionalniveau der Regierung harmoniert, um Lieferanten der Partei zu 
bedienen, deren es einen Teil bildet.] 

[Die EU:2. Eine Partei kann der Anforderung des Paragrafen 1 durch gemäß 
Dienstleistungen und Dienstlieferanten der anderen Partei entweder formell identische 
Behandlung oder formell verschiedene Behandlung dazu entsprechen, was es mit seinem 
eigenen wie Dienstleistungen und Dienstlieferanten gewährt. 

3.Wie man betrachten soll, wird formell identische oder formell verschiedene 
Behandlung weniger günstig sein, wenn sie die Bedingungen der Konkurrenz für 
Dienstleistungen oder Dienstlieferanten der Partei im Vergleich zu ähnlichen 
Dienstleistungen oder Dienstlieferanten der anderen Partei modifiziert. 

4.Nichts in diesem Artikel soll analysiert werden, um zu verlangen, dass jede Partei 
innewohnende Dienstleistungen oder Dienstlieferanten ersetzt.] 

Artikel X.5: Am meisten bevorzugte Nationsbehandlung 

1. Jede Partei soll zu [die EU harmonieren: Dienstleistungen und] Dienstlieferanten der 
anderen Partei [die EU: In der Rücksicht auf alle Maßnahmen, die die grenzüberschreitende 
Versorgung von Dienstleistungen,] Behandlung betreffen, die nicht weniger günstig ist als 
[US:that] [die EU: Die Behandlung] harmoniert es, im ähnlichen [die EU: Situationen] [die 
Vereinigten Staaten: Verhältnisse], zu [die EU: Dienstleistungen und] Dienstlieferanten 
[die EU: irgendwelcher] [die Vereinigten Staaten: a] parteiunabhängig. 

[Die EU:2. Paragraf 1 soll nicht analysiert werden, um eine Partei zu nötigen, zu 
Dienstleistungen und Dienstlieferanten der anderen Partei den Vorteil jeder 
Behandlung zu erweitern, die sich ergibt: 

(a) {Verweisung auf Doppelbesteuerungsabmachungen im Falle dass nicht bedeckt 
durch horizontale Bestimmungen in der Abmachung} 

8 [Die EU: Für die größere Gewissheit soll Artikel X (Nationale Behandlung) auch in Übereinstimmung 
mit Paragrafen interpretiert werden 

x, y, z in Bezug auf Wirtschaftstätigkeiten hat durch die Errichtung geleistet.] 
(b) Maßnahmen, die für die Anerkennung von Qualifikationen, Lizenzen oder 
Vorsichtsmaßnahmen in Übereinstimmung mit dem Artikel VII des Rahmenvertrages 
auf dem Handel mit Dienstleistungen oder seines Anhangs auf Financial Services 
sorgen.] 

Artikel X.6: [Die EU: Bedenken und Ausnahmen] [die Vereinigten Staaten: 
Nonkonformistische Maßnahmen] 

1. Artikel X {4} (Nationale Behandlung) X. {5} (Am meisten bevorzugte 
Nationsbehandlung) [die Vereinigten Staaten: X. {3} Marktzugang und X. {7} Lokale 
Anwesenheit] gelten nicht für: 

(a) jedes vorhandene nonkonformistische Maß, das von einer Partei an [die EU 
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aufrechterhalten wird: das Niveau:] 

(i)[Die EU: die EU, wie dargelegt, in seinem Anhang I] [die Vereinigten 
Staaten: das Hauptniveau der Regierung, wie dargelegt, durch diese Partei in 
seiner Liste zum Anhang I]; 

(ii)[Die EU: eine nationale Regierung, wie dargelegt, durch diese Partei in 
seinem Anhang I] 

(iii)[Die EU: Regionalregierung] [die Vereinigten Staaten: ein 
Regionalniveau der Regierung], wie dargelegt, durch diese 
Partei in seinem [die Vereinigten Staaten: Planen Sie zu] 
Anhang I; oder 

(iv)[Die EU: eine Kommunalverwaltung] [die Vereinigten Staaten: ein 
lokales Niveau der Regierung]. 

(b) die Verlängerung oder schnelle Erneuerung jedes nonkonformistischen 
Maßes haben sich auf im Unterabsatz (a) bezogen; oder 

(c) eine Änderung jedes nonkonformistischen Maßes hat sich auf im Unterabsatz (a) 
im Ausmaß bezogen, dass die Änderung die Anpassung des Maßes nicht vermindert, 
weil es sofort vor der Änderung, mit Artikeln X. {4} (Nationale Behandlung), X. {5} 
(Am meisten begünstigte Nationsbehandlung), [die Vereinigten Staaten bestanden 
hat:X. {3} (Marktzugang), oder Artikel X {7} (Lokale Anwesenheit)]. 

2. Artikel X. {4} (Nationale Behandlung), X. {5} (Am meisten begünstigte 
Nationsbehandlung), [die Vereinigten Staaten:X. {3} (Marktzugang), oder Artikel X {7} 
(Lokale Anwesenheit)] gelten für [die EU nicht: Maßnahmen] [die Vereinigten Staaten: 
Jedes Maß], den eine Partei annimmt oder in Bezug auf Sektoren, Subsektoren oder 
Tätigkeiten aufrechterhält, die in seinem [die Vereinigten Staaten dargelegt sind: Planen Sie 
zu] Anhang II. 

[Die EU:3. Artikel X (Marktzugang) gilt nicht für: 

(a)jedes vorhandene Maß, das von einer Partei am Niveau einer 
Kommunalverwaltung aufrechterhalten wird; die Verlängerung oder schnelle 
Erneuerung solch eines nonkonformistischen Maßes; oder eine Änderung solch eines 
Maßes im Ausmaß, dass die Änderung die Anpassung des Maßes nicht vermindert, 
weil es sofort vor der Änderung mit dem Artikel X (Marktzugang) bestanden hat. 

(b)jedes Maß, das eine Partei annimmt oder in Bezug auf begangene Sektoren 
oder Subsektoren, wie dargelegt, in seinem Anhang III] aufrechterhält 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel X.7: Lokale Anwesenheit 

Keine Partei kann verlangen, dass ein Dienstlieferant der anderen Partei einsetzt oder eine 
Repräsentanz oder jede Form des Unternehmens aufrechterhält, oder in seinem Territorium 
als eine Bedingung für die grenzüberschreitende Versorgung eines Dienstes ortsansässig ist.] 

Zeichen: Die EU schließt Bestimmungen über das Recht ein, in 1-1 Kunstzielen, 
Einschluss und Definitionen zu regeln. Die Vereinigten Staaten haben die relevanten 
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Bestimmungen in KunstX.8 Innenregulierung: 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel X.8: Innenregulierung 

2. In der Absicht sicherzustellen, dass Maßnahmen in Zusammenhang mit 
Qualifikationsvoraussetzungen und Verfahren, technischen Standards und dem 
Genehmigen von Voraussetzungen unnötige Barrieren nicht einsetzen, um mit 
Dienstleistungen zu handeln, während sie das Recht anerkennen, neue Regulierungen auf 
der Versorgung von Dienstleistungen zu regeln und einzuführen, um nationale Politikziele 
zu entsprechen, soll jede Partei bestrebt sein, als passend für individuelle Sektoren zu 
sichern, dass solche Maßnahmen sind: 

(a)gestützt auf objektiven und durchsichtigen Kriterien, wie Kompetenz und die 
Fähigkeit, den Dienst zu liefern; und 

(b)im Fall vom Genehmigen von Verfahren, nicht in sich eine Beschränkung der 
Versorgung des Dienstes.] 

Zeichen: Die Vereinigten Staaten und die EU, um Verdichtung der Innenregulierung 
zu besprechen. 

[Die EU: Artikel 1 - 1 
Ziel, Einschluss und Definitionen 

Die Parteien, ihre jeweiligen Engagements laut der WTO Abmachung und ihr Engagement 
nochmals versichernd, ein besseres Klima für die Entwicklung des Handels und der 
Investition zwischen den Parteien zu schaffen, haben sich hiermit die notwendigen 
Vereinbarungen für die progressive gegenseitige Liberalisierung des Handels mit 
Dienstleistungen, für die Liberalisierung der Investition, und für die Erleichterung des 
elektronischen Handels hingelegt. Im Einklang stehend mit den Bestimmungen dieses Titels 
behält jede Partei das Recht, Maßnahmen anzunehmen, aufrechtzuerhalten, und geltend zu 
machen, die notwendig sind, um legitime Politikziele wie Schutz der Gesellschaft, der 
Umgebung und des Gesundheitswesens, des Verbraucherschutzes, des Sicherstellens der 
Integrität und Stabilität des Finanzsystems, Förderung öffentlicher Sicherheit und Sicherheit, 
und Förderung und Schutzes kultureller Ungleichheit zu verfolgen.9] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel X.10: Anerkennung] [die EU: Abschnitt III: 
Gegenseitige Anerkennung des Fachmannes 

Qualifikationen] 

Zeichen: für die weitere Diskussion. 

9 [Die EU: Die EU behält sich das Recht vor, weitere Vorschläge auf dem Recht zu machen, im Licht von 
weiteren Entwicklungen zu regeln 

in Zusammenhang mit dem Investitionsschutz.] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel X.11: Übertragungen und Zahlungen 

1.Jede Partei soll allen Übertragungen und Zahlungen in Zusammenhang mit der 
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grenzüberschreitenden Versorgung von Dienstleistungen erlauben, frei und ohne 
Verzögerung in und aus seinem Territorium gemacht zu werden. 

2.Jede Partei soll solchen Übertragungen und Zahlungen in Zusammenhang mit der 
grenzüberschreitenden Versorgung von Dienstleistungen erlauben, in einer frei 
verwendbaren Währung am Marktwechselkurs gemacht zu werden, der zur Zeit der 
Übertragung vorherrscht. 

3.Trotz Paragrafen 1 und 2 kann eine Partei verhindern oder eine Übertragung oder Zahlung 
durch die gerechte, nichtdiskriminierende und gute Glaubensanwendung seiner Gesetze 
verzögern in Zusammenhang mit: 

(a)Bankrott, Zahlungsunfähigkeit oder der Schutz der Rechte auf Gläubiger; 

(b)Ausgabe, Handel oder Geschäft in Wertpapieren, Terminwaren, Optionen oder 
Ableitungen; 

(c)Finanzberichterstattung oder das Rekordhalten von Übertragungen, 
wenn notwendig, um Strafverfolgung oder Finanzaufsichtsbehörden zu 
helfen; 

(d)kriminelle oder Strafstraftaten; oder 

(e)das Sicherstellen der Einhaltung von Ordnungen oder Urteilen in gerichtlichen oder 
administrativen Verhandlungen.] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel X.12: Leugnung von 
Vorteilen 

1. Eine Partei kann die Vorteile dieses Kapitels einem Dienstlieferanten der anderen Partei 
bestreiten, wenn der Dienstlieferant ein Unternehmen ist, das besessen oder von Personen 
eines parteiunabhängigen, und die Bestreitenpartei kontrolliert ist: 

(a)erhält diplomatische Beziehungen mit dem parteiunabhängigen nicht aufrecht; oder 

(b)nimmt an oder erhält Maßnahmen in Bezug auf das parteiunabhängige oder eine 
Person der parteiunabhängigen aufrecht, die Transaktionen mit dem Unternehmen 
verbieten oder das verletzt oder überlistet würde, wenn die Vorteile dieses Kapitels 
mit dem Unternehmen gewährt würden. 

2. Eine Partei kann die Vorteile dieses Kapitels einem Dienstlieferanten der anderen Partei 
bestreiten, wenn der Dienstlieferant ein Unternehmen ist, das besessen oder von Personen 
eines parteiunabhängigen oder der Bestreitenpartei kontrolliert ist, die keine wesentlichen 
Geschäftsvolumen auf dem Territorium der anderen Partei hat.] 

Zeichen: Weil die EU Definition des Dienstes supp sieht! ier, Natur! Person und 
juridica! Person. 

Artikel X.14: [Die EU: Rezension] [die Vereinigten Staaten: Durchführung] 
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[Die EU:1. In der Absicht des weiteren Vertiefens der Liberalisierung der 
grenzüberschreitenden Versorgung von Dienstleistungen sollen die Parteien [X] wenige 
Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Abmachung und regelmäßig danach werden, die 
restlichen Beschränkungen der grenzüberschreitenden Versorgung von Dienstleistungen 
nachprüfen, die mit ihren Engagements in internationalen Übereinkommen im Einklang 
stehend sind. 

2. Im Zusammenhang der Rezension, die auf im Paragrafen 1 verwiesen ist, sollen die 
Parteien irgendwelche Hindernisse für die grenzüberschreitende Versorgung von 
Dienstleistungen bewerten, auf die gestoßen worden ist. Infolge solcher Rezension [kann sich 
Körper, der durch die Abmachung] definiert ist, dafür entscheiden, die relevanten 
Nebengebäude mit spezifischen Engagements und Bedenken zu amendieren.] 

[Die Vereinigten Staaten:1. Die Parteien sollen sich jährlich, oder wie sonst abgestimmt, 
auf Probleme vom gegenseitigen Interesse beraten, das aus der Durchführung dieses 
Kapitels entsteht.] 

Zeichen: Die EU richtet allgemeine Ausnahmen durch das Kapitel VII dieses Titels, die 
Vereinigten Staaten richten allgemeine Ausnahmen durch Allgemeine Ausnahmen. 

[DIE EU: ABSCHNITT VIII - LUFTVERKEHRDIENSTLEISTUNGEN 

Artikel 5 - 40 
Spielraum, Definitionen und Verpflichtungen 

1.Diese Abteilung legt die Grundsätze bezüglich der Liberalisierungen von 
Luftverkehrdienstleistungen entsprechend dem Abschnitt 1 des Kapitels II und den Kapiteln 
III und IV dieses Titels dar. 

2.Keine Partei übernimmt jede Verpflichtung auf Innen- und 
Außenluftverkehrdienstleistungen, entweder vorgesehen oder außerplanmäßig, und 
Dienstleistungen, die direkt mit der Übung von Verkehrsrechten verbunden sind, außer: 

(i)Flugzeugsreparatur und Wartungsdienstleistungen, während deren ein 
Flugzeug vom Dienst zurückgezogen wird; 

'Flugzeugsreparatur und Wartungsdienstleistungen, während deren ein Flugzeug 
vom Dienst zurückgezogen wird', bedeuten solche Tätigkeiten, wenn 
übernommen, auf einem Flugzeug oder einem Teil davon, während es vom 
Dienst zurückgezogen wird und schließen Sie so genannte Linienwartung nicht 
ein. 

(ii)der Verkauf und das Marketing von Luftverkehrdienstleistungen; 

'der Verkauf und Marketing von Luftverkehrdienstleistungen' bedeutet 
Gelegenheiten für die Fluggesellschaft, die betroffen ist, frei seine 
Luftverkehrdienstleistungen einschließlich aller Aspekte des Marketings wie 
Marktforschung, Werbung und Vertrieb zu verkaufen und auf den Markt zu 
bringen. Diese Tätigkeiten schließen die Preiskalkulation von 
Luftverkehrdienstleistungen, noch die anwendbaren Bedingungen nicht ein. 
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(iii)Dienstleistungen des Computerbedenkensystems (CRS); 
'Dienstleistungsmitteldienstleistungen des Computerbedenkensystems (CRS), die 
durch computerbasierte Systeme zur Verfügung gestellt sind, die Informationen 
über die Listen von Fluggesellschaften, Verfügbarkeit, Fahrgelder und 
Fahrpreisregeln enthalten, durch die Bedenken gemacht werden können oder 
Karten, können ausgegeben werden. 

(iv)Bodenberührendienstleistungen; 

'Bodenberührendienstleistungen' bedeuten die Versorgung an einem Flughafen der 
folgenden Dienstleistungen: Luftfahrtgesellschaftsdarstellung, Verwaltung und 
Aufsicht; das Personenberühren; das Gepäckberühren; Rampendienstleistungen; 
Lebensmittelversorgung; Luftfracht und das Postberühren; eines Flugzeuges, und 
Flugzeugswartung und Reinigung Brennstoff zu liefern; Oberflächentransport; 
Flugoperation, Mannschaftsverwaltung und Flugplanung. 

Bodenberührendienstleistungen schließen Sicherheit, Flugzeugsreparatur und 
Wartung, oder Management oder Operation der wesentlichen zentralisierten 
Flughafeninfrastruktur wie das Enteisen von Möglichkeiten, 
Kraftstoffverteilersystemen, Gepäckberührensystemen nicht ein, und 
befestigter Intraflughafen transportiert Systeme 

(v)Flughafenoperationsdienstleistungen; 

'Flughafenoperationsdienstleistungen' bedeuten die Versorgung des Terminals, 
des Flugplatzes und der anderen 
Flughafeninfrastrukturenoperationsdienstleistungen auf einer Gebühr oder 
Vertragsbasis. Flughafenoperationsdienstleistungen schließen 
Luftnavigationsdienstleistungen nicht ein; 

(vi)Pachtbetrag von Flugzeugen mit der Mannschaft; 

(vii)Eigentumsrecht und Kontrolle von Fluggesellschaften. 

3.In Bezug auf die Dienstleistungen, die am Punkt (i) (bis zu vi) oben angezeigt sind, 
übernimmt jede Partei Verpflichtungsthema den Bedenken, die in seinem Anhang I, Anhang 
II und Anhang III angezeigt sind. 

4.In Bezug auf das Eigentumsrecht und die Kontrolle von Fluggesellschaften (angezeigt am 
Punkt (vii) oben) erbietet sich jede Partei, jede Beschränkung in Zusammenhang mit dem 
Eigentumsrecht und der Kontrolle natürlichen Personen oder Unternehmen der anderen 
Partei, einschließlich zum Zweck nicht anzuwenden, eine Betriebslizenz für die Operation 
von Luftverkehrdienstleistungen zu gewähren. 
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Konsolidiert(Verstärkt) vorgeschlagen 

Elektronische Kommunikationen / Fernmeldetext 

[Die EU: Paragraf 40: Spielraum(Umfang) und Definitionen] [die Vereinigten Staaten: 
Paragraf X.1: Spielraum(Umfang) und Einschluss(Umfang)] 

[Die EU:1. Diese Abteilung legt Grundsätze des Durchführungsfachwerks für die 
Bestimmung von elektronischen Kommunikationsnetzen und Dienstleistungen dar, die 
entsprechend dem Abschnitt 1 des Kapitels II, den Kapiteln III und IV des Titels liberalisiert 
sind.] 

[Die Vereinigten Staaten:1. Nichts in diesem Kapitel soll analysiert(zerlegt;ausgelegt) 
werden zu: 

(a)verlangen(erfordern) Sie eine Partei oder verlangen(erfordern) Sie, dass eine Partei jedes 
Unternehmen zwingt, Fernmeldenetze oder Dienstleistungen zu gründen, zu bauen, zu 
erwerben, zu pachten, zu bedienen(betätigen), oder zur Verfügung zu stellen(zu versorgen), 
die nicht der Öffentlichkeit(Publikum) allgemein angeboten sind; und 

(b)verlangen(erfordern) Sie, dass eine Partei jedes Unternehmen exklusiv dazu zwingt, das 
mit der Sendung oder dem Kabelvertrieb(-verteilung) des Radios oder der 
Fernsehprogrammierung beschäftigt ist zu machen, verfügbar seine(ihre) Sendung oder 
Kabelmöglichkeiten(-einrichtungen) als ein öffentliches Fernmeldenetz.] 

[Die EU:2.] [die Vereinigten Staaten: Paragraf X.2: Definitionen] 

Zum Zweck(Absicht) davon [die EU: Paragraph] [die Vereinigten Staaten: Kapitel]: 

[Die EU: (a) 'elektronisches Kommunikationsnetz' bedeutet Übertragungssysteme und, wo 
anwendbar, umschaltend(umstellend) oder Routenplanungsausrüstung und andere Mittel 
einschließlich Netzelemente, die nicht aktiv sind, die die Beförderung von 
Signalen(Zeichen) durch die Leitung, das Radio, die optischen oder anderen 
elektromagnetischen Mittel erlauben;] 

[Die EU: (b) 'elektronischer Kommunikationsdienst' bedeutet einen Dienst, der 
ganz(völlig) oder hauptsächlich(größtenteils) in der Beförderung von Signalen(Zeichen) in 
elektronischen Kommunikationsnetzen, einschließlich Fernmeldedienstleistungen und 
Übertragungsdienstleistungen in für die Rundfunkübertragung(Funksendung) verwendeten 
Netzen besteht. Jene Dienstleistungen schließen Dienstleistungsversorgung oder das 
Ausüben der Herausgeberkontrolle, übersandter Inhalt mit elektronischen 
Kommunikationsnetzen und Dienstleistungen aus;] 

[Die EU: (c) 'öffentlicher elektronischer Kommunikationsdienst' bedeutet jeden 
öffentlich verfügbaren elektronischen Kommunikationsdienst;] 

[Die EU: (d) 'öffentliches elektronisches Kommunikationsnetz' bedeutet ein elektronisches 
Kommunikationsnetz verwendet ganz(völlig) oder hauptsächlich(größtenteils) für die 
Bestimmung von elektronischen Kommunikationsdiensten, die für die 



Transatlantis her Handel Ge er e  und 
In estitionspartners haft -teilha ers haft  TTIP  

Seite 48 von 259 Übersetzer promt office 10 ©lkwklaus 

Öffentlichkeit(Publikum) verfügbar sind, die die Übertragung von Informationen zwischen 
Netzbeendigungspunkten(-spitzen) unterstützt;] 

[Die Vereinigten Staaten: Öffentliches Fernmeldenetz bedeutet, dass 
Fernmeldeinfrastruktur gepflegt hat, öffentliche Fernmeldedienstleistungen zur 
Verfügung zu stellen(zu versorgen);] 

[Die EU: (e) 'öffentliche Fernmeldeverkehrsdienst'] [die Vereinigten Staaten: Öffentlicher 
Fernmeldedienst] bedeutet jedes Fernmeldewesen [die EU: Transport(Verkehr)] Dienst [die 
EU: erforderlich] [die Vereinigten Staaten: Dass eine Partei], ausführlich oder tatsächlich, 
[die EU verlangt(erfordert): durch ein Mitglied], um der Öffentlichkeit(Publikum) allgemein 
angeboten zu werden. Solche Dienstleistungen, können unter anderem, [die EU 
einschließen(umfassen): Telegraf,] Telefon [die EU: Telex,] und Datenübertragung, die 
normalerweise [die EU einschließt: die Echtzeitübertragung] kundengelieferte Informationen 
zwischen zwei oder mehr [die Vereinigten Staaten: Definiert(Festgelegt)] ändern sich 
Punkte(Spitzen) ohne irgendwelchen der Länge nach in die Form(Formular) oder den Inhalt 
der Informationen des Kunden; 
[Die EU: (f) eine 'Aufsichtsbehörde' im elektronischen Kommunikationssektor] [die 
Vereinigten Staaten: Fernmeldewesen Durchführungskörper] Mittel [die EU:] [die 
Vereinigten Staaten: a] Körper oder Körper [die EU: beladen durch eine Partei mit] [die 
Vereinigten Staaten: verantwortlich für] die Regulierung [die EU: Elektronische 
Kommunikationen, die in diesem Paragraph] [die Vereinigten Staaten erwähnt sind: 
Fernmeldewesen]; 

[Die EU: (g) 'wesentliche(notwendige) Möglichkeiten(Einrichtungen)'] [die Vereinigten 
Staaten: Wesentliche(Notwendige) Möglichkeiten(Einrichtungen)] bedeuten 
Möglichkeiten(Einrichtungen) einer Öffentlichkeit(Publikums) [die EU: elektronische 
Kommunikationen] [die Vereinigten Staaten: Fernmeldewesen] Netz [die EU: und] [die 
Vereinigten Staaten: oder] Dienst dass: 

(a)werden durch einen Single oder begrenzte Zahl von Lieferanten exklusiv oder 
vorherrschend zur Verfügung gestellt(versorgt); und 

(b)kann um zu [die EU nicht durchführbar wirtschaftlich oder technisch eingesetzt 
werden: Stellen(Versorgen) Sie] [die Vereinigten Staaten zur Verfügung: 
Versorgung(Angebot)] ein Dienst; 

[Die EU: (h) 'vereinigte Möglichkeiten(Einrichtungen)' bedeutet jene verbundenen 
Dienstleistungen, physische(körperliche) Infrastrukturen, und andere 
Möglichkeiten(Einrichtungen) oder Elemente, die mit einem elektronischen Nachrichtennetz 
und/oder Dienst vereinigt sind, die ermöglichen und/oder die Bestimmung von 
Dienstleistungen über dieses Netz und/oder Dienst unterstützen, oder das Potenzial haben, um 
so zu tun, und, unter anderem, Gebäude oder Einträge zu Gebäuden einzuschließen(zu 
umfassen), Verdrahtung, Antennen, Türme und andere Unterstützenaufbauten(-bau), 
Kanäle(Rohrleitungen), Röhren, Masten, Einsteigeschächte und Kabinette bauend;] 

[Die EU: (i) ein 'Hauptlieferant' im elektronischen Kommunikationssektor ist ein 
Lieferant der] [die Vereinigten Staaten: Hauptlieferant hat einen Lieferanten von 
öffentlichen Fernmeldedienstleistungen vor, der] in der Lage ist, die Begriffe(Fristen) der 
Teilnahme materiell(wichtig) zu betreffen(beeinflussen) (Rücksicht auf den Preis und die 
Versorgung(Angebot) habend), auf dem relevanten(bedeutenden) Markt für [die EU: 
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elektronische Kommunikationen] [die Vereinigten Staaten: öffentliches Fernmeldewesen] 
Dienstleistungen infolge [die Vereinigten Staaten: (a)] kontrollieren über 
wesentliche(notwendige) Möglichkeiten(Einrichtungen) [die Vereinigten Staaten:;] oder 
[die EU:] [die Vereinigten Staaten: (b)] Gebrauch seiner(ihrer) Position(Stellung) auf dem 
Markt; 

[Die EU: (j) 'Zugang(Zugriff)' bedeutet das Bilden, das von Möglichkeiten(Einrichtungen) 
und/oder Dienstleistungen einem anderen Lieferanten unter definierten(festgelegten) 
Bedingungen zum Zweck(Absicht) verfügbar ist, elektronische Nachrichtendienstleistungen 
zur Verfügung zu stellen(zu versorgen). Es bedeckt(behandelt) unter anderem: Der 
Zugang(Zugriff) zu Netzelementen und vereinigten Möglichkeiten(Einrichtungen), die die 
Verbindung der Ausrüstung durch feste oder nichtfeste Mittel einschließen können 
(insbesondere schließt(umfasst) das Zugang(Zugriff) zur lokalen(örtlichen) Schleife(Schlaufe) 
und zu Möglichkeiten(Einrichtungen) und Dienstleistungen ein, die notwendig sind, um 
Dienstleistungen über die lokale(örtliche) Schleife(Schlaufe) zur Verfügung zu stellen(zu 
versorgen)); Zugang(Zugriff) zur physischen(körperlichen) Infrastruktur einschließlich 
Gebäude, Kanäle(Rohrleitungen) und Masten; Zugang(Zugriff) zu relevanten(bedeutenden) 
Softwaresystemen einschließlich betrieblicher(gebrauchsfähiger) Unterstützungssysteme; 
Zugang(Zugriff) zu Informationssystemen oder Datenbanken für Voreinrichtung, Einrichtung, 
Wartung und Reparaturenbitten(-anfragen), und Abrechnung mit Nachschub zu versorgen; 
Zugang(Zugriff) zur Zahl-Übersetzung oder den Systemen, die gleichwertige Funktionalität 
anbieten; Zugang(Zugriff) zu festen und beweglichen Netzen, insbesondere für das Wandern 
und den Zugang(Zugriff) zu virtuellen(eigentlichen) Netzwerkdiensten;] 

[Die EU: (k) 'Verbindung'] [die Vereinigten Staaten: Verbindung] Mittel [die EU: die 
ärztliche Untersuchung(Musterung) und logisch(konsistent)] Verbindung [die Vereinigten 
Staaten: mit öffentlichen Lieferantenversorgungsfernmeldedienstleistungen] [die EU: 
Öffentlicher Kommunikationsnetze, die durch dasselbe oder einen verschiedenen(anderen) 
Lieferanten] verwendet sind, um den Benutzern eines Lieferanten zu erlauben, mit Benutzern 
[die EU zu kommunizieren: dasselbe oder] ein anderer Lieferant, [die Vereinigten Staaten: 
und] [die EU: oder] zu Zugriffsdienstleistungen von einem anderen Lieferanten zur 
Verfügung gestellt(versorgt); [die EU: Dienstleistungen können von den Parteien beteiligte 
oder andere Parteien zur Verfügung gestellt(versorgt) werden, die Zugang(Zugriff) zum Netz 
haben;] 

[Die EU: (l) 'universaler(allgemeiner) Dienst' bedeutet den minimalen Satz von 
Dienstleistungen der angegebenen Qualität, die allen Benutzern im Territorium einer Partei 
unabhängig von ihrer geografischen Position und zu einem erschwinglichen Preis 
bereitgestellt werden muss: Sein(Ihr) Spielraum(Umfang) und Durchführung(Ausführung) 
werden durch jede Partei entschieden;] 
[Die EU: (m) 'Zahl-Beweglichkeit'] [die Vereinigten Staaten: Zahl-Beweglichkeit] bedeutet 
die Fähigkeit [die Vereinigten Staaten: Endbenutzer des öffentlichen Fernmeldewesens] [die 
EU: alle Unterzeichneten von öffentlichen elektronischen Kommunikationen] 
Dienstleistungen [die EU: Wen so Bitte(Anfrage)], um, an derselben Position, denselben 
Telefonnummern ohne Schwächung der Qualität, Zuverlässigkeit oder Bequemlichkeit zu 
behalten, wenn man zwischen [die EU umschaltet(umstellt): dieselbe Kategorie] Lieferanten 
der Öffentlichkeit(Publikums) [die Vereinigten Staaten: Fernmeldewesen] [die EU: 
elektronische Kommunikationen] Dienstleistungen; 

[Die Vereinigten Staaten: Backhaul verbindet Mittel der Länge nach 
Übertragungsverbindungen(-glieder) von einer Seekabellandungsstation bis einen anderen 
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primären Punkt(Spitze) des Zugangs(Zugriffs) zu jedem öffentlichen Fernmeldenetz;] 

[Die Vereinigten Staaten: Kostenorientierte Mittel, die auf Kosten gestützt sind, und 
können einen angemessenen Gewinn einschließen(umfassen), und können 
verschiedene(andere) Kostenmethodiken für verschiedene(andere) 
Möglichkeiten(Einrichtungen) oder Dienstleistungen einschließen;] 

[Die Vereinigten Staaten: Stehen Sie in Verbindung quer-Verbindungen(Glieder) 
bedeutet, dass die Verbindungen(Glieder) zu einer Seekabellandungsstation gepflegt 
haben, Seekabelkapazität mit der Übertragung, Schaltung oder Routenplanungsausrüstung 
jedes Lieferanten von öffentlichen Fernmeldedienstleistungen co-located in dieser 
Seekabellandungsstation zu verbinden(anzuschließen);] 

[Die Vereinigten Staaten: Endbenutzer hat einen Endverbraucher, oder Unterzeichneter, 
ein öffentlicher Fernmeldedienst, einschließlich eines Dienstlieferanten außer einem 
Lieferanten von öffentlichen Fernmeldedienstleistungen vor;] 

[Die Vereinigten Staaten: Unternehmen hat jede Entität vor, die eingesetzt(gebildet) oder 
nach dem anwendbaren Gesetz(Recht) organisiert ist, ob für den Gewinn, und entweder 
privat oder Regierungs-besessen oder kontrolliert, einschließlich einer Vereinigung, 
Vertrauens, Partnerschaft(Teilhaberschaft), alleinigen Eigentumsrechts, 
Gemeinschaftsunternehmens, Vereinigung(Beziehung) oder ähnlicher(gleicher) 
Organisation, und eine Filiale eines Unternehmens einschließt(umfasst);] 

[Die Vereinigten Staaten: Gepachtete Stromkreise bedeuten Fernmeldemöglichkeiten(-
einrichtungen) zwischen zwei oder mehr benannten Punkten(Spitzen), die für den 
hingebungsvollen Gebrauch, oder Verfügbarkeit zu, ein Benutzer beiseite stellen und von 
einem Lieferanten von festen Fernmeldedienstleistungen geliefert werden;] 

[Die Vereinigten Staaten: Lizenzieren Sie bedeutet jede Genehmigung, dass eine Partei 
einer Person, in Übereinstimmung mit seinen(ihren) Gesetzen(Rechten) und 
Regulierungen in der Größenordnung von solcher Person verlangen(erfordern) kann, 
einen Fernmeldedienst, einschließlich Zugeständnisse(Bedingungen), Erlaubnisse oder 
Registrierungen(Anmeldungen) anzubieten;] 

[Die Vereinigten Staaten: Nichtdiskriminierend bedeutet Behandlung, die nicht weniger 
günstig ist als das, das mit jedem anderen Benutzer von ähnlichen(gleichen) öffentlichen 
Fernmeldedienstleistungen in ähnlichen(gleichen) Verhältnissen, einschließlich in Bezug auf 
die Rechtzeitigkeit gewährt ist;] 

[Die Vereinigten Staaten: Bezugsverbindungsangebot bedeutet ein Verbindungsangebot, 
das von einem Hauptlieferanten erweitert ist und damit abgelegt ist, oder dadurch genehmigt 
ist, oder durch Fernmeldewesen Durchführungskörper bestimmt ist, der genug über die 
Begriffe(Fristen), Raten(Sätze) und Bedingungen für die solche Verbindung ausführlich 
berichtet, dass ein Lieferant von öffentlichen Fernmeldedienstleistungen, die bereit(willig) 
sind, es zu akzeptieren, Verbindung mit dem Hauptlieferanten auf dieser Basis 
erhalten(gewinnen) kann, ohne sich mit Verhandlungen mit dem betroffenen Hauptlieferanten 
beschäftigen zu müssen;] 

[Die Vereinigten Staaten: Dienstlieferant der anderen Parteimittel, in Bezug auf eine 
Partei, eine Person, die entweder eine bedeckte Investition(Anlage) im Territorium der Partei 
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oder eine Person der anderen Partei ist, und bemüht sich das zu liefern oder liefert 
Dienstleistungen innerhalb oder ins Territorium der Partei, und schließt(umfasst) einen 
Lieferanten von öffentlichen Fernmeldedienstleistungen ein;] 

[Die Vereinigten Staaten: Fernmeldewesen bedeutet die Übertragung und den Empfang von 
Signalen(Zeichen) durch irgendwelchen elektromagnetisch 

Mittel, einschließlich durch Photonic-Mittel;] 

[Die Vereinigten Staaten: Benutzer hat einen Dienstverbraucher oder einen 
Dienstlieferanten vor.] 

[Die EU: Paragraf 41: Aufsichtsbehörde] [die Vereinigten Staaten: Paragraf X.3: 
Unabhängiger Gangregler] 

[Die EU:1. Aufsichtsbehörden für elektronische Kommunikationsnetze und Dienstleistungen 
sollen gesetzlich verschieden(klar) und von jedem Lieferanten von elektronischen 
Kommunikationsnetzen, elektronischen Kommunikationsdiensten oder elektronischer 
Kommunikationsausrüstung funktionell(amtlich) unabhängig sein.] 

[Die Vereinigten Staaten:1. In der Absicht die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des 
Fernmeldewesens Durchführungskörper zu sichern, soll jede Partei sicherstellen, dass, im 
Ausmaß(Ausdehnung), dass sein(ihr) Fernmeldewesen Durchführungskörper spezifische 
Dienstleistungen beaufsichtigt, dass es davon getrennt, und, jeder Lieferant solcher 
Dienstleistungen nicht verantwortlich(zurechnungsfähig) ist, und dass es kein 
Finanzinteresse(-zinsen) hält oder ein Funktionieren oder Verwaltungsrolle in jedem solchem 
Lieferanten aufrechterhält.] 

[Die EU:2. Eine Partei, die Eigentumsrecht oder Kontrolle von Versorgern von 
elektronischen Nachrichtennetzen und/oder Dienstleistungen behält, soll 
wirksame(wirkungsvolle) Strukturtrennung der Durchführungsfunktion von Tätigkeiten 
sichern, die mit dem Eigentumsrecht oder der Kontrolle vereinigt sind. Die Aufsichtsbehörde 
soll unabhängig handeln und soll nicht suchen oder Instruktionen von jedem anderen Körper 
in Bezug auf die Übung dieser Aufgaben nehmen(bringen), die ihm nach dem nationalen 
Gesetz(Recht) zugeteilt(bestimmt) sind.] 

[Die EU:3. Die Aufsichtsbehörde soll genug ermächtigt werden, um den Sektor zu regeln, 
und entsprechende finanzielle und menschliche Arbeitskräfte zu haben, um die ihm 
zugeteilte(bestimmte) Aufgabe auszuführen. Nur in Übereinstimmung mit dem Paragrafen 
7 dieses Paragrafen aufgestellte Bittenkörper sollen die Macht haben, Entscheidungen von 
der Aufsichtsbehörde aufzuheben oder zu stürzen. Die Aufgaben, durch eine 
Aufsichtsbehörde übernommen zu werden, sollen in einer leicht zugänglichen(erreichbaren) 
und klaren(reinen) Form(Formular) insbesondere bekannt gegeben werden, wo jene 
Aufgaben mehr als einem Körper zugeteilt(bestimmt) werden. Parteien sollen sicherstellen, 
dass Aufsichtsbehörden getrenntes Jahresbudget haben. Die Budgets(Haushaltspläne) sollen 
bekannt gegeben werden.] 

[Die EU:4. Die Entscheidungen getroffen und die durch Gangregler verwendeten Verfahren 
sollen in Bezug auf alle Marktteilnehmer gerecht sein.] 

[Die Vereinigten Staaten:4. Jede Partei soll sicherstellen, dass die 
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Durchführungsentscheidungen und Verfahren seines(ihres) Fernmeldewesens 
Durchführungskörper, einschließlich Entscheidungen und Verfahren in Zusammenhang mit 
dem Genehmigen, der Verbindung mit öffentlichen Fernmeldenetzen und Dienstleistungen, 
Zolltarifen, und Anweisung(Aufgabe) oder Zuteilung des Spektrums(Skala) für öffentliche 
Nichtregierungsfernmeldedienstleistungen, in Bezug auf alle Marktteilnehmer gerecht 
sind.] 

[Die Vereinigten Staaten:2. Jede Partei soll sicherstellen, dass sein(ihr) Fernmeldewesen 
Durchführungskörper gewährt günstigere Behandlung keinem Lieferanten von 
Dienstleistungen in seinem(ihrem) Territorium als das, das mit einem ähnlichen(gleichen) 
Dienstlieferanten der anderen Partei auf der Basis gewährt ist, dass der Lieferant, um 
günstigere Behandlung zu erhalten(empfangen), von der Hauptregierung der Partei im 
Besitz ist.] 

[Die EU:5. Die Mächte der Aufsichtsbehörden sollen durchsichtig und auf eine 
rechtzeitige(gelegene) Weise(Art) ausgeübt werden.] 

[Die Vereinigten Staaten 5. Jede Partei soll dass seine(ihre) Durchführungsentscheidungen 
und die Ergebnisse(Folgen) von Berufungsverhandlungen sicherstellen 

bezüglich solcher Entscheidungen, werden öffentlich verfügbar gemacht.] 

[Die EU:6. Aufsichtsbehörden sollen die Macht haben sicherzustellen, dass Lieferanten von 
elektronischen Kommunikationsnetzen und Dienstleistungen ihnen schnell nach der 
Bitte(Anfrage) mit allen Informationen einschließlich Finanzinformationen zur Verfügung 
stellen(versorgen), die notwendig sind, um den Aufsichtsbehörden zu ermöglichen, ihre 
Aufgaben in Übereinstimmung mit diesem Paragraph auszuführen. Gebetene Informationen 
sollen zur Leistung(Aufführung) der Aufgaben der Aufsichtsbehörden proportional sein und 
haben in Übereinstimmung mit den Voraussetzungen der Vertraulichkeit 
behandelt(gehandelt). 

7.Jeder Benutzer oder durch die Entscheidung einer Aufsichtsbehörde 
betroffener(beeinflusster) Lieferant sollen ein Recht haben, gegen diese Entscheidung zu 
einem Bittenkörper zu protestieren, der der beteiligten Parteien unabhängig ist. Dieser Körper, 
der ein Gericht(Hof) sein kann, soll das passende Gutachten haben, ihm zu ermöglichen, 
seine(ihre) Funktionen effektiv(wirksam) auszuführen. Die Verdienste des Falls sollen 
ordnungsgemäß in Betracht gezogen werden, und der Bittenmechanismus soll 
wirksam(wirkungsvoll) sein. Wo auch immer der Bittenkörper im Charakter(Buchstaben) 
nicht gerichtlich ist, sollen schriftliche Gründe für seine(ihre) Entscheidung immer gegeben 
werden, und seine(ihre) Entscheidungen sollen auch unterworfen(neigend) sein, um durch 
eine gerechte und unabhängige gerichtliche Instanz nachzuprüfen(zu rezensieren). Durch 
Bittenkörper getroffene Entscheidungen sollen effektiv(wirksam) beachtet werden. Während 
des Ergebnisses der Bitte(Aufforderung) soll die Entscheidung der Aufsichtsbehörde stehen, 
wenn Zwischenmaßnahmen in Übereinstimmung mit dem nationalen Gesetz(Recht) nicht 
gewährt werden. 

8.Parteien sollen sicherstellen, dass der Leiter einer Aufsichtsbehörde, oder wo anwendbar, 
Mitglieder des Collegekörpers, der diese Funktion innerhalb eines Durchführungskörpers 
oder ihren Ersatz erfüllt, nur entlassen werden kann, wenn sie nicht mehr die Bedingungen 
erfüllen, die für die Leistung(Aufführung) ihrer Pflichten(Zölle) erforderlich sind, die im 
Voraus(voraus) im nationalen Gesetz(Recht) aufgestellt werden. Die Entscheidung, den 
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Leiter der Aufsichtsbehörde betroffen, oder wo anwendbar, zu entlassen, sollen Mitglieder 
des Collegekörpers, der diese Funktion erfüllt, zur Zeit der Entlassung bekannt gegeben 
werden. Der entlassene Leiter der Aufsichtsbehörde, oder wo anwendbar, Mitglieder des 
Collegekörpers, der diese Funktion erfüllt, sollen eine Behauptung(Erklärung) von Gründen 
erhalten(empfangen), und sollen das Recht haben, um seine(ihre) 
Veröffentlichung(Bekanntgabe) zu bitten, wo das nicht sonst(anders) stattfinden würde, in 
welchem Fall es veröffentlicht werden soll.] 

[Die Vereinigten Staaten:3. Jede Partei soll seinem(ihrem) Fernmeldewesen 
Durchführungskörper die Autorität(Gewalt) zur Verfügung stellen(versorgen), die 
Maßnahmen der Partei in Zusammenhang mit den Verpflichtungen geltend zu machen, die 
im Teil III (Telecommunications Services) dargelegt sind. Solche Autorität(Gewalt) soll die 
Fähigkeit einschließen(umfassen), wirksame(wirkungsvolle) Sanktionen(Zustimmungen) 
aufzuerlegen, die Finanzstrafen, injunctive Erleichterung (auf einer Zwischen- oder 
Endbasis), oder die Modifizierung, Suspendierung oder Revokation von Lizenzen 
einschließen(umfassen) können.] 

[Die EU: Paragraf 42: Genehmigung, elektronische Nachrichtennetze und 
Dienstleistungen] [die Vereinigten Staaten zur Verfügung zu stellen(zu versorgen): 
Paragraf X.4: Das Genehmigen] 

[Die EU:1. Die Bestimmung von elektronischen Kommunikationsnetzen und/oder 
Dienstleistungen, soll wo auch immer möglich, laut der einfachen Ankündigung autorisiert 
werden. In diesem Fall soll der betroffene Dienstlieferant nicht erforderlich sein, eine 
ausführliche Entscheidung oder jede andere Verwaltungstat(-akt) durch die Aufsichtsbehörde 
vor dem Ausüben der Rechte zu erhalten(gewinnen), die von der Genehmigung stammen. 
Die Rechte und Verpflichtungen, die sich aus solcher Genehmigung ergeben, sollen 
öffentlich verfügbar in einer leicht zugänglichen(erreichbaren) Form(Formular) gemacht 
werden. Verpflichtungen sollten zum fraglichen Dienst proportional sein. 

2. Wo notwendig, kann eine Lizenz für das Recht auf den Gebrauch für Radiofrequenzen und 
Zahlen(Nummern) um erforderlich sein zu: 

a)vermeiden Sie schädliche Einmischung; 

b)sichern Sie technische Qualität des Dienstes; 

c)schützen Sie effizienten(rationellen) Gebrauch des Spektrums(Skala); oder 

d)erfüllen Sie andere Ziele vom allgemeinen Interesse(Zinsen). 

Die allgemeinen Bedingungen für solche Lizenzen sollen öffentlich verfügbar gemacht 
werden.] 

[Die EU:3. Wo eine Lizenz erforderlich ist:] [die Vereinigten Staaten:6. Wenn 
eine Partei einen Lieferanten von öffentlichen Fernmeldedienstleistungen 
verlangt(erfordert), eine Lizenz zu haben:] 

[Die Vereinigten Staaten: (a) die Partei wird öffentlich verfügbar machen:] 

(i) alle Genehmigenkriterien und [die Vereinigten Staaten: Verfahren gilt es;] 
[die EU: (a) eine angemessene Zeitspanne, die normalerweise erforderlich ist, 
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zu einer Entscheidung bezüglich einer Anwendung für eine Lizenz zu 
kommen, wird öffentlich verfügbar] [die Vereinigten Staaten gemacht: (Ii) die 
Periode verlangt(erfordert) es normalerweise, um zu einer Entscheidung 
bezüglich einer Anwendung für eine Lizenz] zu kommen; 

[Die Vereinigten Staaten: (iii) die allgemeinen Bedingungen aller Lizenzen 
tatsächlich; und] 

[Die Vereinigten Staaten: (b) die Partei wird sicherstellen, dass, auf Anfrage, ein Bewerber 
die Gründe für erhält(empfängt): 

(i)] [die EU: (b) die Gründe für] Leugnung einer Lizenz [die EU: Wird 
bekannt schriftlich dem Bewerber nach der Bitte(Anfrage) gemacht;] 

[Die Vereinigten Staaten: (ii) Auferlegung von lieferantenspezifischen 
Bedingungen auf einer Lizenz; 

(iii)Revokation einer Lizenz; oder 

(iv)Verweigerung, eine Lizenz zu erneuern.] 

[Die EU: (c) der Bewerber um eine Lizenz wird im Stande sein, Zuflucht(Regress) 
vor einem Bittenkörper im Fall von einer Lizenz zu suchen, die worden ist 
bestreitet.] 

[Die EU:4. Irgendwelche Verwaltungskosten sollen Lieferanten auf eine objektive, 
durchsichtige(transparente), proportionale und kostenminimierende Weise(Art) auferlegt 
werden. Irgendwelche Verwaltungsanklagen(-gebühren), die durch jede Partei Lieferanten 
auferlegt sind, die einen Dienst oder ein Netz laut einer Genehmigung zur Verfügung 
stellen(versorgen), die auf im Paragrafen 1 oder einer Lizenz laut des Paragrafen 2 verwiesen 
ist, sollen insgesamt nur die Verwaltungskosten bedecken(behandeln), die normalerweise im 
Management, der Kontrolle und der Erzwingung der anwendbaren Genehmigung und 
Lizenzen übernommen sind. Diese Verwaltungsanklagen(-gebühren) können Kosten für 
internationale Zusammenarbeit, Harmonisierung und Standardisierung, Marktanalyse 
einschließen(umfassen), Gehorsam, und andere Marktkontrolle, sowie Durchführungsarbeit(-
werk) kontrollierend(abhörend), die mit Vorbereitung und Erzwingung der 
Gesetzgebung(Gesetze) und Verwaltungsentscheidungen, wie Entscheidungen über den 
Zugang(Zugriff) und die Verbindung verbunden ist. 
[Die Vereinigten Staaten: Paragraf X.5: Durchführungsflexibilität 

1. Die Parteien erkennen die Wichtigkeit(Bedeutung) vom Verlassen auf 
Wettbewerbsmarktkräfte an, eine breite(weite) Wahl(Auswahl) in der 
Versorgung(Angebot) von Fernmeldedienstleistungen zur Verfügung zu stellen(zu 
versorgen). 

(a) In dieser Beziehung erkennen die Parteien an, dass eine Partei kann: 

(i)beschäftigen Sie sich mit der direkten Regulierung entweder vor einem 
Problem(Ausgabe), das die Partei erwartet, kann entstehen(aufstehen), oder ein 
Problem(Ausgabe) aufzulösen, das bereits auf dem Markt 
entstanden(aufgestanden) ist; 
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(ii)verlassen(vertrauen) Sie sich auf die Rolle von Marktkräften besonders in Bezug 
auf Marktsegmente, die sind, oder wahrscheinlich, oder diejenigen mit 
niedrigen(tiefen) Barrieren(Hindernissen) für den Zugang konkurrenzfähig sein 
werden. 

(b) Wo sich eine Partei mit der direkten Regulierung beschäftigt hat, kann diese Partei im 
Ausmaß(Ausdehnung) Abstand nehmen, das in seinem(ihrem) Gesetz(Recht), davon 
gesorgt ist, eine Regulierung auf einen Dienst anzuwenden, den die Partei als ein 
öffentlicher Fernmeldedienst klassifiziert, wenn sein(ihr) Fernmeldewesen 
Durchführungskörper dass beschließt: 

(i)die Erzwingung der Regulierung ist nicht notwendig, um 
unvernünftige(unzumutbare) oder diskriminierende Methoden zu verhindern; 

(ii)die Erzwingung der Regulierung ist für den Schutz von Verbrauchern nicht 
notwendig; und 

(iii)Enthaltung(Geduld) ist mit dem öffentlichen Interesse(Zinsen), einschließlich 
der Förderung und des Erhöhens der Konkurrenz zwischen Lieferanten von 
öffentlichen Fernmeldedienstleistungen im Einklang stehend. 

2. Jede Partei soll sicherstellen, dass jeder Lieferant von Fernmeldedienstleistungen 
sein(ihr) Fernmeldewesen Durchführungskörper ersuchen kann, davon Abstand zu nehmen, 
jede spezifische Regulierung in Bezug auf diesen Lieferanten oder irgendwelche von 
diesem Lieferanten angebotenen Fernmeldedienstleistungen anzuwenden. 

3. Jede Partei soll verlangen(erfordern), dass sein(ihr) Fernmeldewesen 
Durchführungskörper ein Entscheidungsbewilligen oder das Bestreiten der Bitte im Ganzen 
oder teilweise annimmt. 

4. Für die größere Gewissheit soll jede Partei die Entscheidung seines(ihres) 
Durchführungskörpers unterwerfen, gerichtliche Überprüfung in Übereinstimmung mit 
dem Paragrafen X.18 (Entschlossenheit(Beschluss) von Streiten) Abstand zu nehmen.] 

[Die Vereinigten Staaten: Paragraf X.6: Rezension(Überprüfung) von Regulierungen 

1. Jede Partei soll ihr Fernmeldewesen Durchführungskörper verlangen(erfordern) zu: 

(a)prüfen(rezensieren) Sie regelmäßig alle Regulierungen nach, die die 
Versorgung(Angebot) von Fernmeldedienstleistungen betreffen(beeinflussen); 

(b)bestimmen Sie nach solcher Rezension(Überprüfung), ob eine solche 
Regulierung als das Ergebnis(Folge) der bedeutungsvollen(bedeutsamen) 
Wirtschaftskonkurrenz zwischen Versorgern solchen Dienstes nicht mehr 
notwendig ist; und 

(c)heben Sie auf(widerrufen Sie) oder modifizieren Sie jede solche Regulierung, wo 
passend, entsprechend dem Paragraph (b).] 

[Die Vereinigten Staaten: Paragraf X.7: Technologische Neutralität 
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1.Keine Partei kann einen Lieferanten von Fernmeldedienstleistungen hindern, die 
Technologien zu wählen, die es wünscht zu verwenden(benutzen), um sein(ihr) 
Dienstleistungsthema(-subjekt) Voraussetzungen zu liefern, die notwendig sind, um legitime 
Rechtsordnungsinteressen(-zinsen) zu befriedigen(zufrieden zu stellen), vorausgesetzt, dass 
jedes Maß, das solche Wahl(Auswahl) einschränkt, nicht bereit, angenommen, oder 
gewissermaßen angewandt ist, der unnötige Hindernisse für den Handel(Gewerbe) schafft. 

2.Wenn eine Partei ein Maß annimmt, das den Gebrauch einer spezifischen Technologie 
oder Standards(Norm) beauftragt, oder sonst(anders) eine Fähigkeit eines Lieferanten 
beschränkt, die Technologie zu wählen, die es verwendet(benutzt), um einen Dienst zu 
liefern, soll es so tun auf der Grundlage von: 

(a)Gesetzgebung(Gesetze); oder 

(b)ein rulemaking 

in dem die Partei beschließt, dass Marktkräfte nicht erreicht haben oder nicht 
vernünftig(ziemlich) erwartet werden konnten, sein(ihr) legitimes Rechtsordnungsziel zu 
erreichen.] 
[Die Vereinigten Staaten: Paragraf X.8: Durchsichtigkeit 

1. Jede Partei soll sicherstellen, dass, wo Fernmeldewesen Durchführungskörper 
Eingang(Eingabe) für einen Vorschlag für eine Regulierung sucht, es werden soll: 

(a)geben Sie den Vorschlag oder sonst(anders) verfügbar für irgendwelche 
interessierten Personen bekannt; 

(b)schließen(umfassen) Sie eine Erklärung des Zwecks(Absicht) und der Gründe für 
den Vorschlag ein; 

(c)versorgen Sie interessierte Personen mit der entsprechenden Bekanntheit der 
Fähigkeit zu kommentieren und angemessene Gelegenheit für solche 
Anmerkung; 

(d)im durchführbaren Ausmaß(Ausdehnung), machen Sie öffentlich verfügbar alle 
relevanten(bedeutenden) damit abgelegten Anmerkungen; und 

(e)antworten Sie auf alle bedeutenden(wichtigen) und relevanten(bedeutenden) 
Themen, die in Anmerkungen aufgebracht sind, abgelegt, im Laufe der Ausgabe 
der Endregulierung. 

2. Jede Partei soll sicherstellen, dass seine(ihre) Maßnahmen in Zusammenhang mit 
öffentlichen Fernmeldedienstleistungen öffentlich verfügbar gemacht werden, einschließlich: 

(a)Zolltarife und andere allgemeine Bedingungen des Dienstes; 

(b)Spezifizierungen von technischen Schnittstellen; 

(c)Bedingungen, um Terminal oder andere Ausrüstung zum öffentlichen 
Fernmeldenetz beizufügen(beizumessen); 
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(d)Ankündigung, Erlaubnis, Registrierung(Anmeldung) oder das Genehmigen von 
Voraussetzungen, wenn irgendwelcher; 

(e)allgemeine Verfahren in Zusammenhang mit der Entschlossenheit(Beschluss) von 
Fernmeldestreiten; und 
(f) irgendwelche Maßnahmen des Fernmeldewesens Durchführungskörper wo die 
Regierung 
Delegierte auf anderen Körpern tragen die Verantwortung für die Vorbereitung, 
die Änderung und das Übernehmen standardzusammenhängender Maßnahmen, 
die Zugang(Zugriff) und Gebrauch betreffen(beeinflussen).] 

[Die EU: Paragraf 43: Knappe Mittel] [die Vereinigten Staaten: Paragraf X.9: Zuteilung 
und Gebrauch von knappen Mitteln] 

[Die EU:1. Die Zuteilung und das Bewilligen von Rechten auf den Gebrauch von knappen 
Mitteln, einschließlich des Radiospektrums(-skala), Zahlen(Nummern) und Vorfahrt, sollen 
auf eine offene, objektive, rechtzeitige(gelegene), durchsichtige(transparente), 
nichtdiskriminierende und proportionale Weise(Art) ausgeführt werden. Verfahren sollen auf 
objektiven, durchsichtigen(transparenten), nichtdiskriminierenden und proportionalen 
Kriterien basieren.] 

[Die Vereinigten Staaten:1. Jede Partei soll seine(ihre) Verfahren für die Zuteilung und den 
Gebrauch von knappen Fernmeldemitteln, einschließlich Frequenzen, Zahlen(Nummern) 
und Vorfahrtsrechte auf eine objektive, rechtzeitige(gelegene), durchsichtige(transparente) 
und nichtdiskriminierende Weise(Art) verwalten.] 

[Die EU:2. Der aktuelle Staat von zugeteilten Frequenzbändern(-bands) soll gemacht werden 
die öffentlich verfügbare aber ausführliche Identifizierung des für den spezifischen 
Regierungsgebrauch zugeteilten Radiospektrums(-skala) ist nicht erforderlich.] 

[Die Vereinigten Staaten:2. Spektrum(Skala): 

(a) Jede Partei soll zur Öffentlichkeit(Publikum) den aktuellen Staat von Frequenzbändern 
bereitstellen, die zugeteilt und spezifischen Lieferanten zugeteilt(bestimmt) sind, aber behält 
das Recht, ausführlich berichtete Identifizierung von Frequenzen nicht zur Verfügung zu 
stellen(zu versorgen), die zugeteilt oder für den spezifischen Regierungsgebrauch 
zugeteilt(bestimmt) sind.] 

[Die EU:3. Zuteilendes und zuteilendes(bestimmendes) Spektrum(Skala) ein Maßnahmen 
einer Partei und Betriebsfrequenz sind nicht Maßnahmen, die per se mit dem Paragrafen 
inkonsequent(widersprüchlich) sind {...} (Marktzugang(-zugriff)). Entsprechend behält jede 
Partei das Recht, Spektrum(Skala) und Frequenzverwaltungsmaßnahmen zu gründen und 
anzuwenden, die die Wirkung haben können, die Zahl(Nummer) von Lieferanten von 
elektronischen Kommunikationsdiensten zu beschränken, vorausgesetzt, dass es also 
gewissermaßen im Einklang stehend mit dieser Abmachung(Vereinbarung) tut. Das 
schließt(umfasst) die Fähigkeit ein, Frequenzbänder(-bands) zuzuteilen, aktuelle und 
zukünftige Bedürfnisse und Spektrumsverfügbarkeit in Betracht ziehend.] 

[Die Vereinigten Staaten: (b), wenn sie eine Spektrumszuteilung für kommerzielle 
Dienstleistungen machen wird, soll jede Partei bestrebt sein, sich auf einen offenen und 
durchsichtigen(transparenten) Prozess(Verfahren) zu verlassen(vertrauen), der das gesamte 



Transatlantis her Handel Ge er e  und 
In estitionspartners haft -teilha ers haft  TTIP  

Seite 58 von 259 Übersetzer promt office 10 ©lkwklaus 

öffentliche Interesse(Zinsen) einschließlich der Förderung der Konkurrenz denkt. Jede Partei 
soll bestrebt sein, sich allgemein auf aufMarkt-Gegründetannäherungen(-methoden) im 
Zuweisen des Spektrums(Skala) für kommerzielle Landfernmeldedienstleistungen zu 
verlassen(vertrauen). Zu diesem Zweck soll jede Partei die Autorität(Gewalt) haben, 
Mechanismen solche Auktionen, wo passend, zu verwenden(benutzen), Spektrum(Skala) für 
den kommerziellen Gebrauch zuzuteilen(zu bestimmen).] 

[Die Vereinigten Staaten:3. Zahlen(Nummern): 

(a) Jede Partei soll sicherstellen, dass Fernmeldedienstleistungslieferanten der anderen in 
seinem(ihrem) Territorium gegründeten Partei gewährter Zugang(Zugriff) zu 
Telefonnummern auf einer nichtdiskriminierenden Basis sind. 

(i)Im Ausmaß(Ausdehnung), dass eine Partei Eignung für den Zugang(Zugriff) zu 
Telefonnummern Dienstleistungslieferanten außer 
Fernmeldedienstleistungslieferanten erweitert, wird solche Eignung Lieferanten von 
ähnlichen Dienstleistungen der anderen Partei auf einer nichtdiskriminierenden Basis 
erweitert. 

(ii)Keine Partei soll Lieferanten verhindern, die berechtigt sind, Zahlen(Nummern) 
davon zu erhalten(gewinnen), solche Zahlen(Nummern) zu machen 

verfügbar für andere 

Dienstleistungslieferanten.] [die 

Vereinigten Staaten: Paragraf X.10: 

Zugang(Zugriff) und Gebrauch 

1. Jede Partei soll sicherstellen, dass Unternehmen der anderen Partei Zugang(Zugriff) zu 
und Gebrauch jedes öffentlichen Fernmeldedienstes einschließlich gepachteter Stromkreise 
haben, die in seinem(ihrem) Territorium oder über seine(ihre) Grenzen auf angemessenen 
und nichtdiskriminierenden allgemeinen Bedingungen angeboten sind. 

2. Jede Partei soll sicherstellen, dass zu Dienstlieferanten der anderen Partei erlaubt wird: 

(a)Kauf oder Miete, und fügen(messen bei) Terminal oder andere Ausrüstung bei, 
die mit einem öffentlichen Fernmeldenetz verbindet; 

(b)stellen(versorgen) Sie Dienstleistungen individuellen(einzelnen) oder vielfachen 
Endbenutzern über gepachtete oder gehörige Stromkreise zur Verfügung; 

(c)verbinden Sie(schließen Sie an) besessene oder gepachtete Stromkreise mit 
öffentlichen Fernmeldenetzen und Dienstleistungen oder mit Stromkreisen, die 
gepachtet oder durch ein anderes Unternehmen gehörig sind; 

(d)führen Sie Schaltung, Nachrichtenübermittlung(Signalisieren), Verarbeitung und 
Umwandlungsfunktionen durch; und 

(e)verwenden(benutzen) Sie Betriebsprotokolle ihrer Wahl(Auswahl). 

3. Jede Partei soll sicherstellen, dass Unternehmen der anderen Partei öffentliche 
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Fernmeldedienstleistungen für die Bewegung von Informationen in seinem(ihrem) 
Territorium oder über seine(ihre) Grenzen, einschließlich für 
intrakorporative(intragemeinsame) Kommunikationen, und für den Zugang(Zugriff) zu 
Informationen verwenden(benutzen) können, die in Datenbanken enthalten sind oder 
sonst(anders) in der maschinenlesbaren Form(Formular) im Territorium jeder Partei 
versorgt(gespeichert) sind. 

4. Jede Partei soll sicherstellen, dass keine Bedingung dem Zugang(Zugriff) zu 
und Gebrauch von öffentlichen Fernmeldenetzen und Dienstleistungen, außer 
als notwendig auferlegt wird für: 

(a)schützen Sie die Verantwortlichkeiten des öffentlichen Dienstes von Lieferanten 
von öffentlichen Fernmeldenetzen und Dienstleistungen, insbesondere ihre Fähigkeit, 
ihre Netze oder Dienstleistungen zur Öffentlichkeit(Publikum) allgemein 
bereitzustellen; oder 

(b)schützen Sie die technische Integrität von öffentlichen Fernmeldenetzen oder 
Dienstleistungen. 

5. Vorausgesetzt, dass sie die Kriterien befriedigen(zufrieden stellen), die im Paragrafen 4, 
den Bedingungen für den Zugang(Zugriff) zu und Gebrauch von öffentlichen 
Fernmeldenetzen dargelegt sind, und Dienstleistungen einschließen(umfassen) können: 

(a)eine Voraussetzung, um angegebene technische Schnittstellen, einschließlich 
Schnittstellenprotokolle, für die Verbindung mit solchen Netzen oder 
Dienstleistungen zu verwenden(benutzen); 

(b)Voraussetzungen, wo notwendig, der Zwischenfunktionsfähigkeit solcher Netze und 
Dienstleistungen; und 

(c)die Baumusterprüfung des Terminals oder der anderen Ausrüstung, die mit 
dem Netz verbindet und 

(d)technische Voraussetzungen in Zusammenhang mit der Verhaftung solcher 
Ausrüstung zu solchen Netzen.] 

[Die EU: Paragraf 44: Zugang(Zugriff) und Verbindung] [die Vereinigten Staaten: 
Paragraf X.11: Verbindung] 

[Die EU:1. Zugang(Zugriff) und Verbindung sollten im Prinzip auf der Grundlage von 
der kommerziellen Verhandlung zwischen den betroffenen Lieferanten abgestimmt 
werden.] 

[Die Vereinigten Staaten:1. Jede Partei soll dass alle Lieferanten von öffentlichen 
Fernmeldedienstleistungen in seinem(ihrem) Territorium sicherstellen: 

(a)stellen(versorgen) Sie direkt, oder indirekt innerhalb desselben Territoriums, 
Verbindung mit Lieferanten von öffentlichen Fernmeldedienstleistungen der anderen 
Partei an angemessenen Raten(Sätzen) zur Verfügung; und] 

[Die EU:2. Die Parteien sollen sicherstellen, dass irgendwelche Lieferanten von elektronischen 
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Kommunikationsdiensten ein Recht, und wenn gebeten, durch einen anderen Lieferanten, eine 
Verpflichtung haben sollen, Verbindung mit einander zum Zweck(Absicht) zu 
verhandeln(zustande zu bringen), öffentlich verfügbare elektronische Kommunikationsnetze 
und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen(zu versorgen). Die Parteien sollen keine 
gesetzlichen oder administrativen(verwaltenden) Maßnahmen aufrechterhalten, die Lieferanten 
nötigen, die Zugang(Zugriff) oder Verbindung gewähren, verschiedene(andere) allgemeine 
Bedingungen verschiedenen(anderen) Lieferanten für gleichwertige Dienstleistungen 
anzubieten, oder Verpflichtungen aufzuerlegen, die mit den zur Verfügung 
gestellten(versorgten) Dienstleistungen nicht verbunden sind. 

3. Die Parteien sollen sicherstellen, dass Lieferanten, die Informationen von einem anderen 
Lieferanten im Prozess(Verfahren) des Vermittelns des Zugangs(Zugriffs) oder der 
Verbindungsvereinbarungen(-maßnahmen) erwerben, diese Informationen 
allein(ausschließlich) zum Zweck(Absicht) verwenden(benutzen), zu dem es geliefert wurde 
und Rücksicht(Respekt) zu jeder Zeit(immer) die Vertraulichkeit von Informationen 
übersandt oder versorgt(gespeichert).] 

[Die Vereinigten Staaten: Jede Partei soll dass alle Lieferanten von öffentlichen 
Fernmeldedienstleistungen in seinem(ihrem) Territorium sicherstellen: 

(b)machen Sie angemessene Schritte, um die Vertraulichkeit von gewerblich 
empfindlichen(heiklen) Informationen, oder in Zusammenhang mit, Lieferanten und 
Endbenutzer von öffentlichen Fernmeldedienstleistungen zu schützen, die infolge 
Verbindungsvereinbarungen(-maßnahmen) erhalten(gewonnen) sind, und nur solche 
Informationen zum Zweck(Absicht) zu verwenden(benutzen), diese Dienstleistungen 
zur Verfügung zu stellen(zu versorgen).] 

[Die EU:4. Jede Partei soll sicherstellen, dass ein Hauptlieferant in seinem(ihrem) 
Territorium Zugang(Zugriff) zu seinen(ihren) wesentlichen(notwendigen) 
Möglichkeiten(Einrichtungen) gewährt, die, unter anderem, Netzelemente, vereinigte 
Möglichkeiten(Einrichtungen) und Hilfsdienstleistungen, Lieferanten von elektronischen 
Kommunikationsdiensten auf angemessenen und nichtdiskriminierenden allgemeinen 
Bedingungen (einschließlich in Bezug auf Raten(Sätze), technische Standards(Normen), 
Spezifizierungen, Qualität und Wartung) einschließen(umfassen) können.] 

[Die EU:5. Für öffentliche Fernmeldeverkehrsdienste soll die Verbindung mit einem 
Hauptlieferanten] [die Vereinigten Staaten gesichert werden: (a)] an jedem technisch 
ausführbaren Punkt(Spitze) in [die Vereinigten Staaten: Hauptlieferanten] Netz [die 
EU:.] [die Vereinigten Staaten:;] [die EU: Solche Verbindung soll zur Verfügung 
gestellt(versorgt) werden.] 

[Die Vereinigten Staaten:2. Jede Partei soll sicherstellen, dass ein Hauptlieferant in 
seinem(ihrem) Territorium Verbindung für die Möglichkeiten(Einrichtungen) und 
Ausrüstung von Lieferanten von öffentlichen Fernmeldedienstleistungen der anderen Partei 
zur Verfügung stellt(versorgt):] 

[Die EU: (a)] [die Vereinigten Staaten: (b)] unter nichtdiskriminierenden 
Begriffen(Fristen), Bedingungen (einschließlich [die EU: in Bezug auf] technische 
Standards(Normen), Spezifizierungen, [die EU: Qualität und Wartung,]) und Raten(Sätze) 
[die EU: und] [die Vereinigten Staaten:;] [die Vereinigten Staaten: (c)] einer Qualität, 
die nicht weniger günstig ist als das, zur Verfügung gestellt(versorgt) [die EU: für das 
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eigene wie Dienstleistungen von solchem] [die Vereinigten Staaten: durch] 
Hauptlieferant [die Vereinigten Staaten: für sein(ihr) eigenes wie Dienstleistungen,] [die 
EU: oder] für ähnliche Dienstleistungen von nichtaufgenommenen [die Vereinigten 
Staaten: Dienst] Lieferanten, oder für seine(ihre) Tochtergesellschaften oder andere 
Tochtergesellschaften; 
[Die EU: (b)] [die Vereinigten Staaten: (d)] auf eine rechtzeitige(gelegene) Mode, zu 
Begriffen(Fristen), Bedingungen (einschließlich in Bezug auf technische 
Standards(Normen), Spezifizierungen, [die EU: Qualität und Wartung,]) und [die 
Vereinigten Staaten: An] kostenorientierte Raten(Sätze), die Wirtschaftsdurchführbarkeit 
betrachten, und durchsichtig(transparent), angemessen, und genug entbündelt sind, so dass 
der Lieferant für Netzbestandteile oder Möglichkeiten(Einrichtungen) nicht zu zahlen 
braucht, die sie für den Dienst nicht verlangt(erfordert), zur Verfügung gestellt(versorgt) zu 
werden; und 

[Die EU: (c)] [die Vereinigten Staaten: (e)] [die EU:] auf Anfrage, an Punkten(Spitzen) 
zusätzlich zu den Netzbeendigungspunkten(-spitzen) hat sich zur Mehrheit von Benutzern, 
Thema(Subjekt) Anklagen(Gebühren) geboten, die die Kosten des Aufbaus(Baues) von 
notwendigen zusätzlichen(extra) Möglichkeiten(Einrichtungen) widerspiegeln. 

[Die EU: Die Verfahren, die für die Verbindung einem Hauptlieferanten anwendbar 
sind, sollen öffentlich verfügbar gemacht werden.] 

[Die Vereinigten Staaten:5. Jede Partei soll öffentlich verfügbar die anwendbaren 
Verfahren für Verbindungsverhandlungen mit einem Hauptlieferanten in seinem(ihrem) 
Territorium machen.] 

[Die EU: Hauptlieferanten sollen öffentlich verfügbar entweder ihre 
Verbindungsabmachungen(-vereinbarungen) oder ihre Bezugsverbindungsangebote machen, 
wo es passend ist.] 

[Die Vereinigten Staaten:4. Wenn ein Hauptlieferant im Territorium einer Partei ein 
Bezugsverbindungsangebot hat, soll die Partei verlangen(erfordern), dass das Angebot 
öffentlich verfügbar gemacht wird.] 

[Die Vereinigten Staaten:3. Jede Partei soll sicherstellen, dass ein Hauptlieferant in 
seinem(ihrem) Territorium Lieferanten von öffentlichen Fernmeldedienstleistungen der 
anderen Partei die Gelegenheit zur Verfügung stellt(versorgt), ihre 
Möglichkeiten(Einrichtungen) und Ausrüstung mit denjenigen des Hauptlieferanten durch 
miteinander zu verbinden: 

(a)Verhandlung einer neuen Verbindungsabmachung(-vereinbarung); und 

(b)eine der folgenden Optionen(Vorkaufsrechte): 

(1)ein Bezugsverbindungsangebot, das die Raten(Sätze), Begriffe(Fristen) und 
Bedingungen enthält, die der Hauptlieferant allgemein Lieferanten von 
öffentlichen Fernmeldedienstleistungen anbietet; oder 

(2)die allgemeinen Bedingungen einer Verbindungsabmachung(-vereinbarung) 
tatsächlich.] 
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[Die Vereinigten Staaten:6. Jede Partei soll verlangen(erfordern), dass ein 
Hauptlieferant in seinem(ihrem) Territorium alle Verbindungsabmachungen(-
vereinbarungen) ablegt, zu denen es Partei mit seinem(ihrem) Fernmeldewesen 
Durchführungskörper ist.1 

7.Jede Partei soll öffentlich verfügbare Verbindungsabmachungen(-vereinbarungen) 
tatsächlich zwischen einem Hauptlieferanten in seinem(ihrem) Territorium und anderen 
Lieferanten von öffentlichen Fernmeldedienstleistungen in seinem(ihrem) Territorium 
machen. 

8.Jede Partei soll sicherstellen, dass Lieferanten von öffentlichen 
Fernmeldedienstleistungen der anderen Partei, die um Verbindung mit einem 
Hauptlieferanten im Territorium der Partei gebeten haben, Rezension(Überprüfung) 
innerhalb einer angemessenen und öffentlich angegebenen Periode suchen können, 
nachdem der Lieferant um Verbindung, durch sein(ihr) Fernmeldewesen 
Durchführungskörper bittet, um Streite bezüglich der Begriffe(Fristen), Bedingungen und 
Quoten für die Verbindung mit diesem Hauptlieferanten aufzulösen.] 

1 [Die Vereinigten Staaten: Die Vereinigten Staaten können Paragrafen 6 durch das Verlangen zur Datei 
mit einer Staatsaufsichtsbehörde erfüllen.] 

[Die EU: Paragraf 45] [die Vereinigten Staaten: Paragraf X.12:] Wettbewerbsschutz [die 
EU: auf Hauptlieferanten] 

[Die EU: Die Parteien sollen einführen oder] [die Vereinigten Staaten:1. Jede Partei soll] 
werden passende Maßnahmen zum Zweck(Absicht) aufrechterhalten, Lieferanten [die 
Vereinigten Staaten zu verhindern: öffentlicher Fernmeldedienstleistungen] [die EU: wer] 
[die Vereinigten Staaten: Das], allein oder sind zusammen ein Hauptlieferant [die 
Vereinigten Staaten: in seinem(ihrem) Territorium], davon, sich zu beschäftigen mit oder 
Antiwettbewerbsmethoden fortzusetzen. [Die EU: Diese] [die Vereinigten Staaten:2.] Die 
Antiwettbewerbsmethoden [die Vereinigten Staaten: verwiesen auf im Paragrafen (a)] [die 
EU: Wird] insbesondere einschließen(umfassen): 

(a) das Engagieren in der Antiwettbewerbsquer-Subventionierung; 

(b) das Verwenden von Informationen hat von Mitbewerbern mit 
Antiwettbewerbsergebnissen(-folgen) vorgeherrscht; und 

(c) nicht, auf einer rechtzeitigen(gelegenen) Basis, Lieferanten von 
öffentlichen Fernmeldedienstleistungen, technischen Informationen über 
wesentliche(notwendige) Möglichkeiten(Einrichtungen) und gewerblich 
relevanten(bedeutenden) für sie notwendigen Informationen bereitstellend, um 
Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen(zu versorgen). 

[Die Vereinigten Staaten: Paragraf X.13: Behandlung durch Hauptlieferanten von 
öffentlichen Fernmeldedienstleistungen 

1. Jede Partei soll sicherstellen, dass ein Hauptlieferant in seinem(ihrem) Territorium 
Lieferanten der Öffentlichkeit(Publikums) gewährt 
Fernmeldedienstleistungen der anderen Parteibehandlung, die nicht weniger günstig ist als 
solcher Hauptlieferant, harmonieren in ähnlichen Verhältnissen zu seinen(ihren) 
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Tochtergesellschaften, seinen(ihren) Tochtergesellschaften oder nichtaufgenommenen 
Dienstlieferanten bezüglich: 

(a) die Verfügbarkeit, Raten(Sätze), oder Qualität von ähnlichen öffentlichen 
Fernmeldedienstleistungen mit Nachschub zu versorgen; und 

(b) die Verfügbarkeit von technischen für die Verbindung 

notwendigen Schnittstellen.] [die Vereinigten Staaten: Paragraf X.14: 

Wiederverkauf 

1. Jede Partei soll sicherstellen, dass ein Hauptlieferant in seinem(ihrem) Territorium 
unvernünftige(unzumutbare) oder diskriminierende Bedingungen oder Beschränkungen auf 
den Wiederverkauf seiner(ihrer) öffentlichen Fernmeldedienstleistungen nicht auferlegt.] 

[Die Vereinigten Staaten: Paragraf X.15: Leased Circuit Services 

1.Jede Partei soll sicherstellen, dass ein Hauptlieferant in seinem(ihrem) Territorium 
Dienstlieferanten gepachteter Stromkreisdienstleistungen der anderen Partei zur Verfügung 
stellt(versorgt), die öffentliche Fernmeldedienstleistungen in einer angemessenen Zeitspanne 
auf allgemeinen Bedingungen, und an Raten(Sätzen) sind, die angemessen und 
nichtdiskriminierend sind, und auf einem allgemein verfügbaren Angebot basieren. 

2.Im Ausführen des Paragrafen 1 soll jede Partei seinem(ihrem) Fernmeldewesen 
Durchführungskörper oder andere passende Körper die Autorität(Gewalt) zur Verfügung 
stellen(versorgen) zu verlangen(erfordern), dass ein Hauptlieferant in seinem(ihrem) 
Territorium gepachtete Stromkreisdienstleistungen anbietet, die öffentliche 
Fernmeldedienstleistungen sind, Lieferanten der anderen Partei zu höchstbasierten und 
kostenorientierten Preisen zu bedienen.] 

[Die EU: Paragraf 46] [die Vereinigten Staaten: Paragraf X.16] universaler(allgemeiner) 
Dienst 

[Die EU:1. Jede Partei hat das Recht, die Art von universalen(allgemeinen) 
Dienstverpflichtungen zu definieren(festzulegen), es möchte 
aufrechterhalten. 

2. Solche Verpflichtungen werden per se als antikonkurrenzfähig nicht betrachtet, 
vorausgesetzt dass sie auf eine proportionale, durchsichtige(transparente), objektive und 
nichtdiskriminierende Weise verwaltet werden. Die Verwaltung solcher Verpflichtungen soll 
auch in Bezug auf die Konkurrenz neutral sein und nicht lästiger sein als notwendig für die 
Art des universalen(allgemeinen) Dienstes, wie definiert(festgelegt), durch die Partei.] 

[Die Vereinigten Staaten:1. Jede Partei soll jede universale(allgemeine) Dienstverpflichtung 
verwalten, die sie auf eine durchsichtige(transparente), nichtdiskriminierende und 
konkurrenzfähig neutrale Weise(Art) aufrechterhält und sicherstellen soll, dass seine(ihre) 
universale(allgemeine) Dienstverpflichtung nicht lästiger ist als notwendig für die Art des 
universalen(allgemeinen) Dienstes, dass sie definiert(festgelegt) hat.] 

[Die EU:3. Alle Lieferanten von elektronischen Kommunikationsnetzen und/oder 
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Dienstleistungen sollten berechtigt sein, universalen(allgemeinen) Dienst zur Verfügung zu 
stellen(zu versorgen). Die Benennung von universalen(allgemeinen) Dienstlieferanten soll 
durch einen effizienten(rationellen), durchsichtigen(transparenten) und 
nichtdiskriminierenden Mechanismus gemacht werden. Wo notwendig, sollen die Parteien 
bewerten, ob die Bestimmung des universalen(allgemeinen) Dienstes eine 
unfaire(ungerechte) Last auf dem Lieferanten (En) vertritt(darstellt), der benannt ist, um 
universalen(allgemeinen) Dienst zur Verfügung zu stellen(zu versorgen). Wo gerechtfertigt, 
auf der Grundlage von solcher Berechnung, und den Marktvorteil in Betracht zu ziehen, falls 
etwa, der einem Lieferanten zukommt, der universalen(allgemeinen) Dienst anbietet, sollen 
Aufsichtsbehörden bestimmen, ob ein Mechanismus erforderlich ist, den Lieferanten (En) 
betroffen zu entschädigen, oder die Nettokosten von universalen(allgemeinen) 
Dienstverpflichtungen zu teilen.] 

[Die EU: Paragraf 47: Zahl-Beweglichkeit] [die Vereinigten Staaten: Paragraf 
X.17: Zuteilung und Gebrauch von knappen Mitteln] 

[Die EU: Jede Partei soll sicherstellen, dass Lieferanten von öffentlichen elektronischen 
Kommunikationsdiensten Zahl-Beweglichkeit auf angemessenen allgemeinen 
Bedingungen zur Verfügung stellen(versorgen).] 

[Die Vereinigten Staaten: (b) Jede Partei wird sicherstellen, dass 
Fernmeldedienstleistungslieferanten und irgendwelche anderen Lieferanten, die für den 
Zugang(Zugriff) zu Telefonnummern in seinem(ihrem) Territorium berechtigt sind, Zahl-
Beweglichkeit einem Ausmaß(Ausdehnung) zur Verfügung stellen(versorgen), das technisch 
ausführbar ist und auf angemessenen allgemeinen Bedingungen.] 

[Die EU: Paragraf 48: Vertraulichkeit von Informationen 

Jede Partei soll die Vertraulichkeit von elektronischen Kommunikationen und verwandten 
Verkehrsdaten mittels eines öffentlichen elektronischen Nachrichtennetzes und öffentlich 
verfügbarer elektronischer Kommunikationsdienste sichern, ohne Handel(Gewerbe) mit 
Dienstleistungen einzuschränken.] 

[Die EU: Paragraf 49: Entschlossenheit(Beschluss) von elektronischen 
Kommunikationsstreiten] [die Vereinigten Staaten: Paragraf X.18: 
Entschlossenheit(Beschluss) von Streiten] 

[Die EU:1. Im Falle eines Streits, der zwischen Lieferanten von elektronischen 
Kommunikationsnetzen oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit Rechten und 
Verpflichtungen entsteht(aufsteht), die aus diesem Paragraph entstehen(aufstehen), soll die 
Aufsichtsbehörde betroffen, auf Bitte von jeder betroffener Partei, eine verbindliche 
Entscheidung ausgeben, den Streit im kürzestmöglichen Zeitrahmen und jedenfalls innerhalb 
von vier Monaten aufzulösen, außer in außergewöhnlichen Verhältnissen.] 

[Die Vereinigten Staaten:1. Jede Partei soll sicherstellen, dass Unternehmen 
Zuflucht(Regress) zu Fernmeldewesen Durchführungskörper oder anderer 
relevanter(bedeutender) Körper der Partei haben können, um Streite bezüglich der 
Partei aufzulösen 

Maßnahmen in Zusammenhang mit Sachen haben in Paragrafen X.3-X.9 
(Telecommunications Services) dargelegt.] 
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[Die EU:2. Wenn solch ein Streit die grenzüberschreitende Bestimmung von 
Dienstleistungen betrifft, sollen die betroffenen Aufsichtsbehörden ihre 
Anstrengungen(Versuche) koordinieren, um eine Entschlossenheit(Beschluss) des 
Streits zu verursachen. 

3.Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde soll zur Öffentlichkeit(Publikum) bereitgestellt 
werden, Rücksicht auf die Voraussetzungen der Geschäftsvertraulichkeit habend. Die 
betroffenen Parteien sollen eine volle Behauptung(Erklärung) der Gründe gegeben werden, 
auf denen sie basiert, und das Recht haben soll, diese Entscheidung, gemäß dem Paragrafen 
X.2, Paragrafen 7 dieses Paragraphs zu appellieren. 

4.Das Verfahren, das auf in Paragrafen 1, 2 und 3 dieses Paragrafen verwiesen ist, soll 
keine Partei ausschließen, die davon betroffen ist, eine Handlung(Aktion) vor den 
Gerichten(Höfen) zu bringen.] 

[Die Vereinigten Staaten:2. Jede Partei soll sicherstellen, dass, wenn Fernmeldewesen 
Durchführungskörper ablehnt, eine Handlung(Aktion) auf einer Bitte(Anfrage) zu beginnen, 
einen Streit aufzulösen, es, nach der Bitte(Anfrage), eine schriftliche Erklärung für seine(ihre) 
Entscheidung innerhalb einer angemessenen Zeitspanne zur Verfügung stellen(versorgen) 
soll. 

3.Jede Partei soll sicherstellen, dass jedes Unternehmen, dessen gesetzlich geschützte 
Interessen(Zinsen) durch einen Entschluss oder Entscheidung des Fernmeldewesens der 
Partei Durchführungskörper nachteilig betroffen(beeinflusst) werden, den Körper ersuchen 
kann, diesen Entschluss oder Entscheidung nachzuprüfen. Keine Partei kann solch einer 
Bitte erlauben, Boden(Gründe) für das Zuwiderhandeln gegen den Entschluss oder die 
Entscheidung des Fernmeldewesens Durchführungskörper einzusetzen(zu bilden), wenn 
eine passende Autorität(Gewalt) der Entschluss oder die Entscheidung nicht bleibt. 

4.Jede Partei soll sicherstellen, dass jedes Unternehmen, dessen gesetzlich geschützte 
Interessen(Zinsen) durch einen Entschluss oder Entscheidung des Fernmeldewesens der 
Partei Durchführungskörper nachteilig betroffen(beeinflusst) werden, 
Rezension(Überprüfung) des Entschlusses oder der Entscheidung von einer gerechten und 
unabhängigen gerichtlichen Instanz der Partei erhalten(gewinnen) kann. Keine Partei kann 
einer Anwendung für die gerichtliche Überprüfung erlauben, Boden(Gründe) für das 
Zuwiderhandeln gegen den Entschluss oder die Entscheidung des Fernmeldewesens 
Durchführungskörper einzusetzen(zu bilden), wenn der relevante(bedeutende) gerichtliche 
Körper der Entschluss oder die Entscheidung nicht bleibt.] 

[Die EU: Paragraf 50: Auslandsaktienbesitz 

Hinsichtlich der Bestimmung von elektronischen Nachrichtendienstleistungen und Netzen 
durch die kommerzielle Anwesenheit soll keine Partei 
Gemeinschaftsunternehmenvoraussetzungen auferlegen oder die Teilnahme des 
Auslandskapitals(-hauptstadt) in Bezug auf eine maximale Prozentsatz-Grenze auf dem 
Auslandsaktienbesitz oder dem Gesamtwert individueller(einzelner) oder gesamter 
Auslandsinvestitionen beschränken.] 

[Die Vereinigten Staaten: Paragraf X.19: Unterseeische Kabel und Landung von 
Möglichkeiten(Einrichtungen) und Dienstleistungen 
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1. Wo ein Lieferant von Fernmeldedienstleistungen im Territorium einer Partei ein 
Seekabelsystem operiert, um öffentliche Fernmeldedienstleistungen zur Verfügung zu 
stellen(zu versorgen), soll diese Partei sicherstellen, dass der Lieferant Lieferanten von 
öffentlichen Fernmeldedienstleistungen der anderen nichtdiskriminierenden und angemessenen 
Parteibehandlung in Bezug auf den Zugang(Zugriff) gewährt2 zu diesem Seekabelsystem, 
einschließlich der Landung 

2 [Die Vereinigten Staaten: In Bezug auf einen Lieferanten der anderen Partei, die 
Möglichkeiten(Einrichtungen) im Territorium der Partei in der nicht besitzt 

das Kabellandungssystem wird gelegen, diese Partei kann Paragrafen 1 durch das Sicherstellen des 
Zugangs(Zugriffs) zum Seekabelsystem durch Möglichkeiten(Einrichtungen) erfüllen, die der Lieferant der 
anderen Partei von einem lizenzierten Lieferanten der Öffentlichkeit(Publikums) pachtet 

Möglichkeiten(Einrichtungen). 

2. Wo ein Hauptlieferant von internationalen öffentlichen Fernmeldedienstleistungen im 
Territorium einer Partei Kabellandungsmöglichkeiten(-einrichtungen) und Dienstleistungen 
kontrolliert, für die es nicht wirtschaftlich oder technisch ausführbare Alternativen gibt, soll 
die Partei dass der Hauptlieferant sicherstellen: 

(a) Erlaubnislieferanten von öffentlichen Fernmeldedienstleistungen der anderen Partei zu: 

(1)Gebrauch der Hauptlieferant quer-verbindet(schließt quer-an) 
Verbindungen(Glieder) zur Seekabellandungsstation, um ihre Ausrüstung mit 
Backhaul-Verbindungen(-Gliedern) und Seekabelkapazität jedes Lieferanten 
des Fernmeldewesens zu verbinden(anzuschließen); und 

(2)co-locate, den ihre Übertragung und Routenplanungsausrüstung verwendet 
haben, um auf Seekabelkapazität und backhaul Verbindungen(Glieder) jedes 
Lieferanten des Fernmeldewesens in der Seekabellandungsstation auf 
allgemeinen Bedingungen sowie an kostenorientierten Raten(Sätzen) 
zuzugreifen, die angemessen, durchsichtig(transparent), und 
nichtdiskriminierend sind; und 

(b) stellt(versorgt) Lieferanten des Fernmeldewesens der anderen gepachteten internationalen 
Parteistromkreise, backhaul Verbindungen(Glieder) zur Verfügung, und quer-verbinden 
Sie(schließen Sie quer-an) Verbindungen(Glieder) zur Seekabellandungsstation auf 
allgemeinen Bedingungen und an Raten(Sätzen), die angemessen, durchsichtig(transparent), 
und nichtdiskriminierend sind.3]Fernmeldedienstleistungen im Territorium der anderen Partei.] 
3  [Die Vereinigten Staaten: Trotz des Paragrafen (b) kann eine Partei einem 
Hauptlieferanten in seinem(ihrem) Territorium erlauben, Zugang(Zugriff) zu oder Gebrauch dessen zu 
beschränken seine(ihre) Seekabellandungsstation, wenn die Kapazität an der Station nicht verfügbar ist. 
 
 
Inhalt 

 

Regierungsbeschaffung Postrunde 

Artikel X.1: Definitionen 

Zum Zwecke dieses Kapitels: 
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[Die EU: (a) angesammelte Beschaffung bedeutet Beschaffung auf der Grundlage 
von vertraglichen Vereinbarungen wie Rahmenvereinbarungen oder 
Mehrpreisverträge, die zwischen einer oder mehr kuppelnden Entitäten und einem 
oder mehr Wirtschaftsmaschinenbedienern geschlossen werden, von denen der Zweck 
ist, die Begriffe zu gründen, während einer gegebenen Periode zuzuerkennende 
Verträge regelnd;] 

[Die Vereinigten Staaten: (b) Vertrag „bauen bedienen Übertragung“, und 
öffentlicher Arbeitszugeständnisvertrag bedeuten jede vertragliche Vereinbarung, 
deren primärer Zweck ist, für den Aufbau oder die Rehabilitation von physischer 
Infrastruktur, Anlage, Gebäuden, Möglichkeiten oder anderen regierungseigenen 
Arbeiten zu sorgen, und unter dem, als Rücksicht für eine Ausführung eines 
Lieferanten einer vertraglichen Vereinbarung gewährt eine kuppelnde Entität dem 
Lieferanten, seit einer angegebenen Periode, vorläufigem Eigentumsrecht oder einem 
Recht, zu kontrollieren und zu funktionieren, und Zahlung für den Gebrauch solcher 
Arbeiten für die Dauer des Vertrags fordern;] 

(c) kommerzielle Waren oder Dienstleistungen bedeuten Waren oder 
Dienstleistungen eines Typs allgemein verkauft oder angeboten zum Verkauf 
im kommerziellen Marktplatz zu, und gewöhnlich gekauft durch, 
nichtstaatliche Käufer zu nichtstaatlichen Zwecken; 

[US/GPA: (d) Ausschuss bedeutet den Ausschuss auf der durch den Artikel [X.19] 
gegründeten Regierungsbeschaffung;] 

(e)Baudienst bedeutet einen Dienst, der als sein Ziel die Verwirklichung durch 
beliebige Mittel von bürgerlichen oder Bauarbeiten hat, die auf der Abteilung 51 der 
Vereinten Nationen Provisorische Central Product Classification (CPC) gestützt sind; 

(f)Tage bedeuten Kalendertage; 

(g)elektronische Auktion bedeutet einen wiederholenden Prozess, der mit dem 
Gebrauch der elektronischen Mittel für die Präsentation durch Lieferanten entweder 
von neuen Preisen oder von neuen Werten für quantitativ bestimmbare 
Nichtpreiselemente des Anerbietens verbunden ist, das mit den 
Einschätzungskriterien oder beiden verbunden ist, auf eine Rangordnung oder 
Wiederrangordnung des Anerbietens hinauslaufend; 

(h)im Schreiben oder schriftlich bedeutet jeden formulierten oder numerierten 
Ausdruck, der gelesen, wieder hervorgebracht und später mitgeteilt werden kann. 
Es kann elektronisch übersandte und versorgte Informationen einschließen; 

[Die EU: (i) juristische Person der anderen Partei bedeutet eine gesetzliche Person 
ordnungsgemäß eingesetzt oder sonst organisiert in Übereinstimmung mit den 
Gesetzen von einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der Vereinigten 
Staaten beziehungsweise, und sein eingetragenes Büro, Zentralverwaltung oder 
Grundsatzplatz des Geschäfts im Territorium zu haben, für das der Vertrag auf 
Europäischer Union und der Vertrag auf der Wirkung der Europäischen Union, oder 
der Vereinigten Staaten beziehungsweise gelten. Wenn die juristische Person nur sein 
eingetragenes Büro oder Zentralverwaltung im Territorium hat, für das der Vertrag auf 
Europäischer Union und der Vertrag auf der Wirkung der Europäischen Union gelten 
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oder der Vereinigten Staaten, soll es nicht als eine juristische Person der Europäischen 
Union oder der Vereinigten Staaten beziehungsweise betrachtet werden, wenn es sich 
damit nicht beschäftigt 
substantivische Geschäftsoperationen im Territorium zu der der Vertrag auf 
Europäischer Union und 
der Vertrag auf der Wirkung der Europäischen Union gilt oder von den Vereinigten 
Staaten beziehungsweise; 

Eine juristische Person ist: 
(i)„besessen“ von natürlichen oder juristischen Personen der anderen Partei, 
wenn mehr als 50 Prozent vom Billigkeitsinteresse daran vorteilhaft von 
Personen der anderen Partei im Besitz sind; 

(ii)„kontrolliert“ von natürlichen oder juristischen Personen der anderen 
Partei, wenn solche Personen die Macht haben, eine Mehrheit seiner 
Direktoren zu nennen oder sonst seine Handlungen gesetzlich zu leiten; 

(iii)„aufgenommen“ an eine andere Person, wenn es kontrolliert, oder von, 
dass andere Person kontrolliert wird; oder wenn es und die andere Person 
beide von derselben Person] kontrolliert wird. 

(j)das beschränkte Anbieten bedeutet eine Beschaffungsmethode, wodurch die 
kuppelnde Entität einen Lieferanten oder Lieferanten seiner Wahl zusammenzieht; 

[Die EU: (k) lokal gegründete Mittel hat eine juristische Person in einer Partei 
eingesetzt, die im Besitz ist oder kontrolliert von natürlichen oder juristischen 
Personen der anderen Partei;] 

(k)messen Sie bedeutet jedes Gesetz, Regulierung, Verfahren, Verwaltungsleitung 
oder Praxis oder jede Handlung einer kuppelnden Entität in Zusammenhang mit 
einer bedeckten Beschaffung; 

(l)mehrverwenden Sie Listenmittel eine Liste von Lieferanten, die eine kuppelnde 
Entität bestimmt hat, befriedigen die Bedingungen für die Teilnahme in dieser Liste, 
und dass die kuppelnde Entität vorhat, mehr zu verwenden, als einmal; 

[Die EU: (m) natürliche Person der anderen Partei bedeutet einen 
Staatsangehörigen der Vereinigten Staaten oder einen der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union gemäß ihrer jeweiligen Gesetzgebung;] 

(n)die Benachrichtigung der beabsichtigten Beschaffung bedeutet eine 
Benachrichtigung, die durch eine kuppelnde Entität veröffentlicht ist, die interessierte 
Lieferanten einlädt, eine Bitte um die Teilnahme, ein Anerbieten oder beide 
vorzulegen; 

(o)Ausgleich bedeutet jede Bedingung oder garantierend, dass das lokale 
Entwicklung fördert oder Zahlungsbilanzenrechnungen einer Partei, wie der 
Gebrauch des Inneninhalts, das Genehmigen von Technologie, Investition, 
Gegenhandel und ähnlicher Handlung oder Voraussetzung verbessert; 

(p)das offene Anbieten bedeutet eine Beschaffungsmethode, wodurch alle 
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interessierten Lieferanten ein Anerbieten vorlegen können; 

(q)[Die EU: Die Person der anderen Partei hat eine natürliche Person oder eine 
juristische Person der Vereinigten Staaten oder der Europäischen Union 
beziehungsweise vor;] [die Vereinigten Staaten: Person hat eine natürliche Person 
oder ein Unternehmen vor;] 

(r)das Verschaffen der Entität bedeutet eine Entität [die EU: bedeckt laut 
Nebengebäude x-1, x-2, x-3 zum Anhang I jeder Partei] [die Vereinigten 
Staaten: verzeichnet im Anhang X]; 

[Die EU: (s) öffentliche private Partnerschaft;] 
(t)qualifizierter Lieferant hat einen Lieferanten vor, den eine kuppelnde Entität als 
befriedigt die Bedingungen für die Teilnahme anerkennt; 

(u)GPA bezieht sich auf den Konsens über den Regierungsbeschaffungstext, wie 
amendiert, durch das Protokoll, das den Konsens über die 
Regierungsbeschaffung Amendiert, die an Genf am 30. März 2012 getan ist. 

(v)das auswählende Anbieten bedeutet eine Beschaffungsmethode, wodurch nur 
qualifizierte Lieferanten durch die kuppelnde Entität eingeladen werden, ein 
Anerbieten vorzulegen; 

(w)Dienstleistungen schließen Baudienstleistungen, wenn sonst nicht angegeben, ein; 

(x)Standard bedeutet ein Dokument, das durch einen anerkannten Körper 
genehmigt ist, der für allgemeinen und wiederholten Gebrauch, Regeln, Richtlinien 
oder Eigenschaften für Waren oder Dienstleistungen, oder verwandte Prozesse und 
Produktionsmethoden sorgt, mit denen Gehorsam nicht obligatorisch ist. Es kann 
auch einschließen oder sich exklusiv mit Fachsprache, Symbolen, dem Verpacken, 
der Markierung oder dem Beschriften von Voraussetzungen befassen, weil sie sich 
für einen Nutzen, Dienst, Prozess oder Produktionsmethode wenden; 

(y)Lieferant hat eine Person oder Gruppe von Personen vor, die zur Verfügung 
stellt oder Waren oder Dienstleistungen zur Verfügung stellen konnte; und 

(z)technische Spezifizierung bedeutet eine Anbietenvoraussetzung dass: 

(i)stellt die Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen auf, 
einschließlich der Qualität, Leistung, Sicherheit und Dimensionen, oder der 
Prozesse und Methoden für ihre Produktion oder Bestimmung beschafft zu 
werden; oder 

(ii)Adressfachsprache, Symbole, das Verpacken, die Markierung oder das 
Beschriften von Voraussetzungen, weil sie sich für einen Nutzen oder Dienst 
wenden. 

Artikel X.2: Spielraum 

und Einschlussanwendung 



Transatlantis her Handel Ge er e  und 
In estitionspartners haft -teilha ers haft  TTIP  

Seite 70 von 259 Übersetzer promt office 10 ©lkwklaus 

des Kapitels 

1.Dieses Kapitel gilt für jedes Maß bezüglich der bedeckten Beschaffung, [die EU: 
Trotz des Artikels 4 (3)], ob es exklusiv oder teilweise durch elektronische Mittel 
geführt wird. 

2.Zu den Zwecken dieses Kapitels bedeutet bedeckte Beschaffung Beschaffung zu 
Regierungszwecken: 

(a) Waren, Dienstleistungen oder jeder Kombination davon: 

(i)wie angegeben, in jeder Partei [die EU: Nebengebäude x-1 zu 7] [die 
Vereinigten Staaten: Listen zum Anhang X]; und 

(ii)nicht beschafft in der Absicht des kommerziellen Verkaufs oder 
Wiederverkaufs, oder des Gebrauches in der Produktion oder Versorgung von 
Waren oder Dienstleistungen für den kommerziellen Verkauf oder 
Wiederverkauf; 

(b)durch irgendwelche vertraglichen Mittel, einschließlich Kaufs, Miete, 
Pachtbetrags oder Mietenkaufs, mit oder ohne eine Auswahl [die EU zu kaufen: 
und öffentlich-private Partnerschaft („PPP“)] [die Vereinigten Staaten: Verträge 
„bauen bedienen Übertragung“ und öffentliche Arbeitszugeständnisverträge]; 

(c)für den der Wert, wie geschätzt, in Übereinstimmung mit Paragrafen 6 bis 8, 
gleichkommt oder die relevante Schwelle überschreitet, die in einer Partei [die EU 
angegeben ist: Nebengebäude x-1 zu 7] [die Vereinigten Staaten: Listen zum Anhang 
X], zur Zeit der Veröffentlichung einer Benachrichtigung in Übereinstimmung mit 
dem Artikel [X.6]; 

(d)durch eine kuppelnde Entität; und 

(e)das wird vom Einschluss [die EU nicht sonst ausgeschlossen: im 
Paragrafen 5 oder in einem Anhang I einer Partei] [die Vereinigten Staaten: 
laut dieser Abmachung]. 

[Die EU:3. Hinsichtlich der Beschaffung gefördert völlig oder teilweise durch Bewilligungen 
von öffentlichen Fonds: 

(a)die Parteien sollen Marktzugriffsbeschränkungen oder jede Form von 
Ausgleichen im Zusammenhang der Beschaffung nicht einführen, die bedeckt 
wird; 

(b)die Parteien sollen sicherstellen, dass bereits vorhandene Inneneinstellungen und 
Ausgleiche im Zusammenhang der Beschaffung, die durch Bewilligungen von 
öffentlichen Fonds, wo anwendbar, gefördert ist, auf eine nichtdiskriminierende 
Weise auf jede Partei und seine Lieferanten und Dienstleister angewandt werden; 

(c)der Vertrag wird unterworfen den Bestimmungen dieses Kapitels werden, wo die 
Beschaffung über Schwellenwerten und ausgeführt durch das Entitätsthema 
öffentlichen Beschaffungsregeln (für die EU durch Entitäten und Tätigkeiten ist, die in 
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Öffentlichen EU-Beschaffungsdirektiven, Anhang [...], und für die Vereinigten Staaten 
durch Entitäten und Tätigkeiten geregelt sind, die in Beschaffungsstatuten, Anhang 
geregelt sind [...]) ohne Rücksicht darauf, ob die Entitäten in Nebengebäuden x-1 zu x-
3 dieses Kapitels verzeichnet werden. 

4.Wo eine öffentliche Entität (in der EU eine Vertragsautorität, wie definiert, in den 
Direktiven) mehr als 50 Prozent des geschätzten Vertragswerts durch eine Bewilligung von 
öffentlichen Fonds zu einem Projekt finanziert, das durch eine Entität übernommen ist, die 
nicht eine kuppelnde Entität ist, sollen die Parteien durch den gesetzlichen passenden 
sichern, bedeutet, dass die Disziplinen dieses Kapitels für den fraglichen Vertrag gelten. 
Diese Bestimmung gilt nur für die Beschaffung von bestimmten spezifischen Arbeiten und 
Dienstleistungsverträgen, wie angegeben, im Anhang [...], wenn der geschätzte Gesamtwert 
des Vertrags die Schwellen, wie angegeben, im Anhang überschreitet [...].] 

5.Außer, wo zur Verfügung gestellt, sonst in einer Partei [die EU: Anhang 1 zum Anhang 
X] [die Vereinigten Staaten: Listen zum Anhang X] zu [die EU: Anhang X], dieses Kapitel 
gilt nicht für: 

(a)der Erwerb oder Pachtbetrag des Landes, der vorhandenen Gebäude oder der 
anderen Immobilien oder der Rechte darauf; 

(b)nichtvertragliche Abmachungen oder jede Form der Hilfe, die eine Partei, 
einschließlich kooperativer Abmachungen, Bewilligungen, Darlehen, 
Billigkeitseinführungen, Garantien und fiskalischer Anreize gibt; 

(c)die Beschaffung oder der Erwerb von fiskalischer Agentur oder 
Stapelplatzdienstleistungen, Liquidation und Verwaltungsdienstleistungen für 
geregelte Finanzinstitute oder Dienstleistungen haben sich auf den Verkauf, die 
Tilgung und den Vertrieb der öffentlichen Schuld, einschließlich Darlehen und 
Konsolen, Zeichen bezogen 
und andere Wertpapiere; 

(d)öffentliche Arbeitsverträge; 

(e)Beschaffung hat geführt: 

(i)zum spezifischen Zweck, internationale Hilfe einschließlich der 
Entwicklungshilfe zu geben; 

(ii)laut des besonderen Verfahrens oder der Bedingung eines internationalen 
Übereinkommens in Zusammenhang mit dem Stationieren von Truppen oder 
in Zusammenhang mit der gemeinsamen Durchführung durch die 
unterzeichnenden Länder eines Projektes; oder 

(iii)laut des besonderen Verfahrens oder der Bedingung einer 
internationalen Organisation, oder gefördert durch internationale 
Bewilligungen, Darlehen oder andere Hilfe, wo das anwendbare Verfahren 
oder die Bedingung mit diesem Kapitel inkonsequent sein würden. 

6. Jede Partei soll die folgenden Informationen in seinem [die EU angeben: Nebengebäude x-
1 zu 7] [die Vereinigten Staaten: Listen zum Anhang X]: 
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(a)in [die EU: Anhang x-1] [die Vereinigten Staaten: Abteilung A], die 
Hauptregierungsentitäten, deren Beschaffung durch dieses Kapitel bedeckt wird; 

(b)in [die EU: Anhang x-2] [die Vereinigten Staaten: Abschnitt B], die 
Subzentralregierungsentitäten, deren Beschaffung durch dieses Kapitel 
bedeckt wird; 

(c)in [die EU: Anhang x-3] [die Vereinigten Staaten: Abschnitt C], alle anderen 
Entitäten, deren Beschaffung durch dieses Kapitel bedeckt wird; 

(d)in [die EU: Anhang x-4] [die Vereinigten Staaten: Abschnitt D], die Waren durch 
dieses Kapitel bedeckt; 

(e)in [die EU: Anhang x-5] [die Vereinigten Staaten: Abschnitt E], die 
Dienstleistungen, außer Baudienstleistungen, die durch dieses Kapitel bedeckt 
sind; 

(f)in [die EU: Anhang x-6] [die Vereinigten Staaten: Abschnitt F], die 
Baudienstleistungen durch dieses Kapitel bedeckt; und 

(g)in [die EU: Anhang x-7] [die Vereinigten Staaten: Abschnitt G], irgendwelche 
Allgemeinen Zeichen. 

[EU/GPA:7. Wo eine kuppelnde Entität, im Zusammenhang der bedeckten Beschaffung, 
verlangt, dass sich Personen, die nicht in Nebengebäuden x-1 zu x-3 verzeichnet sind, um in 
Übereinstimmung mit besonderen Voraussetzungen zu kuppeln, [...] wenden sollen, 
verändert mutandis zu solcher Voraussetzung. 1] 

1 [Die EU: Aus Gründen der Erläuterung sollte es bemerkt werden, dass diese Bestimmung auch für die 
für a beabsichtigte Beschaffung gilt 

bedeckte kuppelnde Entität, die so in Nebengebäuden x-1 zu x-3 zum Beispiel durch Entitäten definiert ist 
wie Zentraleinkaufkörper, hat Kaufreagenzien oder kooperative Kauforganisationen, einschließlich durch 
Mehrgebrauchlisten oder andere Instrumente für die angesammelte Beschaffung benannt.] 

Schätzung 

8. Im Schätzen des Werts einer Beschaffung zum Zweck festzustellen, ob es eine bedeckte 
Beschaffung ist, soll eine kuppelnde Entität werden: 

(a)weder teilen Sie eine Beschaffung in die getrennte Beschaffung noch wählen Sie aus 
oder verwenden Sie eine besondere Schätzungsmethode, für den Wert einer 
Beschaffung mit der Absicht völlig zu schätzen oder teilweise seiner von der 
Anwendung davon [EU/GPA ausschließend: Abmachung] [die Vereinigten Staaten: 
Kapitel]; und 

(b)schließen Sie den geschätzten maximalen Gesamtwert der Beschaffung über 
seine komplette Dauer, ob zuerkannt einem oder mehr Lieferanten ein, alle Formen 
der Vergütung in Betracht ziehend, einschließlich: 

(i)Prämien, Gebühren, Kommissionen und Interesse; und 
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(ii)wo die Beschaffung für die Möglichkeit von Optionen, den Gesamtwert 
solcher Optionen sorgt. 

[Die EU: (iii) im Fall von der angesammelten Beschaffung der maximale 
geschätzte Wert aller Verträge auf der Grundlage von vertraglichen 
Vereinbarungen vorgestellt.] 

9. Wo eine individuelle Voraussetzung für eine Beschaffung auf den Preis von mehr 
als einem Vertrag, oder im Preis von Verträgen in getrennten Teilen hinausläuft 
(nachstehend bezeichnete als “wiederkehrende Verträge”), soll die Berechnung des 
geschätzten maximalen Gesamtwerts basieren auf: 

(a)der Wert von wiederkehrenden Verträgen desselben Typs von guten oder Dienst, 
der während des Vorangehens 12 Monaten oder dem vorhergehenden Geschäftsjahr 
der kuppelnden Entität zuerkannt ist, angepasst, um wo möglich vorausgesehene 
Änderungen in der Menge oder dem Wert des guten seienden oder Dienstseienden 
in Betracht zu ziehen, hat im Laufe der folgenden 12 Monate gekuppelt; oder 

(b)der geschätzte Wert von wiederkehrenden Verträgen desselben Typs von guten 
oder Dienst, während der 12 Monate im Anschluss an den anfänglichen 
Vertragspreis oder das Geschäftsjahr der kuppelnden Entität zuerkannt zu werden. 

10. Im Fall von der Beschaffung durch die Miete, den Pachtbetrag oder den 
Mietenkauf von Waren oder Dienstleistungen oder Beschaffung, für die ein 
Gesamtpreis nicht angegeben wird, soll die Basis für die Schätzung sein: 

(a) im Fall von einem Festbegriffvertrag: 

(i)wo der Begriff des Vertrags 12 Monate oder weniger, der maximale 
geschätzte Gesamtwert für seine Dauer ist; oder 

(ii)wo der Begriff des Vertrags 12 Monate, den maximalen geschätzten 
Gesamtwert einschließlich jedes geschätzten restlichen Werts überschreitet; 

(b) wo der Vertrag seit einer unbestimmten Periode, die geschätzte 
Monatsrate ist, die mit 48 multipliziert ist; und 
(c) wo es nicht sicher ist, ob der Vertrag ein Festbegriffvertrag sein soll, soll 
Unterabsatz (b) verwendet werden. 

Artikel X.3: [EU/GPA: Sicherheit und] Allgemeine Ausnahmen 

[EU/GPA:1. Nichts in diesem Kapitel soll analysiert werden, um jede Partei davon 
abzuhalten, jede Handlung zu nehmen oder irgendwelche Informationen nicht bekannt zu 
geben, die es als notwendig für den Schutz von seinen wesentlichen Sicherheitsinteressen in 
Zusammenhang mit der Beschaffung von Waffen, Munition oder Kriegsmaterialien, oder zur 
Beschaffung unentbehrlich für die Staatssicherheit oder zu nationalen Verteidigungszwecken 
betrachtet.] 

2. Das Thema der Voraussetzung, dass solche Maßnahmen gewissermaßen nicht angewandt 
werden, der ein Mittel des willkürlichen oder nicht zu rechtfertigenden Urteilsvermögens 
zwischen [die Vereinigten Staaten einsetzen würde:] Parteien, wo dieselben Bedingungen, 
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oder eine verkleidete Beschränkung des internationalen Handels, nichts darin vorherrschen 

[EU/GPA: Abmachung] [die Vereinigten Staaten: Kapitel] soll analysiert werden, um 
jede Partei davon abzuhalten, Maßnahmen aufzuerlegen oder geltend zu machen: 

(a)notwendig, um öffentliche Sitten, Ordnung oder Sicherheit zu schützen; 

(b)notwendig, um Menschen, Tier oder Pflanzenleben oder Gesundheit zu schützen; 

(c)notwendig, um geistiges Eigentum zu schützen; oder 

(d)in Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen von Menschen mit 
Behinderungen, menschenfreundlichen Einrichtungen oder Gefängnisarbeit. 

[Die Vereinigten Staaten:3. Die Parteien verstehen, dass Unterabsatz 2 (b) 
Umweltmaßnahmen einschließt, die notwendig sind, um Menschen, Tier oder 
Pflanzenleben oder Gesundheit zu schützen.] 

Artikel X.4: Allgemeine Grundsätze 

[Die EU: Nationale Behandlung und] Nichturteilsvermögen 

1.In Bezug auf jedes Maß bezüglich der bedeckten Beschaffung soll jede Partei, 
einschließlich seiner kuppelnden Entitäten, sofort und unbedingt zu [die EU harmonieren: 
Waren, Dienstleistungen und Lieferanten der anderen Partei, Behandlung, die nicht weniger 
günstig ist als das, das von der Partei oder, wo anwendbar, die verschiedenen 
Rechtsprechungen innerhalb einer Partei, einschließlich ihrer kuppelnden Entitäten, zu 
Innenwaren, Dienstleistungen und Lieferanten] [die Vereinigten Staaten gewährt ist: Waren 
und Dienstleistungen der anderen Partei und den Lieferanten der anderen Partei, die solche 
Waren oder Dienstleistungen, Behandlung anbietet, die nicht weniger günstig ist als die 
Behandlung die Partei einschließlich seiner kuppelnden Entitäten, harmonieren zu seinen 
Innenwaren, Dienstleistungen und Lieferanten]. 

2.In Bezug auf jedes Maß bezüglich der bedeckten Beschaffung soll eine Partei, 
einschließlich seiner kuppelnden Entitäten, nicht werden: 

(a) behandeln Sie einen lokal feststehenden Lieferanten weniger günstig als ein 
anderer lokal feststehender Lieferant auf der Grundlage vom Grad der 
Auslandsverbindung oder des Eigentumsrechts; oder 
angeboten durch diesen Lieferanten für eine besondere Beschaffung sind Waren oder 
Dienstleistungen der anderen Partei. 

[Die EU:3. In Bezug auf jedes Maßthema dem Gesetz jeder Partei, das auf die Beschaffung 
anwendbar ist, die durch öffentliche Entitäten angewandt ist, die sich entweder als 
Hauptregierungsentitäten oder als Subzentralregierungsentitäten, außer denjenigen 
qualifizieren, die spezifisch laut Nebengebäude X1-X2 bedeckt sind, soll jede Partei, 
innerhalb der Schwellen, sofort und unbedingt zu den Waren, Dienstleistungen und 
Lieferanten der anderen Partei, Behandlung harmonieren, die nicht weniger günstig ist als das, 
das von dieser Partei mit Innenwaren, Dienstleistungen und Lieferanten gewährt ist.] 

Gebrauch der elektronischen Mittel 
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4. Als das Leiten Beschaffung durch elektronische Mittel bedeckt hat, soll eine kuppelnde 
Entität werden: 

(a) stellen Sie sicher, dass die Beschaffung mit Informationstechnologiesystemen 
und Software, einschließlich derjenigen geführt wird, die mit der Beglaubigung und 
Verschlüsselung von Informationen verbunden sind, die allgemein verfügbar und mit 
anderen allgemein verfügbaren Informationstechnologiesystemen und Software 
zwischendurchführbar sind; und 

(b) erhalten Sie Mechanismen aufrecht, die die Integrität von Bitten um die 
Teilnahme und das Anerbieten, einschließlich der Errichtung der Zeit der Einnahme und der 
Verhinderung des unpassenden Zugangs sichern. 

Verhalten der Beschaffung 

5. Eine kuppelnde Entität soll bedeckte Beschaffung auf eine durchsichtige und gerechte Weise 
dass führen: 

(a) ist mit diesem Kapitel, mit Methoden wie das offene Anbieten, 
auswählende Anbieten und beschränkte Anbieten im Einklang stehend; 

(b) vermeidet Interessenkonflikte; [die Vereinigten Staaten: und] 

(c) verhindert korrupte Methoden [die EU:; und 

(d) vermeidet Methoden, die unnötigerweise 

Konkurrenz einschränken.] Regeln des Ursprungs 

6. Zum Zwecke der bedeckten Beschaffung soll eine Partei nicht Regeln des Ursprungs zu 
Waren oder Dienstleistungen anwenden, die davon importiert sind oder von der anderen 
Partei geliefert sind, die von den Regeln des Ursprungs verschieden sind, den die Partei zur 
gleichen Zeit im normalen Kurs des Handels zu Importen oder Bedarf derselben Waren oder 
Dienstleistungen anwendet. 

Ausgleiche 

7. Hinsichtlich der bedeckten Beschaffung soll eine Partei, einschließlich seiner kuppelnden 
Entitäten, nicht suchen, das in Betracht ziehen, beeindrucken, oder jeden Ausgleich geltend 
machen. 
Zur Beschaffung nicht spezifische Maßnahmen 

8. Paragrafen 1 und 2 sollen nicht gelten für: Zoll und Anklagen jeder Art haben auf, oder 
im Zusammenhang mit, Einfuhr beeindruckt; die Methode, solche Pflichten und Anklagen 
zu erheben; andere Importregulierungen oder Formalitäten und Maßnahmen, die Handel 
mit Dienstleistungen außer Maßnahmen betreffen, regierend haben Beschaffung bedeckt. 

[Die EU:9. Die Parteien geben zu, dass, wo Zugang zu Beschaffungszwecken durch dieses 
Kapitel gewährt worden ist, entsprechendes Engagement in Bezug auf Dienstleistungen und 
Investition automatisch anerkannt wird sicherzustellen, dass es kein Hindernis oder 
Beschränkung zur Versorgung des Dienstes gibt.] 
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Artikel X.5: Informationen über das 

Beschaffungssystem 1. Jede Partei soll werden: 

(a) veröffentlichen Sie schnell jedes Gesetz, Regulierung, gerichtliche 
Entscheidung, Verwaltungsentscheidung der allgemeinen Anwendung, 
Standardvertragklausel, die durch das Gesetz oder die Regulierung beauftragt ist und durch 
die Verweisung in Benachrichtigungen oder zarter Dokumentation und Verfahren bezüglich 
der bedeckten Beschaffung und irgendwelcher Modifizierungen davon, [US/GPA vereinigt 
ist: In offiziell benanntem elektronisch oder Papiermedium, das weit verbreitet wird und 
sogleich zugänglich für die Öffentlichkeit] bleibt; und 

(b) stellen Sie eine Erklärung davon der anderen 

Partei auf Anfrage zur Verfügung. [Die EU:2. Jede Partei soll 

im Anhang X Schlagseite haben: 

(c) die elektronischen Medien oder Papiermedien, in denen die Partei die im 
Paragrafen 1 beschriebenen Informationen veröffentlicht; 

(d) die elektronischen Medien oder Papiermedien, in denen die Partei die 
durch Artikel 6, 8 und 15.2 erforderlichen Benachrichtigungen veröffentlicht.] 

[Die Vereinigten Staaten:2. Jede Partei soll im Anhang X das Papier oder die 
elektronischen Mittel verzeichnen, durch die die Partei die Informationen veröffentlicht, die 
im Paragrafen 1 und den Benachrichtigungen beschrieben sind, die durch Artikel X.6, X.8:9 
und X.15:2] erforderlich sind. 

[Die EU:3. Jede Partei soll den relevanten Ausschuss schnell benachrichtigen, der 
entsprechend dem Artikel gegründet ist, der jeder Modifizierung zu den Informationen 
der Partei (Institutions-) ist, die im Anhang X] verzeichnet sind 

Artikel X.6: Benachrichtigungen 

Benachrichtigung der beabsichtigten Beschaffung 

[Die EU:1. Für jede bedeckte Beschaffung soll eine kuppelnde Entität eine Benachrichtigung 
der beabsichtigten Beschaffung veröffentlichen, die durch Elektronisch-Mittel kostenlos 
durch einen einzelnen Punkt des Zugangs direkt zugänglich sein soll, außer in Verhältnissen, 
die im Artikel 12 (das beschränkte Anbieten) beschrieben sind. Die Benachrichtigung der 
beabsichtigten Beschaffung soll sogleich zugänglich für die Öffentlichkeit mindestens bis 
den Ablauf des in der Benachrichtigung angezeigten Zeitabschnitts bleiben. Das passende 
elektronische Medium soll von jeder Partei im Anhang X] verzeichnet werden 
[Die Vereinigten Staaten:1. Für jede bedeckte Beschaffung soll eine kuppelnde Entität, auf 
Englisch und der Amtssprache der Partei der kuppelnden Entität, wenn verschieden, 
veröffentlichen als Englisch, eine Benachrichtigung der beabsichtigten Beschaffung in der 
passenden Zeitung oder dem elektronischen Medium, das im Anhang X, Abschnitt X 
verzeichnet ist, außer unter diesen Umständen, beschriebenem im Artikel X.12. Solches 
Medium soll weit verbreitet werden, und solche Benachrichtigungen sollen sogleich 



Transatlantis her Handel Ge er e  und 
In estitionspartners haft -teilha ers haft  TTIP  

Seite 77 von 259 Übersetzer promt office 10 ©lkwklaus 

zugänglich für die Öffentlichkeit mindestens bis Ablauf des in der Benachrichtigung 
angezeigten Zeitabschnitts bleiben. Die Benachrichtigungen sollen werden: 

(a)um unter der Abteilung A bedeckte Entitäten zu beschaffen, durch den 
elektronischen zugänglich zu sein, bedeutet kostenlos durch einen einzelnen Punkt 
des Zugangs; und 

(b)um Entitäten zu beschaffen, hat unter dem Abschnitt B oder C, wo zugänglich, 
durch elektronische Mittel bedeckt, mindestens durch Verbindungen zu einem Tor 
elektronische Seite zur Verfügung gestellt werden, die kostenlos zugänglich ist. 

Parteien, einschließlich ihrer kuppelnden unter dem Abschnitt B oder C bedeckten 
Entitäten, werden dazu ermuntert, ihre Benachrichtigungen durch Elektronisch-Mittel 
kostenlos durch einen einzelnen Punkt des Zugangs zu veröffentlichen.] 

2. Außer, wie sonst zur Verfügung gestellt, in diesem Kapitel soll jede Benachrichtigung der 
beabsichtigten Beschaffung einschließen: 

(a)der Name und Anschrift der kuppelnden Entität und anderen Informationen, die 
notwendig sind, um sich mit der kuppelnden Entität in Verbindung zu setzen und alle 
relevanten Dokumente in Zusammenhang mit der Beschaffung, und ihre Kosten und 
Begriffe der Zahlung, wenn irgendwelcher zu erhalten; 

(b)eine Beschreibung der Beschaffung, einschließlich der Natur und Menge der 
Waren oder Dienstleistungen, beschafft zu werden, oder, wo die Menge, die 
geschätzte Menge nicht bekannt ist; 

(c)für Wiederkehrenverträge, eine Schätzung, wenn möglich, des Timings von 
nachfolgenden Benachrichtigungen der beabsichtigten Beschaffung; 

(d)eine Beschreibung irgendwelcher Optionen; 

(e)der Zeitrahmen für die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen oder der Dauer 
des Vertrags; 

(f)die Beschaffungsmethode, die verwendet wird, und ob sie Verhandlung oder 
elektronische Auktion einschließen wird; 

(g)wo anwendbar, die Adresse und jeder Schlusstermin für die Vorlage von 
Bitten um die Teilnahme in der Beschaffung; 

(h)die Adresse und Schlusstermin für die Vorlage des Anerbietens; 

(i)die Sprache oder Sprachen, auf denen Anerbieten oder Bitten um die 
Teilnahme vorgelegt werden können, wenn sie auf einer Sprache außer einer 
Amtssprache der Partei der kuppelnden Entität vorgelegt werden können; 

(j)eine Liste und kurze Beschreibung irgendwelcher Bedingungen für die Teilnahme 
von Lieferanten, einschließlich irgendwelcher Voraussetzungen für spezifische 
Dokumente oder Zertifikate, die von Lieferanten darin zur Verfügung zu stellen sind 
Verbindung damit, wenn solche Voraussetzungen in die zarte Dokumentation nicht 
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eingeschlossen werden, die allen interessierten Lieferanten zur gleichen Zeit als die 
Benachrichtigung der beabsichtigten Beschaffung bereitgestellt wird; 

(k) wo entsprechend dem Artikel X.8 eine kuppelnde Entität vorhat, eine 
begrenzte Zahl von qualifizierten Lieferanten auszuwählen, um eingeladen zu werden, 
sich, die Kriterien zu bewerben, die verwendet werden, um sie und, wo anwendbar, jede 
Beschränkung auf die Zahl von Lieferanten auszuwählen, die erlaubt werden sich zu 
bewerben; und 

(l) eine Anzeige, dass die Beschaffung durch dieses 

Kapitel bedeckt wird. Zusammenfassende Benachrichtigung 

3. Für jeden Fall der beabsichtigten Beschaffung soll eine kuppelnde Entität eine 
zusammenfassende Benachrichtigung veröffentlichen, die zur gleichen Zeit als die 
Veröffentlichung der Benachrichtigung der beabsichtigten Beschaffung, in [die EU sogleich 
zugänglich ist: eine der WTO Sprachen] [die Vereinigten Staaten: Englisch und die 
Amtssprache der Partei der kuppelnden Entität, wenn verschieden, als Englisch]. Die 
zusammenfassende Benachrichtigung soll mindestens die folgenden Informationen enthalten: 

(a) der Gegenstand der Beschaffung; 

(b) der Schlusstermin für die Vorlage des Anerbietens oder, wo anwendbar, 
jeder Schlusstermin für die Vorlage oder Bitten um die Teilnahme in der Beschaffung oder 
um die Einschließung auf einer Mehrgebrauchliste; und 

(c) die Adresse, von der Dokumente in Zusammenhang mit der 

Beschaffung gebeten werden können. Benachrichtigung der Geplanten Beschaffung 

4. Kuppelnde Entitäten werden dazu ermuntert, [die EU zu veröffentlichen: Durch den 
elektronischen bedeutet durch den einzelnen Punkt des Zugangs, der für die Veröffentlichung 
von Benachrichtigungen der beabsichtigten Beschaffung] [die Vereinigten Staaten 
verwendet ist: Auf Englisch und der Amtssprache der Partei der kuppelnden Entität, wenn 
verschieden, als Englisch und in der passenden Zeitung oder dem elektronischen Medium hat 
im Anhang X] so bald wie möglich in jedem Geschäftsjahr eine Benachrichtigung bezüglich 
ihrer zukünftigen Beschaffungspläne (nachstehend bezeichnete als “Benachrichtigung der 
geplanten Beschaffung”) Schlagseite gehabt. Die Benachrichtigung der geplanten 
Beschaffung sollte den Gegenstand der Beschaffung und das geplante Datum der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung der beabsichtigten Beschaffung einschließen. 

[Die EU: Einleitende Marktberatung 

6.Vor dem Stapellauf eines Beschaffungsverfahrens, Entitäten beschaffend, kann 
Marktberatungen in der Absicht der Vorbereitung der Beschaffung führen und 
Wirtschaftsmaschinenbediener ihrer Beschaffungspläne und Voraussetzungen zu 
informieren. Für diesen Zweck können Vertragsbehörden zum Beispiel suchen oder Rat von 
unabhängigen Experten oder Behörden oder von Marktteilnehmern akzeptieren, die in der 
Planung und dem Verhalten des Beschaffungsverfahrens verwendet werden können, 
vorausgesetzt, dass solcher Rat die Wirkung nicht hat, Konkurrenz zu verdrehen, und auf 
keine Verletzung der Grundsätze des Nichturteilsvermögens und der Durchsichtigkeit 
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hinausläuft. 

7.Wo ein Kandidat oder tenderer oder ein Unternehmen, das mit einem Kandidaten oder 
tenderer verbunden ist, empfohlen haben 
das Beschaffen der Entität, oder ist an der Vorbereitung des Beschaffungsverfahrens sonst 
beteiligt worden, die Vertragsautorität soll passende Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass Konkurrenz durch die Teilnahme dieses Kandidaten oder tenderer nicht verdreht wird. 
Solche Maßnahmen sollen Kommunikation den anderen Kandidaten und tenderers von 
relevanten Informationen einschließen, die im Zusammenhang ausgetauscht sind oder sich aus 
der Beteiligung des Kandidaten oder des tenderer in der Vorbereitung des 
Beschaffungsverfahrens ergebend. Der Kandidat oder betroffener tenderer sollen nur vom 
Verfahren ausgeschlossen werden, wo es keine anderen Mittel gibt, Einhaltung der Pflicht zu 
sichern, den Grundsatz der Gleichbehandlung zu beobachten.] 

Artikel X.7: Bedingungen für die Teilnahme 

1. Eine kuppelnde Entität soll irgendwelche Bedingungen für die Teilnahme in einer 
Beschaffung zu denjenigen beschränken, die notwendig sind, um sicherzustellen, dass ein 
Lieferant die gesetzlichen und finanziellen Kapazitäten und die kommerziellen und 
technischen geistigen Anlagen hat, die relevante Beschaffung zu übernehmen. 

[Die EU:2. Lieferanten, die, nach dem Gesetz einer Partei, in der sie gegründet werden, 
berechtigt werden, einen Dienst zur Verfügung zu stellen, sollen allein nicht zurückgewiesen 
werden mit der Begründung, dass nach dem Gesetz der Partei, in der ein Beschaffungsvertrag 
zuerkannt wird, sie erforderlich wären, entweder natürliche oder gesetzliche Personen zu sein.] 

[Die Vereinigten Staaten:2. Wenn die kuppelnde Entität einer unter der Abteilung A 
bedeckten Partei verlangt, dass ein Lieferant der anderen Partei ein Dokument zur 
Verfügung stellt, das die gesetzlichen oder finanziellen Kapazitäten des Lieferanten 
beglaubigt, die von einer fähigen Autorität einer Partei oder einer fähigen Autorität 
ausgegeben sind, die von einer Partei anerkannt ist, und wenn der Lieferant ungeeignet ist, 
um solch ein Dokument von der Partei der kuppelnden Entität zu erhalten: 

(a)die kuppelnde Entität soll solch ein Dokument akzeptieren, das von einer fähigen 
Autorität der anderen Partei oder durch eine fähige von der anderen Partei 
anerkannte Autorität ausgegeben ist; oder 

(b)wenn die andere Partei solch ein Dokument nicht ausgibt, oder so innerhalb des 
erforderlichen Zeitabschnitts nicht tun kann, soll die kuppelnde Entität 
Selbstzertifikat vom Lieferanten akzeptieren, der solche Kapazitäten beglaubigt.] 

3. Im Herstellen der Bedingungen für die Teilnahme, eine kuppelnde Entität: 

(a)wird die Bedingung nicht auferlegen, dass, in der Größenordnung von einem 
Lieferanten, um an einer Beschaffung teilzunehmen, der Lieferant vorher einem oder 
mehr Verträgen durch eine kuppelnde Entität einer gegebenen Partei [der EU 
zuerkannt worden ist: Oder dass der Lieferant vorherige Erfahrung im Territorium 
dieser Partei hat, noch geben Sie dieses jedes Gewicht]; und 

(b)kann verlangen, dass relevante vorherige Erfahrung, wo notwendig, den 
Anforderungen der Beschaffung entspricht. 
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4. Im Festsetzen, ob ein Lieferant die Bedingungen für die Teilnahme, eine kuppelnde Entität 
befriedigt: 

(a)wird die Finanzkapazität und die kommerziellen und technischen geistigen Anlagen 
eines Lieferanten auf der Grundlage von den Geschäftsvolumen dieses Lieferanten 
sowohl innerhalb als auch außerhalb des Territoriums der Partei der kuppelnden 
Entität bewerten; und 

(b)wird seine Einschätzung auf den Bedingungen stützen, die die kuppelnde 
Entität im Voraus in Benachrichtigungen oder zarter Dokumentation angegeben 
hat. 

5. Wo dort Beweise unterstützt, kann eine Partei, einschließlich seiner kuppelnden 
Entitäten, Lieferanten auf dem Boden ausschließen wie: 

(a)Bankrott; 

(b)falsche Behauptungen; 

(c)bedeutende oder beharrliche Mängel in der Leistung jeder substantivischen 
Voraussetzung oder Verpflichtung laut eines vorherigen Vertrags oder Verträge; 

(d)Endurteile in der Rücksicht auf ernste Verbrechen oder andere ernste 
Straftaten [die EU: solcher als Terroristenstraftaten, Geldwäsche, Kinderarbeit 
oder menschlicher Schwarzhandel]; 

(e)Berufsamtsvergehen oder Handlungen oder Unterlassungen, die nachteilig über 
die kommerzielle Integrität des Lieferanten nachdenken; oder 

(f)Nichtzahlungssteuern. 

Artikel X.8: Qualifikation von Lieferanten 

Registrierungssysteme und Qualifikationsverfahren 

1. Eine Partei, einschließlich seiner kuppelnden Entitäten, kann ein 
Lieferantenregistrierungssystem aufrechterhalten, unter dem interessierte Lieferanten 
erforderlich sind, bestimmte Auskunft einzuschreiben und zu geben. 

2. Jede Partei soll dass sicherstellen: 

(a)seine kuppelnden Entitäten machen Anstrengungen, Unterschiede in 
ihren Qualifikationsverfahren zu minimieren; und 

(b)wo seine kuppelnden Entitäten Registrierungssysteme aufrechterhalten, 
machen die Entitäten Anstrengungen, Unterschiede in ihren 
Registrierungssystemen zu minimieren. 

3. Eine Partei, einschließlich seiner kuppelnden Entitäten, soll nicht annehmen oder 
jedes Registrierungssystem oder Qualifikationsverfahren mit dem Zweck oder der 
Wirkung anwenden, unnötige Hindernisse für die Teilnahme von Lieferanten einer 
anderen Partei in seiner Beschaffung zu schaffen. [Die EU: Informationen über 
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Registrierungssysteme oder Listen sollen für interessierte Lieferanten leicht verfügbar 
sein. 

4. Interessierte Lieferanten sollen im Stande sein, um ihre Registrierung jederzeit zu bitten. 
Sie sollen innerhalb einer vernünftig kurzen Zeitspanne der Entscheidung der Autorität 
informiert werden, die fähig ist, sich für ihre Anwendung für die Registrierung zu 
entscheiden. 

5. Alle Voraussetzungen sollen verbunden sein und zum Gegenstand der Verträge 
proportional sein, die Notwendigkeit in Betracht ziehend, echte Konkurrenz zu sichern. Die 
Kriterien müssen identifiziert werden, und sie müssen mit dem Gegenstand verbunden sein 
und in der Natur nicht nichtdiskriminierend sein.] 
Das auswählende Anbieten 

6. Wo eine kuppelnde Entität vorhat, das auswählende Anbieten zu verwenden, soll die 
Entität werden: 

(a)schließen Sie in die Benachrichtigung der beabsichtigten Beschaffung mindestens 
die Informationen ein, die im Artikel X.6:2 (a), (b), (f), (j), (k) und (l) angegeben 
sind, und laden Sie Lieferanten ein, eine Bitte um die Teilnahme vorzulegen; und 

(b)stellen Sie durch den Anfang des Zeitabschnitts für das Anbieten, mindestens die 
Informationen im Artikel X.6:2 (c), (d), (e), (h) und (i) den qualifizierten Lieferanten 
zur Verfügung, die es, wie angegeben, im Artikel X.10:3 (b) benachrichtigt. 

7. Eine kuppelnde Entität soll allen qualifizierten Lieferanten erlauben, an einer besonderen 
Beschaffung teilzunehmen, wenn die kuppelnde Entität in der Benachrichtigung der 
beabsichtigten Beschaffung keine Beschränkung auf die Zahl von Lieferanten festsetzt, die 
erlaubt werden, die Kriterien anzubieten, für die begrenzte Zahl von Lieferanten 
auszuwählen. [Die EU: Jedenfalls hat die Zahl von Lieferanten erlaubt zu behaupten, dass 
ein Anerbieten genügend sein soll, um Konkurrenz zu sichern.] 

8. Wo die zarte Dokumentation öffentlich verfügbar vom Tag des Erscheinens der 
Benachrichtigung nicht gemacht wird, die auf im Paragrafen 6 (a) verwiesen ist, soll die 
kuppelnde Entität sicherstellen, dass jene Dokumente zur gleichen Zeit allen qualifizierten in 
Übereinstimmung mit dem Paragrafen 7 ausgewählten Lieferanten bereitgestellt werden. 

Mehrverwenden Sie Listen 

9. Eine kuppelnde Entität kann eine Mehrgebrauchliste von Lieferanten 
aufrechterhalten, vorausgesetzt, dass eine Benachrichtigung, die interessierte 
Lieferanten einlädt, sich um Einschließung auf der Liste zu bewerben, ist: 

(a)veröffentlicht jährlich [die Vereinigten Staaten: auf Englisch und der 
Amtssprache der Partei der kuppelnden Entität, wenn verschieden, als 
Englisch;] und 

(b)wo veröffentlicht, durch elektronische Mittel, bereitgestellt 

unaufhörlich im passenden Medium hat im Anhang X 
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Schlagseite gehabt. 

10. Die im Paragrafen 9 gesorgte Benachrichtigung soll einschließen: 

(a)eine Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen oder Kategorien davon, 
für den die Liste verwendet werden kann; 

(b)die Bedingungen für die Teilnahme, die von Lieferanten für die Einschließung 
auf der Liste und den Methoden zufrieden ist, dass die kuppelnde Entität 
verwenden wird, um nachzuprüfen, dass ein Lieferant die Bedingungen befriedigt; 

(c)der Name und Anschrift der kuppelnden Entität und anderen Informationen, die 
notwendig sind, um sich mit der Entität in Verbindung zu setzen und alle relevanten 
Dokumente in Zusammenhang mit der Liste zu erhalten; 

(d)die Gültigkeitsdauer der Liste und der Mittel für seine Erneuerung oder 
Beendigung, oder wo die Gültigkeitsdauer, eine Anzeige der Methode nicht zur 
Verfügung gestellt wird, durch die Benachrichtigung sein wird 
gegeben der Beendigung des Gebrauches der Liste; und 

(e) und Anzeige, dass die Liste für die Beschaffung verwendet werden kann, die 
dadurch [EU/GPA bedeckt ist: Abmachung] [die Vereinigten Staaten: 
Kapitel]. 

11. Trotz des Paragrafen 9 wird eine Mehrgebrauchliste seit drei Jahren oder weniger gültig 
sein. Eine kuppelnde Entität kann die Benachrichtigung veröffentlichen, die auf im 
Paragrafen 9 nur einmal am Anfang der Gültigkeitsdauer der Liste, vorausgesetzt, dass die 
Benachrichtigung verwiesen ist: 

(a)setzt die Gültigkeitsdauer fest, und dass weitere Benachrichtigungen nicht 
veröffentlicht werden; und 

(b)wird durch den elektronischen veröffentlicht bedeutet und wird unaufhörlich 
während der Periode seiner Gültigkeit bereitgestellt. 

12. Eine kuppelnde Entität soll Lieferanten erlauben, sich jederzeit wegen der Einschließung 
auf einer Mehrgebrauchliste zu wenden, und soll auf der Liste alle qualifizierten Lieferanten 
innerhalb einer vernünftig kurzen Zeit einschließen. [Die EU: Eine kuppelnde Entität soll 
sicherstellen, dass auch das Verfahren, das verwendet ist, um Lieferanten von einer 
Mehrgebrauchliste für den Preis der spezifischen Beschaffung auszuwählen, gesunden und 
gesunden Wettbewerb sichert.] 

13. Wo ein Lieferant, der auf einer Mehrgebrauchliste nicht eingeschlossen wird, eine Bitte 
um die Teilnahme in einer Beschaffung vorlegt, die auf einer Mehrgebrauchliste und allen 
erforderlichen Dokumenten innerhalb des im Artikel X.10:2 gesorgten Zeitabschnitts gestützt 
ist, soll eine kuppelnde Entität die Bitte untersuchen. Die kuppelnde Entität soll den 
Lieferanten von der Rücksicht in der Rücksicht auf die Beschaffung nicht ausschließen mit 
der Begründung, dass die Entität ungenügende Zeit hat, um die Bitte zu untersuchen, wenn, 
in Ausnahmefällen, wegen der Kompliziertheit der Beschaffung, die Entität nicht im Stande 
ist, die Überprüfung der Bitte innerhalb des Zeitabschnitts zu vollenden, hat die Vorlage des 
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Anerbietens berücksichtigt. 

[Die EU: Angesammelte Beschaffung 

14. Der Begriff von vertraglichen Vereinbarungen in der angesammelten Beschaffung, wie 
Rahmenvereinbarungen oder vielfache Preisverträge, soll in der Benachrichtigung für die 
beabsichtigte Beschaffung angezeigt werden. Der Begriff sollte durch den Gegenstand des 
Vertrags ordnungsgemäß gerechtfertigt werden und nicht unbestimmt sein. 

15. Die Vertragspreiskriterien sollen in der Benachrichtigung für die beabsichtigte 
Beschaffung angegeben werden. Wenn alle Begriffe des Vertragspreises damals nicht 
bekannt sind, sollen die Vertragspreiskriterien nachher allen Wirtschaftsmaschinenbedienern 
mitgeteilt werden, die Partei zur vertraglichen Vereinbarung sind, auf der Grundlage von der 
Verträge zuerkannt werden. Für jeden zuzuerkennenden Vertrag, Behörden 
zusammenziehend, wird schriftlich die Wirtschaftsmaschinenbediener befragen, die dazu 
fähig sind, den Vertrag durchzuführen. Verträge sollen nur zwischen denjenigen zuerkannt 
werden, die Entitäten klar identifiziert für diesen Zweck im Aufruf nach Konkurrenz und 
jenen zur vertraglichen Vereinbarung ursprünglich Partei-Lieferanten beschaffen.] 

[Die EU: Nebengebäude x-2 und x-3] [die Vereinigten Staaten: Abschnitt B und Abschnitt C] 
Entitäten 

16. Eine kuppelnde Entität, die unter [die EU bedeckt ist: Anhang x-2 oder x-3] [die 
Vereinigten Staaten: Der Abschnitt B oder C einer Liste einer Partei] kann eine 
Benachrichtigung verwenden, die Lieferanten einlädt, sich um Einschließung auf einer 
Mehrgebrauchliste als eine Benachrichtigung der beabsichtigten Beschaffung, vorausgesetzt, 
dass zu bewerben: 

(a)die Benachrichtigung wird in Übereinstimmung mit dem Paragrafen 9 
veröffentlicht und schließt die Informationen ein, die laut des Paragrafen 10 mit so 
einem großem der laut des Artikels X.6:2 erforderlichen Informationen erforderlich 
sind, wie, und eine Behauptung verfügbar ist, dass es eine Benachrichtigung der 
beabsichtigten Beschaffung einsetzt, oder dass nur die Lieferanten auf der 
Mehrgebrauchliste weitere Benachrichtigungen der durch die Mehrgebrauchliste 
bedeckten Beschaffung erhalten werden; und 

(b)die Entität stellt schnell Lieferanten zur Verfügung, die ein Interesse an einer 
gegebenen Beschaffung zur Entität, genügend Informationen ausgedrückt haben, um 
ihnen zu erlauben, ihr Interesse an der Beschaffung einschließlich aller restlichen 
Informationen zu bewerten, die im Artikel X.6:2 im Ausmaß erforderlich sind, sind 
solche Informationen verfügbar. 

17.Eine kuppelnde Entität, die unter [die EU bedeckt ist: Anhang x-2 oder x-3] [die 
Vereinigten Staaten: Der Abschnitt B oder C einer Liste einer Partei] kann einem 
Lieferanten erlauben, der sich um Einschließung auf einer Mehrgebrauchliste in 
Übereinstimmung mit dem Paragrafen 12 beworben hat, um sich in einer gegebenen 
Beschaffung zu bewerben, wo es ausreichende Zeit für die kuppelnde Entität gibt, um zu 
untersuchen, ob der Lieferant die Bedingungen für die Teilnahme befriedigt. 

Informationen über kuppelnde Entitätsentscheidungen 

18.Eine kuppelnde Entität soll jeden Lieferanten schnell informieren, der eine Bitte um die 
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Teilnahme in einer Beschaffung oder Anwendung für die Einschließung auf einer 
Mehrgebrauchliste der Entscheidung der kuppelnden Entität in Bezug auf die Bitte oder 
Anwendung vorlegt. 

19.Wo eine kuppelnde Entität eine Bitte eines Lieferanten um die Teilnahme in einer 
Beschaffung oder Anwendung für die Einschließung auf einer Mehrgebrauchliste 
zurückweist, aufhört, einen Lieferanten, wie qualifiziert, anzuerkennen, oder einen 
Lieferanten von einer Mehrgebrauchliste entfernt, soll die Entität den Lieferanten und auf der 
Bitte des Lieferanten schnell informieren, schnell den Lieferanten mit einer schriftlichen 
Erklärung der Gründe für seine Entscheidung versorgen. 

Artikel X.9: Technische Spezifizierungen und zarte 

Dokumentation technische Spezifizierungen 

1.Eine kuppelnde Entität soll nicht vorbereiten, annehmen oder jede technische 
Spezifizierung anwenden oder jedes Konformitätsbewertungsverfahren mit dem Zweck oder 
der Wirkung vorschreiben, unnötige Hindernisse für den internationalen Handel zu schaffen. 
[Die EU: Spezifizierungen sollen volle und offene Konkurrenz fördern, wo auch immer und 
nicht übermäßig einschränkend sein sollte und genug klar und eindeutig sein muss, um eine 
allgemeine Grundlage für die Konkurrenz zu schaffen.] 

2.Im Vorschreiben der technischen Spezifizierungen für die Waren oder Dienstleistungen, 
die beschaffen werden, soll eine kuppelnde Entität, wo passend werden: 

(a)legen Sie die technischen Spezifizierungen in Bezug auf Leistung und 
funktionelle Voraussetzungen, aber nicht Design oder beschreibende Eigenschaften 
dar; und 

(b)stützen Sie die technischen Spezifizierungen auf internationalen Standards, [die 
EU: Und andere internationale Bezugssysteme, wo solcher, einschließlich für die 
kommerzielle Informationstechnologie und Wolke Rechendienstleistungen] [US/GPA 
bestehen: Wo solcher,], oder sonst, auf nationalen technischen Vorschriften, 
anerkannten nationalen Standards oder Gebäudecodes bestehen. 

3.Wo Design oder beschreibende Eigenschaften in den technischen Spezifizierungen 
verwendet werden, sollte eine kuppelnde Entität, wo passend, anzeigen, dass es Anerbieten 
von gleichwertigen Waren oder Dienstleistungen denken wird, die beweisbar die 
Voraussetzungen der Beschaffung durch das Umfassen von Wörtern solcher als “oder 
gleichwertig” in der zarten Dokumentation erfüllen. 

4.Eine kuppelnde Entität soll technische Spezifizierungen nicht vorschreiben, die verlangen 
oder sich auf eine besondere Handelsmarke oder Handelsnamen, Patent, Copyright, Design, 
Typ, spezifischen Ursprung, Erzeuger oder Lieferanten beziehen, wenn es keine andere 
genug genaue oder verständliche Weise nicht gibt, die Beschaffungsvoraussetzungen zu 
beschreiben, und vorausgesetzt, dass, in solchen Fällen, die Entität Wörter solcher als “oder 
gleichwertig” in der zarten Dokumentation einschließt. 

5.Eine kuppelnde Entität soll nicht suchen oder gewissermaßen akzeptieren, der die Wirkung 
haben würde, Konkurrenz, Rat auszuschließen, der in der Vorbereitung oder Anpassung 
irgendwelcher technischen Spezifizierungen für eine spezifische Beschaffung von einer Person 
verwendet werden kann, die kommerzielles Interesse an der Beschaffung haben kann. 
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6.Für die größere Gewissheit kann eine Partei, einschließlich seiner kuppelnden 
Entitäten, in Übereinstimmung mit diesem Artikel, vorbereiten, annehmen oder 
technische Spezifizierungen anwenden, um zu fördern 

[Die Vereinigten Staaten: (a)] die Bewahrung von Bodenschätzen oder schützen die 
Umwelt [die Vereinigten Staaten:; oder 

(b) Einhaltung von Gesetzen in Zusammenhang mit international anerkannten 
Arbeitsrechten, wie definiert, darin 
Kapitel X, Artikel X (Arbeitskapiteldefinitionen), im Territorium, in dem der 
Nutzen erzeugt wird oder der Dienst, werden durchgeführt.] 

[Die EU:7. Wenn kuppelnde Entitäten technische Spezifizierungen in Bezug auf die 
Leistung oder funktionellen Voraussetzungen einschließlich sozialer oder 
Umwelteigenschaften formulieren werden, sollen Rahmen genug genau sein, um tenderers 
zu erlauben, den Gegenstand des Vertrags zu bestimmen und zu erlauben, Entitäten zu 
beschaffen, um den Vertrag zuzuerkennen. 

8. Wo sich die betroffene Beschaffung auf spezifische soziale oder Umwelteigenschaften 
bezieht, Entitäten in den technischen Spezifizierungen beschaffend, Kriterien 
zuerkennen oder Leistungsbedingungen zusammenziehen, denken kann, ausführlich 
berichtete Spezifizierungen oder, nötigenfalls, Teile davon, wie definiert, durch ein 
spezifisches Etikett zu verwenden, das innerhalb der EU, und in den Vereinigten Staaten 
vorausgesetzt, dass vorhanden ist: 

(a)jene Spezifizierungen sind passend, um die Eigenschaften des Bedarfs oder der 
Dienstleistungen zu definieren, die der Gegenstand des Vertrags sind; 

(b)sie basieren auf objektiv nachprüfbaren und nichtdiskriminierenden Kriterien; 

(c)jede Verweisung auf einen nationalen oder lokalen Standard soll falls 
etwa, die Wörter “oder gleichwertig” einschließen; 

(d)sie sind für alle Interessenten zugänglich. 

9. Das Verschaffen von Entitäten, die ein spezifisches Etikett verlangen, soll alle 
gleichwertigen Etiketten akzeptieren, die die Voraussetzungen des durch die kuppelnden 
Entitäten angezeigten Etiketts erfüllen. Für Produkte, die das Etikett nicht tragen, Entitäten 
beschaffend, wird auch ein technisches Aktenbündel des Herstellers oder andere passende 
Mittel des Beweises akzeptieren, wenn der Lieferant beweisbar keine Möglichkeit hatte, das 
spezifische Etikett zu erhalten, oder 
gleichwertiges Etikett. 

Testberichte und Mittel des Beweises 

10.Die Parteien, einschließlich ihrer kuppelnden Entitäten, können verlangen, dass 
interessierte Lieferanten einen Testbericht von einem Konformitätsbewertungskörper oder 
ein Zertifikat zur Verfügung stellen, das durch solch einen Körper wie Mittel des 
Beweises der Anpassung mit Voraussetzungen oder Kriterien ausgegeben ist, die in den 
technischen Spezifizierungen, den Einschätzungskriterien oder irgendwelchen anderen 
Begriffen oder Bedingungen dargelegt sind. 



Transatlantis her Handel Ge er e  und 
In estitionspartners haft -teilha ers haft  TTIP  

Seite 86 von 259 Übersetzer promt office 10 ©lkwklaus 

11.Wo die Parteien, einschließlich ihrer kuppelnden Entitäten, die Vorlage von durch 
einen spezifischen Konformitätsbewertungskörper aufgerichteten Zertifikaten 
verlangen, sollen Zertifikate von gleichwertigen Konformitätsbewertungskörpern auch 
von ihnen akzeptiert werden. 

12.Die Parteien, einschließlich ihrer kuppelnden Entitäten, sollen andere passende Mittel des 
Beweises akzeptieren als diejenigen, die auf im Paragrafen 10 oben wie ein technisches 
Aktenbündel des Herstellers verwiesen sind, wo der interessierte Lieferant keinen Zugang 
zu den Zertifikaten oder Testberichten hat, die auf im Paragrafen 10 oben, oder keine 
Möglichkeit des Erreichens von ihnen innerhalb der relevanten Fristen verwiesen sind, 
vorausgesetzt dass der Mangel am Zugang dem betroffenen Lieferanten nicht 
zuzuschreibend ist.] 

Zarte Dokumentation 

11.Eine kuppelnde Entität soll zur Lieferantenanerbietendokumentation bereitstellen, die 
alle Informationen notwendig [die EU einschließt: Und seien Sie genug klar und 
spezifisch, um Anerbieten zu erlauben, den Gegenstand des Vertrags, sowie] zu bestimmen, 
um Lieferanten zu erlauben, antwortendes Anerbieten vorzubereiten und vorzulegen. Wenn 
bereits nicht zur Verfügung gestellt, in der Benachrichtigung der beabsichtigten Beschaffung 
soll solche Dokumentation eine ganze Beschreibung einschließen: 

(a)die Beschaffung, einschließlich der Natur und Menge der Waren oder 
Dienstleistungen, beschafft zu werden, oder, wo die Menge, die geschätzte Menge und 
irgendwelche Voraussetzungen nicht bekannt ist, die, einschließlich irgendwelcher 
technischen Spezifizierungen, Konformitätsbewertungszertifikats, Pläne, Zeichnungen 
oder Unterrichtsmaterialien zu erfüllen sind; 

(b)irgendwelche Bedingungen für die Teilnahme von Lieferanten, 
einschließlich einer Liste von Informationen und Dokumenten, die 
Lieferanten erforderlich sind, im Zusammenhang mit den Bedingungen für die 
Teilnahme vorzulegen; 

(c)alle Einschätzungskriterien die Entität werden in der Verleihung des Vertrags 
[die EU anwenden: (Einschließlich Kriterien, die sich auf qualitative, soziale und 
Umweltaspekte beziehen, die im Vertragspreis angewandt sind)], und, außer, wo 
Preis das alleinige Kriterium, die ziemliche Bedeutung solcher Kriterien ist; 

(d)wo die kuppelnde Entität die Beschaffung durch elektronische Mittel, jede 
Beglaubigung und Verschlüsselungsvoraussetzungen oder anderen Voraussetzungen 
führen wird, die mit der Vorlage von Informationen durch elektronische Mittel 
verbunden sind; 

(e)wo die kuppelnde Entität eine elektronische Auktion, die Regeln, einschließlich 
der Identifizierung der Elemente des Anerbietens verbunden mit den 
Einschätzungskriterien halten wird, auf denen die Auktion geführt wird; 
(f)wo es eine öffentliche Öffnung des Anerbietens, des Datums, Zeit geben und für 
die Öffnung und, wo passend, legen wird, haben die Personen autorisiert, um da zu 
sein; 

(g)irgendwelche anderen Begriffe oder Bedingungen, einschließlich Begriffe der 
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Zahlung und jeder Beschränkung auf die Mittel, durch die Anerbieten, solcher als 
vorgelegt werden kann, ob auf Papier oder durch den elektronischen bedeutet; 
und 

(h)irgendwelche Daten für die Lieferung von Waren oder die Versorgung von 
Dienstleistungen. 

14. Im Herstellen jedes Datums für die Lieferung von Waren oder die Versorgung von 
Dienstleistungen, die beschaffen werden, soll eine kuppelnde Entität solche Faktoren wie 
die Kompliziertheit der Beschaffung, das Ausmaß in Betracht ziehen, sich vorausgesehen, 
und die realistische Zeit subzusammenzuziehen, die für die Produktion, 
Bestandsverminderung und den Güterverkehr vom Punkt der Versorgung oder für die 
Versorgung von Dienstleistungen erforderlich ist. 

15. Die Einschätzungskriterien, die in der Benachrichtigung der beabsichtigten 
Beschaffung oder zarten Dokumentation dargelegt sind, können unter anderen, Preis und 
anderen Kostenfaktoren, Qualität, technischem Verdienst, Umwelteigenschaften und 
Lieferfristen einschließen. [Die EU: Wenn die kuppelnde Entität vorhat, hat sich 
Bedingungen in Zusammenhang mit der Leistung des Vertrags hingelegt, diese müssen in 
der zarten Dokumentation, wenn bereits nicht angezeigt, in der Benachrichtigung der 
beabsichtigten Beschaffung angezeigt werden.] 

16. Eine kuppelnde Entität soll schnell werden: 

(a)[Die EU: Bieten Sie sich uneingeschränkter und voller direkter Zugang 
kostenlos durch den elektronischen bedeutet die Beschaffungsdokumente vom Tag 
des Erscheinens der Benachrichtigung und] [US/GPA: Machen Sie verfügbare 
zarte Dokumentation zu] stellen sicher, dass interessierte Lieferanten ausreichende 
Zeit haben, um antwortendes Anerbieten vorzulegen; 

(b)stellen Sie auf Anfrage, die zarte Dokumentation jedem interessierten Lieferanten 
zur Verfügung; und 

(c)antworten Sie jeder angemessenen Bitte um relevante Informationen durch jeden 
interessierten oder teilnehmenden Lieferanten, vorausgesetzt, dass solche Informationen 
diesem Lieferanten keinen Vorteil gegenüber anderen Lieferanten geben. 

Modifizierungen 

17. Wo, vor dem Preis eines Vertrags, eine kuppelnde Entität die Kriterien oder 
Voraussetzungen modifiziert, die in der Benachrichtigung der beabsichtigten Beschaffung 
oder zarten Dokumentation dargelegt sind, die teilnehmenden Lieferanten oder 
Schadenersatz zur Verfügung gestellt ist, oder eine Benachrichtigung oder zarte 
Dokumentation neu auflegt, soll es schriftlich alle diese Modifizierungen oder amendierte 
oder neu aufgelegte Benachrichtigung oder zarte Dokumentation übersenden: 

(a)allen Lieferanten, die zur Zeit der Modifizierung, Änderung oder Neuausgabe 
teilnehmen, wo solche Lieferanten der Entität, und in allen anderen Fällen auf 
dieselbe Weise bekannt sind, wie wurden die ursprünglichen Informationen 
bereitgestellt; und 
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(b)in der entsprechenden Zeit, um solchen Lieferanten zu erlauben, amendiertes 
Anerbieten, als passend zu modifizieren und wiedervorzulegen. 

Artikel X.10: 

Allgemeine 

Zeitabschnitte 

1. Eine kuppelnde Entität, die mit seinen eigenen angemessenen Bedürfnissen im 
Einklang stehend ist, soll ausreichende Zeit für Lieferanten zur Verfügung stellen, um 
Bitten um die Teilnahme und das antwortende Anerbieten vorzubereiten und vorzulegen, 
solche Faktoren in Betracht ziehend, wie: 

(a)die Natur und Kompliziertheit der Beschaffung; 

(b)das Ausmaß, sich vorausgesehen subzusammenzuziehen; und 

(c)die Zeit, die notwendig ist, um Anerbieten durch den nichtelektronischen zu 
übersenden, bedeutet von Auslands-sowie Innenpunkten, wo elektronische Mittel 
nicht verwendet werden. 

Solche Zeitabschnitte, einschließlich jeder Erweiterung der Zeitabschnitte, sollen dasselbe 
für alle interessierten oder teilnehmenden Lieferanten sein. 

Termine 

2. Eine kuppelnde Entität, die das auswählende Anbieten verwendet, soll feststellen, dass 
der Schlusstermin für die Vorlage von Bitten um die Teilnahme im Prinzip weniger als 25 
Tage vom Tag des Erscheinens der Benachrichtigung der beabsichtigten Beschaffung nicht 
sein soll. Wo ein Staat der durch die kuppelnde Entität ordnungsgemäß begründeten 
Dringlichkeit diesen undurchführbaren Zeitabschnitt macht, kann der Zeitabschnitt auf nicht 
weniger als 10 Tage reduziert werden. 

3. Außer wie vorgesehen für in Paragrafen 4, 5, 7 und 8 soll eine kuppelnde Entität 
feststellen, dass der Schlusstermin für die Vorlage des Anerbietens weniger als 40 Tage vom 
Datum auf der nicht sein soll: 

(a)im Fall vom offenen Anbieten wird die Benachrichtigung der beabsichtigten 
Beschaffung veröffentlicht; oder 

(b)im Fall vom auswählenden Anbieten benachrichtigt die Entität Lieferanten, dass 
sie eingeladen werden, Anerbieten vorzulegen, ob es eine Mehrgebrauchliste 
verwendet. 

4. Eine kuppelnde Entität kann den Zeitabschnitt reduzieren, um sich gegründet in 
Übereinstimmung mit dem Paragrafen 3 zu nicht weniger als 10 Tagen wo zu 
bewerben: 

(a) die kuppelnde Entität hat eine Benachrichtigung der geplanten Beschaffung, wie 
beschrieben, im Artikel X.6:4 mindestens 40 Tage und nicht mehr als 12 Monate vor 
der Veröffentlichung dessen veröffentlicht 
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die Benachrichtigung der beabsichtigten Beschaffung und die Benachrichtigung der 
geplanten Beschaffung enthalten: 

(i)eine Beschreibung der Beschaffung; 

(ii)die ungefähren Schlusstermine für die Vorlage des Anerbietens 
oder Bitten um die Teilnahme; 

(iii)eine Behauptung, die Lieferanten interessiert hat, sollte ihr 
Interesse an der Beschaffung zur kuppelnden Entität ausdrücken; 
(iv)die Adresse, bei der Dokumente in Zusammenhang mit der Beschaffung 
erhalten werden können; und 

(v)so ein großer der Informationen hat für die Benachrichtigung der 
beabsichtigten Beschaffung laut des Artikels X.6:2 verlangt, wie verfügbar ist; 

(b)die kuppelnde Entität, [die EU: für die Beschaffung einer wiederkehrenden Natur] 
[US/GPA: Für Wiederkehrenverträge], zeigt in einer anfänglichen Benachrichtigung 
der beabsichtigten Beschaffung an, dass nachfolgende Benachrichtigungen 
Zeitabschnitte zur Verfügung stellen werden, um sich gestützt auf diesem Paragrafen 
zu bewerben; oder 

(c)ein Staat der durch die kuppelnde Entität ordnungsgemäß begründeten 
Dringlichkeit macht den Zeitabschnitt, um sich gegründet in Übereinstimmung mit 
dem undurchführbaren Paragrafen 3 zu bewerben. 

5. Eine kuppelnde Entität kann den Zeitabschnitt reduzieren, um sich gegründet in 
Übereinstimmung mit dem Paragrafen 3 um fünf Tage für jeden der folgenden 
Verhältnisse zu bewerben: 

(a)die Benachrichtigung der beabsichtigten Beschaffung wird durch elektronische 
Mittel veröffentlicht; 

(b)die ganze zarte Dokumentation wird durch elektronische Mittel seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung der beabsichtigten Beschaffung 
bereitgestellt; und 

(c)die Entität akzeptiert Anerbieten durch elektronische Mittel. 

6. Der Gebrauch des Paragrafen 5, in Verbindung mit dem Paragrafen 4, soll auf die 
Verminderung des Zeitabschnitts keinesfalls hinauslaufen, um [die EU anzubieten: 
dargelegt in] [US/GPA: Gegründet in Übereinstimmung mit] Paragraf 3 zu weniger als 10 
Tagen vom Datum, an dem die Benachrichtigung der beabsichtigten Beschaffung 
veröffentlicht wird. 

7. Trotz jeder anderen Bestimmung in diesem Artikel, wo eine kuppelnde Entität 
kommerzielle Waren oder Dienstleistungen oder jede Kombination davon kauft, kann es 
den Zeitabschnitt reduzieren, um sich gegründet in Übereinstimmung mit dem Paragrafen 
3 zu nicht weniger als 13 Tagen zu bewerben, vorausgesetzt, dass es durch elektronische 
Mittel dabei sowohl die Benachrichtigung der beabsichtigten Beschaffung als auch die 
zarte Dokumentation veröffentlicht. Außerdem, wo die Entität Anerbieten für 
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kommerzielle Waren oder Dienstleistungen durch elektronische Mittel akzeptiert, kann sie 
den Zeitabschnitt reduzieren, der in Übereinstimmung mit dem Paragrafen 3 zu nicht 
weniger als 10 Tagen gegründet ist. 

8. Wo eine kuppelnde Entität, die unter [die EU bedeckt ist: Anhang x-2 oder x-3] [die 
Vereinigten Staaten: Abschnitt B oder C des Anhangs X] hat alle oder eine begrenzte Zahl 
von qualifizierten Lieferanten ausgewählt, der Zeitabschnitt für das Anbieten kann durch die 
beiderseitige Zustimmung zwischen der kuppelnden Entität und den ausgewählten 
Lieferanten befestigt werden. Ohne Abmachung soll die Periode nicht weniger als 10 Tage 
sein. 

Artikel X.11: Verhandlung 

1. Eine Partei kann für seine kuppelnden Entitäten sorgen, um Verhandlungen zu führen: 

(a) wo die Entität seine Absicht angezeigt hat, Verhandlungen in der 
Benachrichtigung der beabsichtigten laut des Artikels X.6:2 erforderlichen 
Beschaffung zu führen; oder 
(b) wovon es der Einschätzung scheint, dass kein Anerbieten offensichtlich in 
Bezug auf die spezifischen Einschätzungskriterien am vorteilhaftesten ist, die in der 
Benachrichtigung der beabsichtigten Beschaffung oder zarten Dokumentation 
dargelegt sind. 

2. Eine kuppelnde Entität soll werden: 

(a)stellen Sie sicher, dass jede Beseitigung von Lieferanten, die an 
Verhandlungen teilnehmen, in Übereinstimmung mit den Einschätzungskriterien 
ausgeführt wird, die in der Benachrichtigung der beabsichtigten Beschaffung 
oder zarten Dokumentation dargelegt sind; und 

(b)wo Verhandlungen geschlossen werden, stellen Sie einen allgemeinen 
Termin für die restlichen teilnehmenden Lieferanten zur Verfügung, um jedes 
neue oder revidierte Anerbieten vorzulegen. 

Artikel X.12: Das beschränkte Anbieten 

1. Vorausgesetzt, dass es diese Bestimmung zum Zweck nicht verwendet, Konkurrenz unter 
Lieferanten oder gewissermaßen zu vermeiden, der gegen Lieferanten der anderen Partei 
unterscheidet oder Innenlieferanten schützt, kann eine kuppelnde Entität das beschränkte 
Anbieten verwenden und kann beschließen, [Artikel X.6 durch X.8, X.9 (Paragrafen 13 bis 
17), X.10, X.11, X.13 und X.14] nur unter einigen der folgenden Verhältnisse nicht 
anzuwenden: 

(a) wo: 

(i)kein Anerbieten wurde vorgelegt, oder keine Lieferanten haben um 
Teilnahme gebeten; 

(ii)kein Anerbieten, das sich den wesentlichen Voraussetzungen der zarten 
Dokumentation anpasst, wurde vorgelegt; 
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(iii)keine Lieferanten haben die Bedingungen für die Teilnahme befriedigt; 
oder 

(iv)das vorgelegte Anerbieten ist betrügerisch verabredet gewesen; 

vorausgesetzt, dass die Voraussetzungen der zarten Dokumentation nicht wesentlich 
modifiziert werden: 

(b) wo die Waren oder Dienstleistungen nur von einem besonderen Lieferanten und 
keiner angemessenen Alternative oder Ersatzwaren geliefert werden können oder 
Dienstleistungen aus einigen der folgenden Gründe bestehen: 

(i)die Voraussetzung ist für ein Kunststück; 

(ii)der Schutz von Patenten, Copyrights oder anderen exklusiven Rechten; oder 

(iii)wegen einer Abwesenheit der Konkurrenz aus technischen Gründen; 

(c) für zusätzliche Lieferungen durch den ursprünglichen Lieferanten von Waren 
oder Dienstleistungen, die in die anfängliche Beschaffung wo eine Änderung des 
Lieferanten für solche zusätzlichen Waren oder Dienstleistungen nicht 
eingeschlossen wurden: 

(i)kann aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen wie Voraussetzungen 
der Auswechselbarkeit oder Zwischenfunktionsfähigkeit mit vorhandener 
Ausrüstung, Software, Dienstleistungen oder unter der anfänglichen 
Beschaffung beschafften Installationen nicht gemacht werden; und 

(ii)würde bedeutende Unannehmlichkeit oder wesentliche Verdoppelung von 
Kosten für die kuppelnde Entität verursachen; 

(d)insofern als ausschließlich notwendig ist, wo, aus Gründen der äußersten 
Dringlichkeit, die durch durch die kuppelnde Entität unerwartete Ereignisse 
verursacht ist, die Waren oder Dienstleistungen in der Zeit mit dem offenen Anbieten 
oder auswählenden Anbieten nicht erhalten werden konnten; 

(e)für auf einem Warenmarkt gekaufte Waren; 

(f)wo eine kuppelnde Entität einen Prototyp oder einen ersten Nutzen oder Dienst 
beschafft, der auf sein Verlangen im Laufe, und für, ein besonderer Vertrag für 
Forschung, Experiment, Studie oder ursprüngliche Entwicklung entwickelt wird. Die 
ursprüngliche Entwicklung eines ersten Nutzens oder Dienstes kann beschränkte 
Produktion einschließen oder liefern, um die Ergebnisse des praktischen Versuchs zu 
vereinigen und zu demonstrieren, dass der Nutzen oder Dienst für die Produktion oder 
Versorgung in der Menge zu annehmbaren Qualitätsstandards passend sind, aber 
Mengenproduktion oder Versorgung nicht einschließen, um kommerzielle 
Lebensfähigkeit zu gründen oder Forschungs- und Entwicklungskosten wieder zu 
erlangen; 

(g)für Käufe, die unter außergewöhnlich vorteilhaften Bedingungen gemacht sind, 
die nur in der sehr kurzen Frist im Fall von ungewöhnlichen Verfügungen wie 
diejenigen entstehen, die aus der Liquidation, der Konkursverwaltung oder dem 
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Bankrott, aber nicht für alltägliche Käufe von regelmäßigen Lieferanten entstehen; 
oder 

(h)wo ein Vertrag einem Sieger eines Designstreits vorausgesetzt, dass zuerkannt 
wird: 

(i) der Streit ist gewissermaßen organisiert worden, der mit den Grundsätzen 
dieses Kapitels insbesondere in Zusammenhang mit der Veröffentlichung einer 
Benachrichtigung der beabsichtigten Beschaffung im Einklang stehend ist; und 

(ii) die Teilnehmer werden von einer unabhängigen Jury in der Absicht 
eines Designvertrags beurteilt, der einem Sieger wird zuerkennt. 

2. Eine kuppelnde Entität soll einen Bericht schriftlich über jeden laut des Paragrafen 1 
zuerkannten Vertrag vorbereiten. Der Bericht soll den Namen der kuppelnden Entität, des 
Werts und der Art von Waren oder Dienstleistungen beschafft und eine Behauptung 
einschließen, die die Verhältnisse und Bedingungen anzeigt, die im Paragrafen 1 
beschrieben sind, der den Gebrauch des beschränkten Anbietens gerechtfertigt hat. 

Artikel X.13: Elektronische Auktionen 

Wo eine kuppelnde Entität vorhat, eine bedeckte Beschaffung mit einer elektronischen 
Auktion zu führen, soll die Entität jedem Teilnehmer, vor dem Beginnen der elektronischen 
Auktion zur Verfügung stellen, mit: 

(a) die automatische Einschätzungsmethode, einschließlich der mathematischen 
Formel, die darauf basiert 
die Einschätzungskriterien brechen in der zarten Dokumentation auf, und das 
wird in der automatischen Rangordnung oder Wiederrangordnung während 
der Auktion verwendet; 
(b) die Ergebnisse jeder anfänglichen Einschätzung der Elemente seines 

Anerbietens, wo der Vertrag auf der Grundlage vom vorteilhaftesten Anerbieten zuerkannt 
werden soll; und 

(c) irgendwelche anderen relevanten Informationen in 

Zusammenhang mit dem Verhalten der Auktion. Artikel X.14: 

Behandlung des Anerbietens und Verleihung von Verträgen 

Behandlung des Anerbietens 

1. Eine kuppelnde Entität soll erhalten, öffnen und das ganze Anerbieten unter Prozessen 
behandeln, die die Schönheit und Unparteilichkeit des Beschaffungsprozesses und die 
Vertraulichkeit des Anerbietens versichern. 

2. Eine kuppelnde Entität soll keinen Lieferanten bestrafen, dessen Anerbieten nach der Zeit 
erhalten wird 
angegeben, um Anerbieten zu erhalten, wenn die Verzögerung allein zum Misshandeln 
seitens der kuppelnden Entität erwartet ist. 
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3. Wo eine kuppelnde Entität einen Lieferanten mit einer Gelegenheit versorgt, 
unbeabsichtigte Fehler der Form zwischen der Öffnung des Anerbietens und der Verleihung 
des Vertrags zu korrigieren, soll die kuppelnde Entität dieselbe Gelegenheit allen 
teilnehmenden Lieferanten zur Verfügung stellen. 

Verleihung von Verträgen 

4. Um für einen Preis betrachtet zu werden, soll ein Anerbieten schriftlich und zur Zeit 
der Öffnung vorgelegt werden, soll die wesentlichen Voraussetzungen erfüllen, die in den 
Benachrichtigungen und der zarten Dokumentation dargelegt sind, und von einem 
Lieferanten sein, der die Bedingungen für die Teilnahme befriedigt. 

5. Wenn eine kuppelnde Entität nicht beschließt, dass es nicht im öffentlichen Interesse ist, 
einen Vertrag zuzuerkennen, soll die Entität den Vertrag dem Lieferanten zuerkennen, dass 
die Entität beschlossen hat, dazu fähig zu sein, die Begriffe des Vertrags zu erfüllen, und 
dass, basiert allein auf den Einschätzungskriterien, die in den Benachrichtigungen und der 
zarten Dokumentation angegeben sind, gehorcht hat: 

(a)meiste [die EU: wirtschaftlich] vorteilhaftes Anerbieten; oder 

(b)wo Preis das alleinige Kriterium, der niedrigste Preis ist. 

6. Wo eine kuppelnde Entität ein Anerbieten mit einem Preis erhält, der anomal niedriger ist 
als die Preise in anderem vorgelegtem Anerbieten, kann sie mit dem Lieferanten nachprüfen, 
dass sie die Bedingungen für die Teilnahme befriedigt und dazu fähig ist, die Begriffe des 
Vertrags zu erfüllen. 

7. Eine kuppelnde Entität soll Optionen nicht verwenden, eine Beschaffung annullieren, 
oder zuerkannte Verträge gewissermaßen modifizieren, der die Verpflichtungen darunter 
[EU/GPA überlistet: Abmachung] [die Vereinigten Staaten: Kapitel]. 

[Die EU:8. Jede Partei soll sicherstellen, dass seine kuppelnden Entitäten der jeweiligen 
Verdienste bewusst sind, das am wirtschaftlichsten vorteilhafte Anerbieten oder den 
niedrigsten Preis zu wählen, den Grundsatz des besten Werts für das Geld in Betracht 
ziehend. 

9. Die Vertragsautorität soll in den Beschaffungsdokumenten den Verwandten angeben, 
der beschwert, der jedem der Kriterien gegeben wird, die gewählt sind, um das am 
wirtschaftlichsten vorteilhafte zu bestimmen 
Anerbieten, außer, wo das auf der Grundlage vom Preis allein identifiziert wird. 

10.Einschätzungskriterien können sich auf qualitative, soziale und mit dem 
Gegenstand des öffentlichen fraglichen Vertrags verbundene Umweltaspekte 
beziehen. 

11.Wo eine kuppelnde Entität feststellt, dass ein Anerbieten anomal niedrig ist, weil es 
Umwelt-, sozial und Arbeitsrecht nicht erfüllt, oder weil der Lieferant Subventionen erhalten 
hat, kann das Anerbieten auf diesem Boden allein nur nach Beratungen mit dem Lieferanten 
zurückgewiesen werden, wo der Letztere unfähig ist, sich innerhalb einer durch die kuppelnde 
Entität befestigten ausreichenden Zeit zu erweisen, dass die gelieferten Beweise für die 
niedrige Stufe des Preises vorgeschlagen nicht hinreichend verantwortlich sind, oder dass die 
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fragliche Subvention in Übereinstimmung mit den Disziplinen in Zusammenhang mit in 
dieser Abmachung aufgestellten Subventionen gewährt wurde. 

12.Das Verschaffen von Entitäten kann hat sich Bedingungen in Zusammenhang mit der 
Leistung eines Vertrags hingelegt, vorausgesetzt, dass sie mit dem Gegenstand des Vertrags 
verbunden und in der Benachrichtigung der beabsichtigten Beschaffung oder in der zarten 
Dokumentation angezeigt werden. Diese Bedingungen können oder soziale, 
neuerungszusammenhängende Wirtschaftsumweltrücksichten einschließen. 

13.Nachdem die Preisentscheidung teilnehmenden Lieferanten entsprechend dem Artikel 
X.15:1 mitgeteilt worden ist, soll eine kuppelnde Entität nicht den Vertrag vor dem Ablauf 
einer Zeitspanne schließen, die nicht weniger als 10 Tage vom Datum sein soll, hat die 
Informationspreisentscheidung die teilnehmenden Lieferanten erreicht oder sollte vernünftig 
bekannt den teilnehmenden Lieferanten geworden sein. 

14.Im Falle dass ein interessierter oder teilnehmender Lieferant eine Herausforderung mit der 
fähigen Autorität vorgelegt hat, die auf im Artikel X.17:4 und X.17:6 verwiesen ist, soll eine 
kuppelnde Entität nicht den Vertrag schließen, bis diese Autorität einen Entschluss oder 
Empfehlung auf der Herausforderung, entweder hinsichtlich Zwischenmaßnahmen oder 
hinsichtlich Verbesserungshandlung, wie verwiesen, auf im Artikel X.17:8 und X.17:9 
genommen hat.] 

Artikel X.15: Durchsichtigkeit von Lieferanten 

gegebener Beschaffungsinformationsauskunft 

1.Eine kuppelnde Entität soll teilnehmende Lieferanten über die 
Vertragspreisentscheidungen der Entität und auf Wunsch eines Lieferanten schnell 
informieren, soll so schriftlich tun. Thema Paragrafen 2 und 3 des Artikels X.16, eine 
kuppelnde Entität soll auf Anfrage einen erfolglosen Lieferanten mit einer Erklärung der 
Gründe versorgen, warum die Entität sein Anerbieten und die Verhältnisvorteile des 
Anerbietens des erfolgreichen Lieferanten nicht ausgewählt hat. 

Veröffentlichung von Preisinformationen 

2.Nicht später als 72 Tage nach dem Preis jedes durch dieses Kapitel bedeckten Vertrags soll 
eine kuppelnde Entität eine Benachrichtigung in [die Vereinigten Staaten veröffentlichen: 
Englisch und die Amtssprache der Partei der kuppelnden Entität, wenn verschieden, als 
Englisch und in] das passende Papier oder elektronische Medium haben im Anhang X 
Schlagseite gehabt. Wo die Entität die Benachrichtigung nur in einem elektronischen 
Medium veröffentlicht, sollen die Informationen sogleich zugänglich seit einer 
angemessenen Zeitspanne bleiben. Die Benachrichtigung soll mindestens die folgenden 
Informationen einschließen: 

(a) eine Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen hat gekuppelt; 
(b)der Name und Anschrift der kuppelnden Entität; 

(c)der Name und Anschrift des erfolgreichen Lieferanten; 

(d)der Wert des erfolgreichen Anerbietens oder der höchsten und niedrigsten im 
Preis des Vertrags in Betracht gezogenen Angebote; 
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(e)das Datum des Preises; und 

(f)der Typ der Beschaffungsmethode verwendet, und in Fällen, wo beschränkt, das 
Anbieten wurde in Übereinstimmung mit dem Artikel X.12, einer Beschreibung der 
Verhältnisse verwendet, die den Gebrauch des beschränkten Anbietens rechtfertigen. 

Wartung der Dokumentation, Berichte und E! ectronic Traceabi! ity 

3. Jede kuppelnde Entität soll auf die Dauer von mindestens drei Jahren vom Datum werden 
es erkennt einen Vertrag zu, erhalten Sie aufrecht: 

(a)die Dokumentation und Berichte des Anbietens von Verfahren und Vertrag 
erkennen in Zusammenhang mit der bedeckten Beschaffung einschließlich der laut 
des Artikels X.12 erforderlichen Berichte zu; und 

(b)Daten, die die passende Rückverfolgbarkeit des Verhaltens der bedeckten 
Beschaffung durch elektronische Mittel sichern. 

Co!! ection und Bericht der Statistik 

[Die EU:4. Die Parteien sollen auf allen Problemen in Zusammenhang mit dem Teilen von 
durch den GPA erforderlichen Daten zusammenarbeiten. Jede Partei ist bereit, der anderen 
Partei die verfügbaren und vergleichbaren statistischen Daten mitzuteilen, die für die durch 
dieses Kapitel bedeckte Beschaffung wichtig sind. In diesem Zusammenhang sollten sich die 
Parteien bemühen, eine übliche Methodik für die Sammlung der Statistik und 
Standardisierung der Klassifikation in den statistischen Daten zu entwickeln.] 

[Die Vereinigten Staaten:4. Die Parteien sollen bestrebt sein, auf Problemen in 
Zusammenhang mit dem Teilen von durch den revidierten GPA erforderlichen Daten 
zusammenzuarbeiten. Das schließt Arbeit ein, die ins revidierte GPA-Arbeitsprogramm auf 
der Sammlung und dem Bericht von Statistischen Daten übernommen ist.] 

Artikel X.16: Enthüllung der 

Informationsbereitstellung von 

Informationen zu Parteien 

1. Auf der Bitte der anderen Partei soll eine Partei schnell jede Auskunft geben, die 
notwendig ist, um zu bestimmen, ob eine Beschaffung ziemlich, gerecht, und in 
Übereinstimmung damit [EU/GPA geführt wurde: Abmachung] [die Vereinigten 
Staaten: Kapitel], einschließlich Informationen über die Eigenschaften und 
Verhältnisvorteile des erfolgreichen Anerbietens. In Fällen, wo die Ausgabe der 
Informationen Konkurrenz im zukünftigen Anerbieten mit einem Vorurteil erfüllen 
würde, soll die Partei, die die Informationen erhält, es keinem Lieferanten bekannt geben, 
außer nach der Beratung mit, und das Erreichen der Abmachung, die Partei, die die 
Auskunft gegeben hat. 
Geheimhaltung von Informationen 

2. Trotz jeder anderen Bestimmung dieses Kapitels soll eine Partei, einschließlich seiner 
kuppelnden Entitäten, keinen besonderen Lieferanteninformationen zur Verfügung 
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stellen, die gesunden Wettbewerb zwischen Lieferanten mit einem Vorurteil erfüllen 
könnten. 

[EU/GPA:3. Nichts in diesem Kapitel soll analysiert werden, um zu verlangen, dass eine 
Partei, einschließlich seiner kuppelnden Entitäten, Behörden, und Rezensionskörper, 
vertrauliche Informationen wo Enthüllung bekannt gibt: 

(a) würde Strafverfolgung behindern; 

(b) könnte gesunden Wettbewerb zwischen Lieferanten mit einem Vorurteil 
erfüllen; 

(c) würde die legitimen Handelsinteressen von besonderen Personen 
einschließlich des Schutzes des geistigen Eigentums mit einem Vorurteil erfüllen; oder 

(d) würde gegen das öffentliche Interesse 

sonst sein.] Artikel X.17: Innenrezensionsverfahren 

1. Jede Partei soll ein rechtzeitiges, wirksames, durchsichtiges und nichtdiskriminierendes 
administratives oder Verfahren der gerichtlichen Überprüfung zur Verfügung stellen, durch 
das ein Lieferant herausfordern kann: 

ein Bruch des Kapitels; oder 

(b) wo der Lieferant kein Recht hat, direkt einen Bruch des Kapitels nach dem 
Innengesetz einer Partei, ein Misserfolg herauszufordern, Maßnahmen einer Partei zu 
erfüllen, die dieses Kapitel durchführen, 

das Entstehen im Zusammenhang einer bedeckten Beschaffung, in der der Lieferant hat, 
oder, ein Interesse [die EU gehabt hat: Und wer gewesen ist oder riskiert, durch einen 
angeblichen Bruch verletzt zu werden.] Sollen die Verfahrensregeln für alle 
Herausforderungen schriftlich und gemacht allgemein verfügbar sein. 

[Die EU:2. Die Parteien sollen sicherstellen, dass auf eine Herausforderung durch einen 
Lieferanten der Rezensionskörper Entscheidungen untersuchen kann, die durch ihre 
jeweiligen kuppelnden Entitäten darauf getroffen sind, ob eine besondere Beschaffung 
unter dem Spielraum dieses Kapitels fällt.] 

3. Im Falle einer Beschwerde durch einen Lieferanten [die EU: Das Behaupten eines Bruchs 
oder eines Misserfolgs, wie verwiesen, auf im Paragrafen 1 und], im Zusammenhang der 
bedeckten Beschaffung entstehend, in der der Lieferant hat, oder, ein Interesse [die EU 
gehabt hat: Und wem durch einen angeblichen Bruch] [US/GPA verletzt worden ist: Und wo 
es einen Bruch oder einen Misserfolg, wie verwiesen, auf im Paragrafen 1] gegeben hat, soll 
die Partei der kuppelnden Entität, die die Beschaffung führt, die Entität und den Lieferanten 
dazu ermuntern, Entschlossenheit der Beschwerde durch Beratungen zu suchen. Die Entität 
soll gerechte und rechtzeitige Rücksicht mit jeder solcher Beschwerde gewissermaßen 
gewähren, die für die Teilnahme des Lieferanten in der andauernden oder zukünftigen 
Beschaffung oder seinem Recht nicht nachteilig ist, Verbesserungsmaßnahmen laut des 
administrativen oder Verfahrens der gerichtlichen Überprüfung zu suchen. 
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[Die EU:4. Parteien sollten Informationen über das Rezensionssystem verfügbar machen. 
Jeder Lieferant soll sein 
mitgeteilt die relevanten Informationen, auf der Grundlage von denen eine Bitte gerichtet 
werden kann und das Beispiel, wo es abgelegt werden kann. Jedem Lieferanten sollte auch 
eine genügend Zeitspanne erlaubt werden, um eine Herausforderung vorzubereiten und 
vorzulegen, die keinesfalls weniger als 10 Tage von der Zeit sein soll, als die Basis der 
Herausforderung bekannt geworden ist oder vernünftig bekannt dem Lieferanten geworden 
sein sollte.] 

[US/GPA:4. Jedem Lieferanten soll eine genügend Zeitspanne erlaubt werden, um eine 
Herausforderung vorzubereiten und vorzulegen, die keinesfalls weniger als 10 Tage von der 
Zeit sein soll, als die Basis der Herausforderung bekannt geworden ist oder vernünftig 
bekannt dem Lieferanten geworden sein sollte.] 

5. Jede Partei soll einsetzen oder mindestens eine gerechte administrative oder gerichtliche 
Instanz benennen, die seiner kuppelnden Entitäten unabhängig ist, um eine Herausforderung 
durch einen Lieferanten zu erhalten und nachzuprüfen, der im Zusammenhang einer 
bedeckten Beschaffung entsteht. [Die EU: Alle Schritte des Verfahrens sollen dem 
Innenrezensionssystem unterworfen sein. 

Wo eine gerechte Verwaltungsautorität von einer Partei benannt wird, soll die Partei dass 
sicherstellen: 

(a)die Mitglieder werden ernannt und legen Amt unter denselben Bedingungen wie 
Mitglieder von gerichtlichen Instanzen bezüglich der Autorität nieder, die für ihre 
Ernennung, ihre Periode des Büros und ihre Eliminierung verantwortlich ist; 

(b)mindestens hat der Präsident dieser gerechten Verwaltungsautorität dieselben 
gesetzlichen und beruflichen Qualifikationen wie Mitglieder von gerichtlichen 
Instanzen.] 

6. Wo sich ein Körper außer einer Autorität auf im Paragrafen 5 bezogen hat, am Anfang 
prüft eine Herausforderung nach, die Partei soll sicherstellen, dass der Lieferant die 
anfängliche Entscheidung an eine gerechte administrative oder gerichtliche Instanz 
appellieren kann, die der kuppelnden Entität unabhängig ist, deren Beschaffung das Thema 
der Herausforderung ist. 

7. Jede Partei soll sicherstellen, dass ein Rezensionskörper, der nicht ein Gericht ist, sein 
Entscheidungsthema der gerichtlichen Überprüfung haben oder Verfahren haben soll, die 
dass bestimmen: 

(a)die kuppelnde Entität soll schriftlich auf die Herausforderung antworten und 
alle relevanten Dokumente zum Rezensionskörper bekannt geben; 

(b)die Teilnehmer zu den Verhandlungen (nachstehend bezeichnete als 
„Teilnehmer“) sollen das Recht haben, vor einer Entscheidung des 
Rezensionskörpers gehört zu werden, der auf der Herausforderung wird macht; 

(c)die Teilnehmer sollen das Recht haben, vertreten und begleitet zu werden; 

(d)die Teilnehmer sollen Zugang zu allen Verhandlungen haben; 
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(e)die Teilnehmer sollen das Recht haben zu bitten, dass die Verhandlungen 
öffentlich stattfinden, und dass Zeugen präsentiert werden können; und 

(f)der Rezensionskörper soll seine Entscheidungen oder Empfehlungen auf eine 
rechtzeitige Mode, darauf treffen 

[Die EU:8. Jede Partei soll annehmen oder Verfahren aufrechterhalten, die für schnelle 
Zwischenmaßnahmen sorgen, um die Gelegenheit des Lieferanten zu bewahren, an der 
Beschaffung teilzunehmen. Solche Zwischenmaßnahmen können auf Suspendierung des 
Beschaffungsprozesses hinauslaufen. Die Verfahren können bestimmen, dass das 
Überlaufen nachteiliger Folgen für die Interessen betroffen, einschließlich des öffentlichen 
Interesses, in Betracht gezogen werden kann. Wenn passend, in ordnungsgemäß 
gerechtfertigten Fällen, dürfen solche Zwischenmaßnahmen nicht gewährt werden. Die 
Gründe für eine negative Entscheidung sollen schriftlich zur Verfügung gestellt werden.] 

[US/GPA:8. Jede Partei soll annehmen oder Verfahren aufrechterhalten, die sorgen: 

(a)schnelle Zwischenmaßnahmen, um die Gelegenheit des Lieferanten zu bewahren, 
an der Beschaffung teilzunehmen. Solche Zwischenmaßnahmen können auf 
Suspendierung des Beschaffungsprozesses hinauslaufen. Die Verfahren können 
bestimmen, dass das Überlaufen nachteiliger Folgen für die Interessen betroffen, 
einschließlich des öffentlichen Interesses, in Betracht gezogen werden kann, wenn 
man entscheidet, ob solche Maßnahmen angewandt werden sollten. Gerade soll 
Grund, der nicht handelt, schriftlich zur Verfügung gestellt werden; und 

(b)wo ein Rezensionskörper beschlossen hat, dass es einen Bruch oder einen 
Misserfolg, wie verwiesen, auf im Paragrafen 1, der Verbesserungshandlung oder der 
Entschädigung für den Verlust gegeben hat oder Schäden gelitten haben, der entweder 
auf die Kosten für die Vorbereitung des Anerbietens oder auf die Kosten in 
Zusammenhang mit der Herausforderung oder beiden beschränkt werden kann.] 

[Die EU:9. Wo ein Rezensionskörper beschlossen hat, dass es einen Bruch oder einen 
Misserfolg, wie verwiesen, auf im Paragrafen 1 gegeben hat, soll jede Partei annehmen oder 
Verfahren aufrechterhalten, die sorgen 

(a) Verbesserungshandlung, die besteht aus: 

(i)entweder beiseite zu legen oder die Einstellung beiseite Entscheidungen 
getroffen ungesetzlich durch eine kuppelnde Entität einschließlich der 
Eliminierung von diskriminierenden technischen, wirtschaftlichen oder 
finanziellen Spezifizierungen in der Einladung sichernd, sich, die 
Vertragsdokumente oder jedes andere Dokument in Zusammenhang mit dem 
Anbietenverfahren, und im Fall von AnhangX-3'S-Entitäten zu bewerben, 
irgendwelche anderen Maßnahmen mit dem Ziel annehmend, den Bruch zu 
diesem Kapitel insbesondere zu beheben, um eine besondere Summe zu 
bezahlen, so lange ist der Bruch nicht behoben worden; 

(ii)wo ein Vertrag durch eine kuppelnde Entität geschlossen worden ist, hat 
der Vertrag unwirksam erklärt. 

10.Wo ein Vertrag bereits für Fälle anders geschlossen worden ist, als diejenigen, die im 
Paragrafen 9, die Parteien gesorgt sind, bestimmen können, dass Maßnahmen, die in 
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Unterabsätzen (i) und (ii) zur Verfügung gestellt sind, nicht verfügbar sind: Die 
Entschädigung für den Verlust oder die Schäden hat gelitten. 

11.Ein Vertrag soll unwirksam entsprechend dem Paragrafen 9 (ii) in einigen der 
folgenden Fälle erklärt werden: 

(a)die kuppelnde Entität hat den Vertrag entsprechend einem beschränkten Anbieten 
ohne diesen zuerkannt, unter den Bestimmungen des Artikels X.12 erlaubt seiend; 

(b)wo die kuppelnde Entität einen Vertrag geschlossen hat, ohne die 
obligatorischen Stillstandperioden zu beobachten, die auf im Paragrafen 9 
verwiesen sind, hat solch eine Verletzung das interessierte verhindert 
Lieferant davon, eine Herausforderung vor dem Beschluss des Vertrags und dem 
Rezensionskörper vorzulegen, hat einen Bruch dieses Kapitels außer solcher 
Verletzung der Stillstandperiode gefunden. 

12.Jede Partei kann bestimmen, dass der Rezensionskörper entscheiden kann, dass 
Unwirksamkeit nicht gilt, wenn die Rezensionsautorität findet, dass überwiegende Gründe 
in Zusammenhang mit einem allgemeinen Interesse verlangen, dass die Effekten des 
Vertrags aufrechterhalten werden sollten. 

13.Jede Partei soll sicherstellen, dass die Entscheidungen oder von den Rezensionskörpern 
genommenen Empfehlungen effektiv beachtet werden können.] 

Artikel X.18: Modifizierungen und Korrekturen 

zum Einschluss [die EU: Ankündigung von 

vorgeschlagenen Modifizierungen 

1. Eine Partei soll die andere Partei jeder vorgeschlagenen Korrektur, Übertragung einer 
Entität von einem Anhang bis einen anderen, Abzug einer Entität oder andere 
Modifizierung (verwiesen auf in diesem Artikel als „Modifizierung“) Nebengebäude x-1 
durch x-7 benachrichtigen. 

2 Für jeden vorgeschlagenen Abzug einer Entität aus dem Anhang 1 in der Übung seiner 
Rechte mit der Begründung, dass Regierungskontrolle oder Einfluss darüber effektiv 
beseitigt worden sind, soll die Partei, die die Modifizierung vorschlägt (“Partei” 
modifizierend), in die Ankündigungsbeweise einschließen, dass solche Regierungskontrolle 
oder Einfluss effektiv beseitigt worden sind. 

3.Die andere Partei soll zu ausgleichenden Anpassungen nicht berechtigt werden, wenn 
Regierungskontrolle und Einfluss über die bedeckte Beschaffung der Entität effektiv 
beseitigt worden sind. 

4.Für jede andere vorgeschlagene Modifizierung soll die Ändernpartei in die 
Ankündigungsinformationen über die wahrscheinlichen Folgen der Änderung für den 
gegenseitig abgestimmten in der Abmachung zur Verfügung gestellten Einschluss 
einschließen. Wo die Ändernpartei vorhat, geringe Änderungen oder technische Korrekturen 
einer rein formellen Natur zu machen, die nicht bedeckte Beschaffung betrifft, sollen 
Modifizierungen dieser Art mindestens alle zwei Jahre bekannt gegeben werden. 
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Entschlossenheit des Einwands 

4.Im Falle des Einwands durch die andere Partei (“das Einwenden der Partei”) zur 
Ankündigung von der Ändernpartei sollen sich die Parteien bemühen, den Einwand durch 
bilaterale Beratungen aufzulösen. In solchen Beratungen sollen die Parteien in Betracht 
ziehen: 

(a)Beweise, die der wirksamen Beseitigung der Regierungskontrolle oder des 
Einflusses über eine bedeckte Beschaffung einer Entität im Fall von einer 
Ankündigung laut des Paragrafen 2 gehören; 

(b)Beweise, dass die vorgeschlagene Modifizierung Einschluss im Fall von 
einer Ankündigung laut des Paragrafen 3 nicht betrifft; und 

(c)irgendwelche Ansprüche, in Zusammenhang mit dem Bedarf an oder Niveau 
ausgleichender Anpassungen, aus Modifizierungen entstehend, gemäß dem 
Paragrafen 1 bekannt gegeben. Die Anpassungen können entweder aus der 
ausgleichenden Vergrößerung des Einschlusses durch die Ändernpartei oder aus 
einem Abzug des gleichwertigen Einschlusses durch die protestierende Partei 
bestehen, in der Absicht ein Gleichgewicht von Rechten aufrechtzuerhalten, und 
Verpflichtungen und ein vergleichbares Niveau des gegenseitig abgestimmten 
Einschlusses in diesem Kapitel zur Verfügung gestellt. 

6. Wo die protestierende Partei dass nach bilateralen Beratungen laut des Paragrafen 5 denkt: 

(a)im Fall vom Paragrafen 5 (a), der Regierungskontrolle oder dem Einfluss über 
eine bedeckte Beschaffung einer Entität ist nicht effektiv beseitigt worden; 

(b)im Fall vom Paragrafen 5 (b) entspricht eine Modifizierung den Kriterien im 
Paragrafen 3 nicht, und der Einschluss betrifft, und ausgleichenden Anpassungen 
unterworfen sein sollte; und/oder 

(c)im Fall vom Paragrafen 5 (c) sind ausgleichende Anpassungen, die während der 
Beratung zwischen den Parteien vorgeschlagen sind, nicht entsprechend, um ein 
vergleichbares Niveau des gegenseitig abgestimmten Einschlusses 
aufrechtzuerhalten, 

die Parteien können den Streitansiedlungsmechanismus laut des Kapitels der 

Abmachung verwenden. Durchführung 

7. Eine vorgeschlagene Modifizierung soll nur dort, wo in Kraft treten: 

(a)die andere Partei hat zur Ändernpartei keinen schriftlichen Einwand gegen 
die vorgeschlagene Modifizierung innerhalb von 45 Tagen seit der 
Ankündigung der vorgeschlagenen Modifizierungen vorgelegt; 

(b)die Parteien haben eine Vereinbarung nach erwarteten Beratungen laut des 
Paragrafen 6 getroffen; oder 

(c)der Einwand ist durch den Streitansiedlungsmechanismus laut des 
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Paragrafen 6 aufgelöst worden.] 

[Die Vereinigten Staaten:1. Eine Partei kann Korrekturen einer rein formellen Natur zu 
seinem Einschluss laut dieses Kapitels oder geringer Änderungen seiner Listen im Anhang X 
machen, vorausgesetzt, dass es die andere Partei schriftlich benachrichtigt, und die andere 
Partei protestiert schriftlich innerhalb von 30 Tagen der Ankündigung nicht. Eine Partei, die 
solch eine Korrektur oder geringe Änderung macht, braucht ausgleichende Anpassungen an 
die andere Partei nicht zur Verfügung zu stellen. 

2. Eine Partei kann seinen Einschluss laut dieses Kapitels vorausgesetzt, dass die Partei sonst 
modifizieren: 

(a)benachrichtigt die andere Partei schriftlich, und die andere Partei protestiert 
schriftlich innerhalb von 30 Tagen der Ankündigung nicht; und 

(b)Angebote, innerhalb von 30 Tagen der Ankündigung, annehmbaren 
ausgleichenden Anpassungen an die andere Partei, um ein Niveau des Einschlusses 
aufrechtzuerhalten, der mit dem Niveau des Einschlusses vergleichbar ist, der 
bestehen würde, wenn die Modifizierung nicht gemacht wird. 

3. Eine Ankündigung laut des Paragrafen 2 soll einschließen: 

(a) für jeden vorgeschlagenen Abzug einer Entität aus dem Anhang X mit der 
Begründung, dass Regierungskontrolle oder Einfluss über die bedeckte Beschaffung 
der Entität effektiv beseitigt worden sind, 

Beweise, dass solche Regierungskontrolle oder Einfluss effektiv beseitigt worden 
sind; oder 

(b) für jede andere vorgeschlagene Modifizierung, eine Erklärung des Grunds für 
die vorgeschlagene Modifizierung und Informationen darüber, wie die 
vorgeschlagene Modifizierung wahrscheinlich Vorteile betreffen wird, die der 
anderen Partei laut dieses Kapitels zukommen. 

4.Eine Parteinotwendigkeit nicht stellt ausgleichende Anpassungen in jenen Verhältnissen zur 
Verfügung, wo die Parteien zugeben, dass die vorgeschlagene Modifizierung eine kuppelnde 
Entität bedeckt, über die eine Partei seine Kontrolle oder Einfluss effektiv beseitigt hat. Wo 
eine Partei gegen die Behauptung protestiert, dass solche Regierungskontrolle oder Einfluss 
effektiv beseitigt worden sind, kann die protestierende Partei um weitere Informationen oder 
Beratungen bitten, in der Absicht die Natur jeder Regierungskontrolle oder Einflusses zu 
klären und Vereinbarung über den fortlaufenden Einschluss der kuppelnden Entität laut 
dieses Kapitels zu treffen. 

5.Die Parteien sollen sich bemühen, irgendwelche Einwände gegen eine vorgeschlagene 
Modifizierung durch Beratungen aufzulösen.2 In solchen Beratungen sollen die Parteien die 
vorgeschlagene Modifizierung und, im Fall von der Ankündigung als beschrieben im 
Paragrafen 3 (b), jedem Anspruch auf ausgleichende Anpassungen betrachten, in der Absicht 
ein Gleichgewicht von Rechten und Verpflichtungen und einem Niveau des gegenseitig 
abgestimmten Einschlusses aufrechtzuerhalten, der mit dem Niveau vergleichbar ist, das laut 
dieses Kapitels bestehen würde, wenn die Modifizierung nicht gemacht wird. 

6.[...] wird Anhang X modifizieren, um irgendwelche Korrekturen oder entsprechend 
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diesem Artikel gemachte Modifizierungen zu widerspiegeln.] 

Artikel X.19: [Die EU: Verantwortlichkeiten des relevanten Ausschusses] 
[die Vereinigten Staaten: Ausschuss auf der Regierungsbeschaffung] 

[Die EU: Der Relevante Ausschuss, der entsprechend dem Artikel gegründet ist kann [...]: 

(a)nehmen Sie Modalitäten des Berichtes von statistischen Daten entsprechend dem 
Artikel X.15 an; 

(b)heißen Sie die ausgleichenden Anpassungen gut, die sich aus Modifizierungen 
ergeben, die Einschluss betreffen; 

(c)revidieren Sie nach Bedarf, Indikativkriterien, die die wirksame Beseitigung der 
Regierungskontrolle oder des Einflusses über eine bedeckte Beschaffung einer 
Entität demonstrieren; 

(d)nehmen Sie Kriterien an, für sich für das Niveau ausgleichender Anpassungen des 
Einschlusses zu entscheiden; 

(e)machen Sie Vorschläge zum FTA Ausschuss, um Anpassungen anzunehmen, die 
sich aus den Modifizierungen ergeben, die in den GPA Bestimmungen vorkommen; 

(f)denken Sie Probleme bezüglich der Regierungsbeschaffung, die darauf von einer 
Partei verwiesen werden; 

(g)Austauschinformationen in Zusammenhang mit 
Regierungsbeschaffungsgelegenheiten, einschließlich derjenigen an Subhauptniveaus, 
in jeder Partei; und 

(h)besprechen Sie irgendwelche anderen mit der Operation dieses Kapitels 
verbundenen Sachen.] 

2 [Die Vereinigten Staaten: Für die größere Gewissheit soll nichts in diesem Artikel analysiert werden, 
um Rechte einer Partei und Verpflichtungen darunter zu betreffen 

Kapitel XX [...].] 

[Die Vereinigten Staaten:1. Die Parteien setzen hiermit einen Ausschuss auf der 
Regierungsbeschaffung ein, die Vertreter jeder Partei umfasst. Auf der Bitte einer Partei 
soll sich der Ausschuss treffen, um Sachen zu richten, die mit der Durchführung und 
Operation dieses Kapitels verbunden sind wie: 

(a)Probleme bezüglich der Regierungsbeschaffung, die darauf von einer Partei 
verwiesen werden; 

(b)jede andere Sache hat sich auf die Operation dieses Kapitels bezogen. 

2. Der Ausschuss auf der Regierungsbeschaffung soll das benannte Forum für den Dialog 
auf Durchführungsbeschaffungsproblemen und den Dialog auf Internationalen 
Beschaffungsproblemen sein, die unter 2011 Bilaterales Regierungsbeschaffungsforum 
gegründet sind.] 
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Anpassung des Artikels X.20 an GPA Bestimmungen 

[Die EU: Wenn der revidierte GPA textbasierte Bestimmungen amendiert oder durch eine 
andere Abmachung ersetzt werden, sollen die Parteien denken, dieses Kapitel, als passend 
nach erwarteten Beratungen zu amendieren.] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel X.21: Das Sicherstellen der Integrität in 
Beschaffungsmethoden 

1. Weiter zu [Artikel X.2 des Kapitels über die Antikorruption3 - Maßnahmen, um 
Korruption] für die in der Abteilung A verzeichneten Entitäten Zu bekämpfen, soll jede 
Partei annehmen oder Verfahren aufrechterhalten, um ungeeignet für die Teilnahme in der 
Beschaffung der Partei ein Lieferant zu erklären, den die Partei beschlossen hat, in der 
Korruption, dem Schwindel oder den anderen strafbaren Handlungen in Bezug auf die 
Beschaffung verpflichtet zu haben. 

2. Jede Partei soll einem Lieferanten der anderen Partei zur Verfügung stellen, die direkt 
durch ein Verfahren betroffen ist, das Verfahren anwendet, die angenommen oder laut 
des Paragrafen 1 aufrechterhalten sind: 

(a)angemessene Benachrichtigung, dass solch ein Verfahren, einschließlich einer 
Beschreibung der Natur des Verfahrens, einer Erklärung der gesetzlichen Autorität 
begonnen wurde, unter der das Verfahren, und eine allgemeine Beschreibung 
irgendwelcher Probleme in der Meinungsverschiedenheit begonnen wurde; und 

(b)angemessene Gelegenheit, Tatsachen und Argumente zur Unterstutzung seiner 
Position zu präsentieren. 

3. Jede Partei soll die Namen der Lieferanten bestimmt ungeeignet laut des Paragrafen 1 
veröffentlichen. 

4. Eine Partei kann die andere Partei bitten, Auskunft über einen Lieferanten zu geben, den 
die andere Partei ungeeignet laut des Paragrafen 1 erklärt hat. Die Partei, die die Bitte erhält, 
soll Auskunft über den Lieferanten einschließlich des Grunds geben, warum die Partei den 
Lieferanten ungeeignet nicht später erklärt hat als 45 Tage nach dem Datum, erhält es die 
Bitte.] 
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Regierungsbeschaffungskapitel 

Zusatzinformation über das US-vorgeschlagene Kapitel über die Antikorruption 
Während der neunten Runde der TTIP Verhandlungen haben die Vereinigten Staaten 
vorgeschlagen, dass die Parteien den Artikel „Ensuring Integrity in Procurement Practices“ 
ins Kapitel über die Regierungsbeschaffung einschließen. Der Artikel, wie vorgeschlagen 
angezeigt, dass es “{f} urther zu [Artikel X.2 des Kapitels über die Antikorruption - 
Maßnahmen war, um Korruption] Zu bekämpfen.” Dieses Papier gibt Auskunft über das US-
vorgeschlagene Kapitel über die Antikorruption. 

Das US-vorgeschlagene Kapitel über Antikorruptionsanfänge, indem es jede Partei gehabt 
wird, versichert seine Entschlossenheit, Korruption in Sachen zu beseitigen, die 
internationalen Handel und Investition betreffen, und erkennt die Notwendigkeit an, 
Integrität sowohl innerhalb der öffentlichen als auch innerhalb privaten Sektoren zu bauen. 
Jede Partei erkennt weiter die Wichtigkeit von regionalen und vielseitigen Initiativen zur 
elimate Korruption in Sachen an, die internationalen Handel und Investition betreffen, und 
verpflichtet, gemeinsam am Fördern und Unterstützen passender Initiativen zu arbeiten, 
solche Korruption zu bekämpfen. Schließlich versichert jede Partei seine Verpflichtungen 
unter dem Vertrag auf der Kämpfenden Bestechung von Ausländischen Öffentlichen Beamten 
in Internationalen Geschäftsvorfällen und der UN-Konvention gegen die Korruption und ist 
bereit, zu bestätigen oder der UN-Konvention gegen die Korruption beizutreten. 

Das Kapitel definiert dann die Maßnahmen, die jede Partei bringen muss, um Korruption in 
Sachen zu bekämpfen, die internationalen Handel und Investition betreffen. Zum Beispiel 
verlangt das Kapitel, dass jede Partei annimmt oder Maßnahmen aufrechterhält, um als ein 
kriminelles Vergehen nach seinem Gesetz, wenn begangen, absichtlich, durch jedes 
Personenthema seiner Rechtsprechung, der Versprechung, dem Angebot oder dem Geben 
einem öffentlichen Innenbeamten, direkt oder indirekt, eines übermäßigen Vorteils für den 
Beamten oder eine andere Person damit die offizielle Tat oder der Refrain davon zu gründen, 
in Bezug auf die Leistung von offiziellen Pflichten zu handeln. Es diktiert eine similiar 
Voraussetzung in Bezug auf ausländische öffentliche Beamte, aber fügt hinzu, dass solch 
eine Versprechung, Angebot oder das Geben auch, wenn beabsichtigt, ungerecht sein 
würden, Geschäft oder anderen übermäßigen Vorteil in Bezug auf das Verhalten des 
internationalen Geschäfts zu erhalten oder zu behalten. Das Kapitel verlangt auch, dass jede 
Partei annimmt oder Maßnahmen aufrechterhält, um als ein kriminelles Vergehen, durch 
jedes Personenthema seinem jurisdication, dem Ansuchen oder der Annahme durch einen 
öffentlichen Innenbeamten, direkt oder indirekt, von einem übermäßigen Vorteil für den 
Beamten oder eine andere Person, damit die offizielle Tat oder der Refrain davon zu 
gründen, in Bezug auf die Leistung von offiziellen Pflichten zu handeln. Das Helfen oder 
Begünstigen oder Komplott in, die Kommission von einigen dieser Straftaten würde ein 
kriminelles Vergehen ebenso sein. In der Verbindung zurück mit den anwendbaren 
Maßnahmen verlangt das Kapitel weiter dass jede Partei: 

- nehmen Sie an oder erhalten Sie wirksame, proportionale und abratende 
kriminelle Strafen und Verfahren aufrecht, um kriminelle Maßnahmen 
geltend zu machen; 

- weisen Sie die Steuer deductibility Bestechungsgelder und anderer ungesetzlicher 
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im Zusammenhang mit der Kommission eines Vergehens übernommener 
Ausgaben zurück; 

- nehmen Sie an oder erhalten Sie Maßnahmen aufrecht, die die Identifizierung, 
die Nachforschung, das Einfrieren, die Beschlagnahme ermöglichen, und 
Beschlagnahme sowohl in kriminellen als auch in bürgerlichen Verhandlungen 
des Erlöses, einschließlich jedes Eigentums, ist auf ein Vergehen, und Eigentum, 
Ausrüstung oder andere Mithilfen zurückzuführen gewesen, die darin verwendet 
sind, oder hat für den Gebrauch in solchen Straftaten bestimmt; und 

- nehmen Sie an oder erhalten Sie solche Maßnahmen aufrecht wie kann bezüglich 
Buchhaltungs- und Rechnungsprüfungsstandards, der Wartung von Büchern, 
Aufzeichnungen und inneren Steuerungen, und Bilanzenenthüllungen durch 
Aussteller notwendig sein, um die folgenden zum Zweck ausgeführten Taten zu 
verbieten oder zu verhindern, einige der beschriebenen Straftaten zu begehen. 

Schließlich verlangt das Kapitel, dass jede Partei annimmt oder solche Maßnahmen 
aufrechterhält, wie kann bezüglich Buchhaltungs- und Rechnungsprüfungsstandards, der 
Wartung von Büchern, Aufzeichnungen und inneren Steuerungen, und 
Bilanzenenthüllungen durch Aussteller notwendig sein, um die folgenden zum Zweck 
ausgeführten Taten zu verbieten oder zu verhindern, einige der folgenden Straftaten zu 
begehen: die Errichtung von Rechnungen vom Buch; das Bilden von unzulänglich 
identifizierten Transaktionen vom Buch; die Aufnahme des nicht existierenden Verbrauchs; 
die falsche Identifizierung von Verbindlichkeiten; und der Gebrauch von falschen 
Dokumenten. 

Das Kapitel verlangt ähnlich, in Sachen, die internationalen Handel oder Investition 
betreffen, dass jede Partei annimmt oder solche Maßnahmen wie aufrechterhält, kann 
notwendig sein, um als ein kriminelles Vergehen nach seinem Gesetz, wenn begangen, 
absichtlich, durch jedes Personenthema seiner Rechtsprechung, der Veruntreuung, 
Veruntreuung oder anderen Ablenkung durch einen öffentlichen Beamten zu Gunsten des 
öffentlichen Beamten, oder zu Gunsten einer anderen Person, von jedem Eigentum, 
öffentlichen oder privaten Fonds oder Wertpapieren oder jedem anderen Ding des Werts zu 
gründen, der dem öffentlichen Beamten auf Grund von der Position des öffentlichen 
Beamten anvertraut ist. In dieser Beziehung ist jede Partei erforderlich, wirksame, 
proportionale und abratende Strafen und Verfahren zur Verfügung zu stellen, um die 
Maßnahmen angenommen oder aufrechterhalten geltend zu machen. 

Das Kapitel konzentriert sich danach auf Schutz, dass jede Partei Personen diese 
Berichtskorruption Straftaten gewähren muss. Jede Partei soll annehmen oder öffentlich 
verfügbare Verfahren für Personen aufrechterhalten, um seinen fähigen Behörden, 
einschließlich anonym, irgendwelche Ereignisse zu berichten, die, wie man betrachten kann, 
ein bedecktes Vergehen oder Tat einsetzen. Jede Partei soll auch annehmen oder passende 
Maßnahmen aufrechterhalten, um gegen jede diskriminierende oder discliplinary 
Behandlung, jede Person zu schützen, die, bona fide und auf dem angemessenen Boden, bei 
den fähigen Behörden irgendwelche verdächtigten Taten bezüglich eines bedeckten 
Vergehens oder Tat meldet. Jede Partei sollte denken zu verlangen, dass 
Außenrechnungsprüfer einer Bilanz eines Ausstellers irgendwelche verdächtigten Taten bei 
den fähigen Behörden bezüglich eines bedeckten Vergehens melden oder handeln, und soll 
sicherstellen, dass die Außenrechnungsprüfer, die solche Berichte vernünftig machen, und 
bona fide vor dem gerichtlichen Vorgehen geschützt werden. 
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Weitere Umrissschritte des Kapitels, die jede Partei annehmen sollte, um Integrität unter 
öffentlichen Beamten zu fördern. Es zeigt an, dass, um Korruption in Sachen zu 
bekämpfen, die internationalen Handel und Investition betreffen, jede Partei bestrebt sein 
soll, unter anderem, Integrität, Gerechtigkeit und Verantwortung unter seinen öffentlichen 
Beamten zu fördern. Zu diesem Zweck soll jede Partei annehmen oder Maßnahmen 
aufrechterhalten zu: 

- stellen Sie entsprechende Verfahren für die Auswahl zur Verfügung, und die 
Ausbildung von öffentlichen Beamten für Positionen hat als besonders verwundbar 
für die Korruption und die Folge, wo passend, solcher öffentlichen Beamten zu 
anderen Positionen betrachtet; 

- verlangen Sie, dass ältere und andere passende öffentliche Beamte öffentlich 
verfügbare Behauptungen zu den passenden Behörden bezüglich, unter anderem, 
ihre Außentätigkeiten, Beschäftigung, Investitionen, Vermögen, und wesentliche 
Geschenke oder Vorteile machen, die ein Interessenkonflikt in Bezug auf ihre 
Funktionen als ein öffentlicher Beamter resultieren kann; und 

- erleichtern Sie und verlangen Sie Bericht durch öffentliche Beamter-Taten der 
Korruption zu fähigen Behörden, wenn solche Taten zu ihrer Benachrichtigung 
in der Leistung ihrer Funktionen kommen. 

In der Hinzufügung soll jede Partei annehmen oder Codes oder Standards des Verhaltens für 
die richtige, ehrenhafte und richtige Leistung von öffentlichen Funktionen und die 
Aufhebung von Interessenkonflikten dadurch aufrechterhalten 
öffentliche Beamte. Jede Partei soll auch annehmen oder Maßnahmen aufrechterhalten, die 
für disziplinarische oder andere Handlungen, wo bevollmächtigt, gegen öffentliche Beamte 
sorgen, die diese Codes oder Standards verletzen. Jede Partei soll Verfahren einsetzen, durch 
die ein öffentlicher Beamter angeklagt hat oder wegen eines bedeckten Vergehens verurteilt 
hat, kann entfernt, aufgehoben, oder von der passenden Autorität wiederzugeteilt werden. 
Schließlich, ohne Vorurteil zur gerichtlichen Unabhängigkeit, soll jede Partei annehmen oder 
Maßnahmen aufrechterhalten, um Integrität zu stärken und Gelegenheiten für die Korruption 
von öffentlichen Beamten zu verhindern, die Mitglieder seiner richterlichen Gewalt in 
Sachen sind, die internationalen Handel und Investition betreffen. 

Das Kapitel erkennt ebenfalls die wichtige Rolle an, die der private Sektor und die 
Zivilgesellschaft in der kämpfenden Korruption spielen. Es verlangt, dass jede Partei 
passende Maßnahmen ergreift, um die aktive Teilnahme von Personen und Gruppen 
außerhalb des öffentlichen Sektors in der Verhinderung und dem Kampf gegen die 
Korruption in Sachen zu fördern, die internationalen Handel und Investition betreffen und 
öffentliches Bewusstsein bezüglich der Existenz, der Ursachen, und des Ernstes und der 
Bedrohung zu erheben, die durch solche Korruption dargestellt ist, einschließlich, zum 
Beispiel öffentliche Informationstätigkeiten und Ausbildungsprogramme übernehmend, die 
zu Nichttoleranz der Korruption beitragen; Berufsvereinigungen und andere nichtstaatliche 
Organisationen dazu ermunternd, Unternehmen beim Entwickeln von Codes, Standards des 
Verhaltens und Gehorsamprogrammen zu helfen, um Korruption usw. zu verhindern und zu 
entdecken. Jede Partei sollte auch Unternehmen dazu ermuntern, entsprechende Codes, 
Standards des Verhaltens und Gehorsamprogramme zu entwickeln und anzunehmen, um an 
einem Minimum, Straftaten zu verhindern und, zu entdecken, die bedeckte Maßnahmen 
verletzen. Und jede Partei sollte Unternehmen dazu ermuntern, Mithörkörper zu gründen, die 
des Managements wie Bilanzausschüsse von Verwaltungsräten oder Aufsichtsräte 
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unabhängig sind, um Straftaten oder Taten zu verhindern und zu entdecken, die bedeckte 
Maßnahmen verletzen. 

Laut des Kapitels verpflichtet jede Partei dazu, die Wirksamkeit von 
Strafverfolgungshandlungen zu erhöhen, um ein bedecktes Vergehen oder Tat zu bekämpfen. 
Das Kapitel unterstreicht das eine Partei soll nicht scheitern, die Gesetze oder anderen 
Maßnahmen angenommen oder aufrechterhalten effektiv geltend zu machen, um bestimmte 
Bestimmungen durch einen anhaltenden oder wiederkehrenden Kurs der Handlung oder 
Untätigkeit zu erfüllen, gewissermaßen internationalen Handel und Investition betreffend. 
Das hat gesagt, jede Partei behält das Recht für seine Strafverfolgung, Strafverfolgungs- und 
gerichtliche Instanzen, um passendes Taktgefühl in Bezug auf die Erzwingung der 
Maßnahmen der Partei angenommen oder aufrechterhalten auszuüben, um solche Korruption 
zu bekämpfen. Jede Partei behält auch das Recht, ehrliche Entscheidungen hinsichtlich der 
Zuteilung von Mitteln zu treffen. 

Schließlich, in der Rücksicht auf die Beratung und Streitansiedlung, sollen die Parteien 
bestrebt sein, sich durch den Dialog, den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit alle 
Mühe zu geben, um jede Sache zu richten, die die Operation des Kapitels betreffen könnte. 
Aber keine Partei soll Zuflucht zum Schiedsverfahren haben, das im Kapitel über die Staat-
zu-Staat-Streitansiedlung für Sachen dargelegt ist, die die Wirksamkeit der 
Strafverfolgungshandlungen einschließen, die gebracht sind, um bedeckte Straftaten oder Tat 
zu bekämpfen. Eine Partei kann des Ausschusses bitten, der unter den 
Verwaltungsbestimmungen der TTIP Abmachung für die Aufsicht der Durchführung und 
Operation der Abmachung gegründet ist, jede Sache laut des Antikorruptionskapitels zu 
entsprechen und zu denken und einen schriftlichen Bericht zu veröffentlichen, der die 
Position jeder Partei und irgendwelcher relevanten Tatsachen anzeigt. 
 

Inhalt 

 

Konsolidierter vorgeschlagener Zoll- und Handelserleichterungstext 

US-Zeichen: Der vorgeschlagene Text für dieses Kapitel wird hervor ohne Vorurteil zu 
Revisionen gestellt, die im Licht von weiteren Diskussionen bezüglich der jeweiligen 
Kompetenzen der Europäischen Union und seiner Mitgliedstaaten in den substantivischen 
Bereichen erforderlich sein können, die durch dieses Kapitel und die Frage dessen bedeckt 
sind, ob Mitgliedstaaten „Parteien“ zur gesamten Abmachung sein werden. 

Artikel []: Internetveröffentlichung 

1. Jede Partei soll zur Öffentlichkeit im Internet die folgenden Informationen 
bereitstellen und solche Informationen als notwendig aktualisieren: 

(a)eine Beschreibung seiner Verfahren für den Import darin, exportieren Sie von, 
oder Durchfahrt durch seinen [die EU: Zoll] Territorium, das Interessenten der 
praktischen Schritte informiert, denen sie für den Import in, Export davon folgen, 
und durch seinen [die EU durchqueren müssen: Zoll] Territorium; 

(b)die Dokumentation und Daten verlangt es für den Import in, Export von, oder 
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Durchfahrt durch seinen [die EU: Zoll] Territorium; 

(c)seine Gesetze, Regulierungen, und Verfahren für den Import darin, exportieren 
von oder Durchfahrt durch seinen [die EU: Zoll] Territorium;1 und 

(d)[Die EU: Tauschen Sie weiter verwandte Informationen einschließlich der 
relevanten handelszusammenhängenden Gesetzgebung;] 

(e)setzen Sie sich mit Informationen für seinen Untersuchungspunkt oder Punkte 
in Verbindung, die benannt oder entsprechend dem Artikel [] 
(Untersuchungspunkte) aufrechterhalten sind. 

Artikel []: Untersuchungspunkte 

1.Jede Partei soll einsetzen oder einen oder mehr Untersuchungspunkte aufrechterhalten, 
um auf angemessene Untersuchungen durch interessierte Personen bezüglich des Imports, 
des Exports und der Transitverfahren [die EU zu antworten: einschließlich der 
Versorgung erforderlicher Formen und Dokumente]. 

2.[Die EU: Eine Partei soll die Zahlung einer Gebühr dafür nicht verlangen, auf 
Untersuchungen laut des Paragrafen 1 zu antworten.] 

3.Jede Partei soll sicherstellen, dass seine Untersuchungspunkte auf Untersuchungen 
innerhalb der angemessenen Zeitspanne antworten, die sich abhängig von der Natur oder 
Kompliziertheit der Bitte ändern kann. 

Artikel []: Fortschrittentscheidungen 

1.Eine Fortschrittentscheidung bedeutet eine schriftliche Entscheidung, die von einer 
Partei einem Bewerber vor der Einfuhr des Nutzens zur Verfügung gestellt ist, der 
durch die Anwendung bedeckt ist, die die Behandlung darlegt, die die Partei dem 
Nutzen zur Zeit des Imports zur Verfügung stellen soll. Ein Bewerber hat einen 
Ausfuhrhändler, Einfuhrhändler [die Vereinigten Staaten vor: Oder erzeugen Sie] 
[die EU: oder jede Person mit einer gerechtfertigten Ursache oder Vertreter davon]. 

2.Jede Partei soll für Fortschrittentscheidungen sorgen hinsichtlich: 

1 Für die größere Gewissheit soll das Maßnahme-Thema diesem Unterabsatz angewandte Raten von Zoll, 
Steuern einschließen, 

Gebühren und andere von einer Partei auferlegte Anklagen, die oder im Zusammenhang mit dem Import, 
in den Export von, oder Durchfahrt durch seinen [die EU auferlegt werden: Zoll] Territorium. 

(a) die zolltarifliche Einstufung des Nutzens; [die EU: und] 

(b) der Ursprung des Nutzens [die EU:.] [die Vereinigten Staaten:; 

(c) Anwendung von Kriterien verwendet es, um den Zollwert des Nutzens in 
Übereinstimmung mit der WTO Zollschätzungsabmachung zu bestimmen; 

(d) Anwendung des Pflichtennachteils, deferral, oder andere Typen der 
Erleichterung, die abnehmen, erstattet zurück, oder verzichtet auf Zoll; 
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(e) die Bevorzugung, für die sich der Nutzen qualifiziert; 

(f) Ursprungslandmarkierungsvoraussetzungen, einschließlich des Stellens und 
der Methode zu kennzeichnen; 

(g) ob der Nutzen einer Quote oder Konzession unterworfen ist; und 

(h) solche anderen Sachen als die Parteien 

können entscheiden.] [die EU:3. Parteien werden dazu 

ermuntert, Fortschrittentscheidungen zur Verfügung zu 

stellen, auf: 

(i) die passende Methode oder Kriterien und die Anwendung davon, um 
verwendet zu werden, für den Zoll zu bestimmen, schätzen unter einem besonderen Satz von 
Tatsachen; 

(j) die Anwendbarkeit der Voraussetzungen der Partei für die Erleichterung 
oder Befreiung von Zoll, wo passend; 

(k) die Anwendung der Voraussetzungen der Partei für Quoten, 
einschließlich Zolltarifquoten, wo passend.] 

4.Jede Partei, soll vor dem Import eines Nutzens in seinen [die EU herauskommen: Zoll] 
Territorium, eine schriftliche Fortschrittentscheidung einem Bewerber, der einen 
schriftlichen [die EU vorgelegt hat: Bitte] [die Vereinigten Staaten: Anwendung], alle 
notwendigen Informationen innerhalb einer angemessenen Zeitspanne enthaltend, um [die 
EU nicht zu überschreiten: X] [die Vereinigten Staaten: 90] Tage von der Einnahme aller 
notwendigen Informationen. 

5.Trotz des Paragrafen 4 kann eine Partei ablehnen, eine Fortschrittentscheidung 
auszugeben, wo die Frage oder Tatsachen und erhobenen Verhältnisse das Thema der 
administrativen oder gerichtlichen Überprüfung [die EU sind: Oder wo sich die 
Anwendung auf keinen beabsichtigten Gebrauch der Fortschrittentscheidung] bezieht. 

6.Wenn eine Partei ablehnt, eine Fortschrittentscheidung auszugeben, soll sie den 
Bewerber schriftlich schnell benachrichtigen, die relevanten Tatsachen und die Basis für 
seine Entscheidung darlegend. 

7.[Die EU: Die Fortschrittentscheidung soll für mindestens eine dreijährige Zeitspanne 
nach seiner Ausgabe gültig sein, wenn sich das Gesetz, die Tatsachen oder die 
Verhältnisse, die die ursprüngliche Fortschrittentscheidung unterstützen, nicht geändert 
haben.] 

[Die Vereinigten Staaten: Jede Partei soll bestimmen, dass eine Fortschrittentscheidung 
auf das Datum ausgegeben, oder an einem anderen Datum wirken soll, das in der 
Entscheidung angegeben ist und in Kraft bleiben soll, bis es modifiziert oder widerrufen 
wird.] 
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5.Jede Partei soll veröffentlichen: 
(a)die Voraussetzungen für die Anwendung für eine Fortschrittentscheidung, 
einschließlich der Informationen, die zur Verfügung zu stellen sind und das 
Format; 

(b)der Zeitabschnitt, vor dem es eine Fortschrittentscheidung ausgeben wird; und 

(c)[Die EU: Die Zeitdauer, für die die Fortschrittentscheidung] gültig ist. 

9.Wo eine Partei widerruft, modifiziert [die Vereinigten Staaten: Oder] macht [die EU 
ungültig: Oder annulliert] eine Fortschrittentscheidung, sie soll schriftliche Ankündigung 
der Person zur Verfügung stellen, der sie die Entscheidung zur Verfügung gestellt hat, die 
relevanten Tatsachen und die Basis für seine Entscheidung darlegend. Wo die Partei 
widerruft, modifiziert [die Vereinigten Staaten: Oder] macht [die EU ungültig: Oder 
annulliert] eine Fortschrittentscheidung mit der rückwirkenden Wirkung, es kann nur so tun, 
wo die Entscheidung auf unvollständigen, falschen, falschen oder irreführenden 
Informationen basiert hat. 

10.Jede Partei, soll nach der schriftlichen Bitte eines Bewerbers, einer administrativen 
Überprüfung der Fortschrittentscheidung oder von der Entscheidung zur Verfügung 
stellen, zu widerrufen, [die Vereinigten Staaten zu modifizieren: Oder] machen [die EU 
ungültig: Oder annullieren Sie] es. 

11.Eine von einer Partei ausgegebene Fortschrittentscheidung soll überall in seinem [die EU 
binden: Zoll] Territorium. 

12.Jede Partei soll [die EU machen: Informationen über] [die Vereinigten Staaten: Sein] 
bringen Entscheidungen vor, die im Internet [die EU öffentlich verfügbar sind: Die 
Notwendigkeit in Betracht ziehend, gewerblich vertrauliche Informationen] zu schützen. 
Eine Partei kann Teile einer Fortschrittentscheidung in Übereinstimmung mit seinen 
Gesetzen, Regulierungen und Verfahren redigieren. 

Artikel []: Ausgabe von Waren 

1. Jede Partei soll annehmen oder vereinfachte Zollverfahren für die effiziente Ausgabe 
von Waren aufrechterhalten, die für die Ausgabe nach der Vollziehung solcher 
Verfahren sonst berechtigt sind. 

2. Jede Partei soll werden 

(a)nehmen Sie an oder erhalten Sie Verfahren aufrecht, die für die schnelle Ausgabe 
von Waren innerhalb einer Periode sorgen, die nicht größer ist als das, erforderlich, 
Einhaltung seiner Gesetze, Regulierungen und Verfahren, [die Vereinigten Staaten 
zu sichern: Und im Ausmaß möglich, innerhalb von 48 Stunden der Ankunft der 
Waren,] vorausgesetzt, dass die Waren für die Ausgabe sonst berechtigt sind; und 

(b)informieren Sie schnell den Einfuhrhändler, wo eine Partei Waren [die 
Vereinigten Staaten nicht veröffentlicht: innerhalb von 48 Stunden der Ankunft.] 

3. Jede Partei soll werden: 
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(a)nehmen Sie an oder erhalten Sie Verfahren aufrecht, die für die elektronische 
Vorlage dessen sorgen 
Dokumentation und Daten, die für die Einfuhr einschließlich Manifeste vor der 
Ankunft der Waren erforderlich sind; 

(b)beginnen Sie, solche Vorlage vor der Ankunft der Waren zu bearbeiten, 
in der Absicht die Ausgabe von Waren nach ihrer Ankunft zu ermöglichen; 
und 
(c)erlauben Sie Waren, am Punkt der Ankunft, ohne vorläufige Übertragung auf 
Lager oder andere Möglichkeiten veröffentlicht zu werden, vorausgesetzt, dass die 
Waren für die Ausgabe sonst berechtigt sind. 

4.Jede Partei soll annehmen oder Verfahren aufrechterhalten, die für die Ausgabe von Waren 
vor einem Endentschluss und Zahlung irgendwelcher Zoll, Steuern, Gebühren und Anklagen 
sorgen, die oder im Zusammenhang mit der Einfuhr der Waren auferlegt sind, vorausgesetzt, 
dass die Waren für die Ausgabe sonst berechtigt sind. 

5.Als Bedingung für die Ausgabe von Waren vor einem Endentschluss und Zahlung solcher 
Zoll, Steuern, Gebühren und Anklagen, kann eine Partei verlangen, dass ein Einfuhrhändler 
genügend Garantie in der Form einer Sicherheit, einer Ablagerung oder eines anderen 
passenden Instrumentthemas den folgenden Bedingungen zur Verfügung stellt: 

(a)solche Garantie soll nicht größer sein als der Betrag, der erforderlich ist 
sicherzustellen, dass die Verpflichtungen, die aus der Einfuhr der Waren entstehen, 
einschließlich der Zahlung irgendwelcher Zoll, Steuern und Gebühren erfüllt 
werden, die für die durch die Garantie bedeckten Waren erwartet sind; und 

(b)die Garantie soll so bald wie möglich entladen werden, nachdem die Partei 
zufrieden ist, dass die Verpflichtungen, die aus der Einfuhr der Waren entstehen, 
erfüllt worden sind. 

Artikel [1: Internationale Standards 

[1. Die EU: Die Parteien geben zu, dass ihre jeweiligen Zollbestimmungen und Verfahren 
auf internationale Instrumente und Standards basieren sollen, die im Bereich des Zolls und 
Handels, einschließlich der substantivischen Elemente des Internationalen Vertrags auf der 
Vereinfachung und Harmonisierung von Zollverfahren, des Internationalen Vertrags auf dem 
Harmonisierten Warenbeschreibungs- und Codiersystem, dem SICHEREN Fachwerk des 
WCO, des WCO Datenmodells und der verwandten WCO Empfehlungen und des WTO 
Konsenses über Hygienische und Pflanzenschutzmaßnahmen anwendbar sind.] 

[1. Die Vereinigten Staaten: Jede Partei soll relevante Informationen und beste Methoden, 
auf der Durchführung von internationalen Standards für den Import, Export teilen, oder 
Verfahren als passend durchqueren. Die Parteien, als passend, sollen spezifische Standards 
für den Import, Export besprechen, oder Verfahren durchqueren, und ob sie beitragen, um 
Erleichterung zu tauschen. 

2. Jede Partei soll bestrebt sein, allgemeine Standards und Elemente für den Import und 
die mit dem Datenmodell von World Customs Organization (WCO) im Einklang 
stehenden Exportdaten durchzuführen.] 
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Artikel [1: Gebrauch der Informationstechnologie und elektronischen Zahlung 

1.Jede Partei soll Informationstechnologie verwenden, die Verfahren für die Ausgabe von 
Waren [die EU beschleunigt: Um Handel zwischen den Parteien] zu erleichtern. 

2.Entsprechend dem Paragrafen 1 soll jede Partei werden: 

(a)stellen Sie durch elektronische Mittel [die EU bereit: eine Zolldeklaration] [die 
Vereinigten Staaten: Jede Behauptung oder andere Form], der für den Import, den 
Export oder die Durchfahrt durch seinen [die EU erforderlich ist: Zoll] Territorium 
von Waren; 

(b)[Die EU: Erlauben Sie [die EU: eine Zolldeklaration] [die Vereinigten Staaten: 
Dokumentation für den Import, Export, oder 
Durchfahrt durch seinen [die EU: Zoll] Territorium], um im elektronischen Format] 
vorgelegt zu werden; 

(c)[Die EU: Setzen Sie [die EU ein: Ein Mittel], für den elektronischen Austausch 
von handelszusammenhängenden Informationen zwischen der Partei und den 
Einfuhrhändlern, den Ausfuhrhändlern und den Personen zu sorgen, hat in der 
Durchfahrt von Waren durch seinen [die EU verpflichtet: Zoll] Territorium;] 

(d)machen Sie [die EU: Elektronik] zugänglich für Einfuhrhändler, Ausfuhrhändler 
und Personen hat in der Durchfahrt von Waren durch seinen [die EU verpflichtet: 
Zoll] Territorium; 

(e)[Die EU: Fördern Sie den elektronischen Austausch von Daten zwischen 
ihren jeweiligen Händlern und Zollverwaltungen, sowie anderen verwandten 
Agenturen]; 

(f)nehmen Sie an oder erhalten Sie Verfahren aufrecht, die die Auswahl der 
elektronischen Zahlung von Pflichten, Steuern, Gebühren und Anklagen erlauben, 
die oder im Zusammenhang mit dem Import oder Export auferlegt sind; 

(g)[Die EU: Verwenden Sie elektronische Risikomanagementsysteme für die 
Bewertung und das Zielen, die seinen Zollbehörden ermöglichen, ihre Inspektionen 
auf risikoreiche Waren einzustellen, und die die Ausgabe und Bewegung von Waren 
der niedrigen Gefahr] erleichtern; und 

(h)die Arbeit zum Entwickeln der Elektronik, die mit den Systemen der anderen 
Parteien vereinbar ist, um den Regierungsaustausch von internationalen 
Handelsdaten zu erleichtern. 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel []: Einzelnes Fenster 

1.Jede Partei soll einsetzen oder ein einzelnes Fenster nicht später aufrechterhalten als am 
1. Januar 2017, das Einfuhrhändlern, Ausfuhrhändlern und Personen ermöglicht, die mit 
der Durchfahrt von Waren oder Vertretern davon beschäftigt sind, um durch eine einzelne 
Zugangpunktdokumentation und Daten zu gehorchen, die die Partei für den Import in, 
Export von, oder Durchfahrt durch seinen [die EU verlangt: Zoll] Territorium. 
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2.Sobald eine Partei sein einzelnes Fenster einsetzt, soll sie Einfuhrhändler, Ausfuhrhändler 
oder Personen benachrichtigen, die mit der Durchfahrt von Waren oder Vertretern davon, 
vom Status der Ausgabe der Waren und jedes Entschlusses in Bezug auf die Waren durch 
das einzelne Fenster auf eine rechtzeitige Weise beschäftigt sind. 

3.Wo eine Partei Dokumentation oder Daten zu einem Nutzen oder Sendung von Waren 
durch sein einzelnes Fenster erhält, soll die Partei nicht um dieselbe Dokumentation oder 
Daten zu diesem Nutzen oder Sendung von Waren sonst bitten, außer in dringenden 
Verhältnissen oder entsprechend anderen beschränkten Ausnahmen, die in seinen Gesetzen, 
Regulierungen oder Verfahren dargelegt sind.] 

Artikel []: [Die EU: Daten und] Dokumentation 

1.Jede Partei, Thema dem Paragrafen 2, soll gleichförmigen Import, Export anwenden, und 
Verfahren und gleichförmige Dokumentationsvoraussetzungen für die Ausgabe [die 
Vereinigten Staaten durchqueren: und Abfertigung] Waren überall in seinem [die EU: 
Zoll] Territorium. 

2.Nichts in diesem Artikel soll eine Partei davon abhalten, seinen Import, Export zu 
unterscheiden, und Verfahren und Dokumentationsvoraussetzungen durchqueren: 

(a) gestützt auf der Natur und dem Typ von Waren oder ihren Mitteln des Transports; 
(b)für Waren, die auf dem Risikomanagement gestützt sind; und 

(c)gewissermaßen im Einklang stehend mit dem WTO Konsens über 
Hygienische und Pflanzenschutzmaßnahmen. 

3. Jede Partei, soll und gestützt auf den Ergebnissen der Rezension nachprüfen, als 
passend, dieser Import, Export sichern, und Verfahren [die EU durchqueren: Daten,] 
und Dokumentationsvoraussetzungen sind: 

(a)angenommen und angewandt in der Absicht einer schnellen Ausgabe [die 
Vereinigten Staaten: und Abfertigung] Waren; 

(b)angenommen und angewandt gewissermaßen, der darauf zielt, die Zeit und 
Kosten der Einhaltung solcher Verfahren [die EU zu reduzieren: Daten,] und 
Dokumentationsvoraussetzungen; 

(c)das am wenigsten handelseinschränkende gewählte Maß, wo zwei oder mehr 
alternative Maßnahmen vernünftig verfügbar sind, für das Politikziel oder die 
fraglichen Ziele zu erfüllen; und 

(d)nicht aufrechterhalten, einschließlich Teile davon, wenn nicht mehr nicht 
erforderlich, um das Politikziel oder die fraglichen Ziele zu erfüllen. 

4. Jede Partei soll elektronische Kopien von Dokumenten akzeptieren, die für den Import in, 
Export davon erforderlich sind, oder durch seinen [die EU durchqueren: Zoll] Territorium, 
wenn die elektronische Kopie die notwendige Auskunft nicht gibt, um Einhaltung seines 
Gesetzes zu versichern. 

5. Wo eine Partei das Original eines Dokumentes vorgelegt für den Import in, Export von, 
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oder Durchfahrt durch seinen [die EU hält: Zoll] Territorium, die Partei soll keine 
zusätzliche Vorlage desselben Dokumentes verlangen. 

Artikel []: Datenvoraussetzungen 

1. Die Parteien sollen gemeinsam arbeiten, um allgemeine Voraussetzungen bezüglich 
Datenelemente [die Vereinigten Staaten zu entwickeln: Für den Import und die 
Exportdaten] in der Absicht erleichtern die Fortschrittabschirmung der Ladung. [Die 
Vereinigten Staaten: Jede Partei soll seine Datenelemente [die Vereinigten Staaten 
beschränken: Für den Import und die Exportdaten] zu denjenigen, die für die wirksame, 
risikobasierte Erzwingung erforderlich sind.] 

[Die Vereinigten Staaten:2. Die Parteien sollen zum Entwickeln einer Reihe allgemeiner 
Datenelemente und Prozesse für den Import arbeiten und Daten exportieren, die mit dem 
WCO Datenmodell und den verwandten WCO Empfehlungen und den Richtlinien im 
Einklang stehend sind.] 

Artikel []: Gebühren und Anklagen 

1.[Die EU: Jede Partei soll in Übereinstimmung mit dem Artikel VIII von GATT 1994 
sichern, dass alle Gebühren und Anklagen beliebigen Charakters außer Zoll, die oder im 
Zusammenhang mit dem Import oder Export auferlegt sind, im Betrag auf die ungefähren 
Kosten von erwiesenen Diensten beschränkt werden sollen, der auf dem Wert entsprechend 
Basis nicht berechnet werden soll, und keinen indirekten Schutz zu Innenwaren oder einer 
Besteuerung von Importen oder Exporten zu fiskalischen Zwecken vertreten soll. 

2.Jede Partei kann Anklagen auferlegen oder Kosten wieder erlangen nur dort, wo spezifische 
Dienste, darin erwiesen werden 
besonder: 

(a)Bedienung, wo gebeten, durch den Zollpersonal offizielle Außenstunden oder an 
Propositionen außer Zollpropositionen; 

(b)Analysen oder Experte berichten über Waren und Postgebühren für die 
Rückkehr von Waren einem Bewerber, besonders in Bezug auf Entscheidungen in 
Zusammenhang mit verbindlichen Informationen oder die Bereitstellung von 
Informationen bezüglich der Anwendung der Zollgesetzgebung; 

(c)die Überprüfung oder Stichprobenerhebung von Waren zu 
Überprüfungszwecken oder die Zerstörung von Waren, wo Kosten außer den 
Kosten, Zollpersonal zu verwenden, beteiligt werden; und 

(d)außergewöhnliche Kontrollmaßnahmen, wo diese wegen der Natur von Waren 
oder zu einer potenziellen Gefahr notwendig sind.] 

1. [Die Vereinigten Staaten: Gebühren und Anklagen für die Zollverarbeitung sollen im 
Betrag auf die ungefähren Kosten der Dienste beschränkt werden, die auf oder im 
Zusammenhang mit dem spezifischen Import oder der fraglichen Exportoperation erwiesen 
sind, aber sind nicht erforderlich, mit einem spezifischen Import oder Exportoperation 
verbunden zu werden, vorausgesetzt dass sie für Dienstleistungen erhoben werden, die mit 
der Zollverarbeitung von Waren nah verbunden werden.] 
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3.Keine Partei soll konsularische Transaktionsgebühren [die EU anwenden: 
Warenverarbeitungsgebühren {und...} oder irgendwelche gleichwertigen Gebühren oder 
Anklagen, auf oder im Zusammenhang mit dem Import oder Export von Waren, die laut 
dieser Abmachung] entstehen. 

4.Jede Partei soll eine Liste von Gebühren veröffentlichen und klagt an, dass sie auf oder 
im Zusammenhang mit dem Import oder Export beeindruckt. Um einen entsprechenden 
Zeitabschnitt für interessierte Personen zur Verfügung zu stellen, um vertraut mit ihnen zu 
werden, soll jede Partei neue oder amendierte Gebühren veröffentlichen, die, oder im 
Zusammenhang mit, Einfuhr oder Ausfuhr in einer entsprechenden Zeitspanne vor ihrer 
Anwendung auferlegt sind, außer in dringenden Verhältnissen [die EU: oder wo 
ausgeschlossen, durch das Gesetz]. 

5.Eine Partei soll Gebühren und Anklagen nicht anwenden, die, oder im Zusammenhang 
mit, Einfuhr auferlegt sind, bis es den Betrag, die Methode für die Berechnung und die 
verfügbaren Methoden der Zahlung solcher Gebühren und Anklagen veröffentlicht hat. 

6.Jede Partei soll Gebühren regelmäßig nachprüfen und klagt an, dass sie auf, oder im 
Zusammenhang mit, Einfuhr beeindruckt. 

Artikel []: Risikomanagement 

1. Jede Partei soll annehmen oder ein Risikomanagementsystem für den Zoll [die EU 
aufrechterhalten: und andere relevante Grenzkontrollen] [die Vereinigten Staaten: 
Kontrolle], gestützt auf der Bewertung der Gefahr durch passende Selektivitätskriterien. 

2. Jede Partei soll sein Risikomanagementsystem für die Bewertung verwenden und ins 
Visier nehmend, um seiner Zollbehörden zu ermöglichen, seine Steuerungen, Inspektion 
und andere Vollzugstätigkeiten auf risikoreichen Lieferungen zu konzentrieren, und die 
Abfertigung und Bewegung von Lieferungen der niedrigen Gefahr zu vereinfachen. [Die 
EU: Jede Partei kann auch, auf einer zufälligen Basis, Lieferungen für solche Steuerungen 
wie ein Teil seines Risikomanagements auswählen.] 
3.Jede Partei soll entwerfen und Risikomanagement gewissermaßen anwenden, um 
willkürliches oder nicht zu rechtfertigendes Urteilsvermögen oder verkleidete 
Beschränkungen des internationalen Handels zu vermeiden. 

4.Jede Partei soll Informationstechnologiesysteme, als passend verwenden, um 
sein Risikomanagementsystem anzuwenden, um Handel zu erleichtern, während 
er Zollkontrolle sichert. 

5.Um Handel zu erleichtern, soll jede Partei regelmäßig nachprüfen und, als passend, seine 
Risikomanagementsysteme für die Zollkontrolle aktualisieren. 

Artikel [1: Postabfertigungsrechnungskontrolle 

1.In der Absicht die Ausgabe von Waren zu beschleunigen, soll jede Partei annehmen oder 
Postabfertigungsbilanzverfahren [die Vereinigten Staaten aufrechterhalten: Unter anderen 
risikobasierten Verfahren,], um Einhaltung des Zolls und der verwandten Gesetze und der 
Regulierungsverfahren zu sichern. 
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2.Jede Partei soll Postabfertigungsrechnungskontrollen auf eine risikobasierte Weise führen. 

3.Jede Partei soll Postabfertigungsrechnungskontrollen auf eine durchsichtige Weise 
führen. Wo eine Partei eine Rechnungskontrolle führt und einen Endentschluss erreicht, 
soll die Partei, ohne Verzögerung, die Person benachrichtigen, deren Aufzeichnung des 
Entschlusses, der Rechte der Person und Verpflichtungen in Bezug auf den Entschluss und 
der Basis für den Entschluss revidiert wird. 

4.Die Parteien geben zu, dass die in einer Postabfertigungsrechnungskontrolle erhaltenen 
Informationen in weiteren administrativen oder gerichtlichen Verhandlungen verwendet 
werden können. 

5.Die Parteien, wo auch immer durchführbar, sollen das Ergebnis der 
Postabfertigungsrechnungskontrolle in der Verwendung des Risikomanagements 
verwenden. 

Artikel [1: Rezension und Bitte 

[Die EU:1. Jede Partei soll wirksame, schnelle, nichtdiskriminierende und leicht zugängliche 
Verfahren zur Verfügung stellen, um zu versichern, dass das Recht darauf gegen die 
Verwaltungshandlungen, Entscheidungen und Entscheidungen des Zolls oder der anderen 
fähigen Behörden protestiert, die Import oder Export von Waren oder Transportgütern 
betreffen. 

2. Bittenverfahren können administrative Überprüfung durch die Überwachenautorität und 
gerichtliche Überprüfung von Entscheidungen einschließen, die am Verwaltungsniveau 
gemäß der Gesetzgebung der Parteien getroffen sind.] 

[Die Vereinigten Staaten:1. Jede Partei soll sicherstellen, dass jede Person, der sie 
einen Entschluss auf einer Zollsache ausgibt, Zugang hat zu: 

(a)administrative Überprüfung, unabhängig2 des Angestellten oder 
Büros, das den Entschluss ausgegeben hat; und 

(b)gerichtliche Überprüfung des Entschlusses.] 

2 Das Niveau der administrativen Überprüfung kann jede Autorität einschließen, die die Zollverwaltung 
beaufsichtigt. 

[Die EU:3. Jede Person, die sich für die Zollbehörden für eine Entscheidung gewandt hat und 
keine Entscheidung über diese Anwendung innerhalb der relevanten Fristen erhalten hat, soll 
auch berechtigt werden, das Recht auf die Bitte auszuüben.] 

[Die Vereinigten Staaten:4. Jede Partei soll sicherstellen, dass eine Autorität, die eine 
Rezension laut des Paragrafen 1 führt, die Parteien zur Sache im Schreiben seiner 
Entscheidung in der Rezension und den Gründen für die Entscheidung benachrichtigt.] 

5. Jede Partei soll einer Person dem zur Verfügung stellen, wen sie eine 
Verwaltungsentscheidung [die Vereinigten Staaten ausgibt: Auf einer Zollsache] mit den 
Gründen für die Verwaltungsentscheidung, um der Person zu ermöglichen, Zuflucht zu 
haben, um Verfahren [die Vereinigten Staaten zu appellieren: gemäß dem Paragrafen 1]. 
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[Die Vereinigten Staaten:6. Wo eine Person eine Entscheidung über die administrative 
oder gerichtliche Überprüfung wie vorgesehen laut des Paragrafen 1 erhält, soll diese 
Entscheidung auf dieselbe Weise überall [die EU anwendbar sein: Zoll] Territorium der 
Partei in Bezug auf dieselben Waren. Die Entscheidungen von administrativen und 
gerichtlichen Tribunalen laut des Paragrafen 1 sollen die Praxis der Partei überall in seinem 
[die EU regeln: Zoll] Territorium.] 

Artikel [1: Kundenspezifische Makler 

1.Eine Partei soll [die EU nicht verlangen: der obligatorische Gebrauch] [die Vereinigten 
Staaten: der Eigentümer von Waren, um] ein Zollmakler [die Vereinigten Staaten zu 
verwenden: Oder anderer Agent mit einer kommerziellen Anwesenheit im Territorium der 
Partei] zur Datei importiert Dokumentation, Daten und andere Informationen. 

2.Wo eine Partei das Genehmigen von Zollmaklern verlangt, soll es durchsichtige und 
objektive Voraussetzungen [die Vereinigten Staaten anwenden: für solches 
Genehmigen]. 

Artikel [1: Vorsendungsinspektion 

1. Eine Partei soll den Gebrauch der Vorsendungsinspektion [die Vereinigten 
Staaten nicht verlangen: in Bezug auf die zolltarifliche Einstufung oder 
Zollschätzung]. 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel [1: Beschleunigte Sendungen 

1. Jede Partei soll annehmen oder Zollverfahren aufrechterhalten, die für beschleunigte 
Ausgabe von bestimmten Sendungen sorgen, während sie passende Zollkontrolle 
aufrechterhalten. Diese Verfahren sollen werden: 

(a)stellen Sie ein getrenntes Zollverfahren für beschleunigte Sendungen zur 
Verfügung; 

(b)sorgen Sie für Informationen, die notwendig sind, um eine beschleunigte 
Sendung zu veröffentlichen, die elektronisch vorzulegen und zu bearbeiten ist, 
bevor die Sendung ankommt; 

(c)minimieren Sie die Dokumentation, die für die Ausgabe von beschleunigten 
Sendungen und im möglichen Ausmaß erforderlich ist, erlauben Sie Ausgabe, die 
auf einer einzelnen Vorlage von Informationen wie ein Manifest gestützt ist, alle in 
einer beschleunigten Sendung enthaltenen Waren bedeckend; 

(d)unter normalen Verhältnissen, sorgen Sie für beschleunigte Sendungen, die 
innerhalb von vier Stunden nach der Ankunft zu klären sind, vorausgesetzt, dass die 
ganze erforderliche Zolldokumentation und Daten vorgelegt werden; 

(e) wenden Sie sich für Sendungen jedes Gewichts oder Werts.] 

Artikel []: [Die EU: Erleichterung/Vereinfachung und] De Minimis 

1. [Die EU: Jede Partei soll geringwertigen Lieferungen erlauben, aus 



Transatlantis her Handel Ge er e  und 
In estitionspartners haft -teilha ers haft  TTIP  

Seite 118 von 259 Übersetzer promt office 10 ©lkwklaus 

Vereinfachungen, wie bestimmt, durch diese Partei einen Nutzen zu ziehen.] 

2. [Die Vereinigten Staaten: Jede Partei soll bestimmen, dass keine Zoll oder Steuern auf 
bewertet werden sollen, und keine formellen Zugangdokumente für, auf 800 US$ oder 
weniger geschätzte Sendungen erforderlich sein sollen. 

3. Trotz des Paragrafen 1, für auf weniger als 800 US$ geschätzte Sendungen, kann eine 
Partei bewerten: 

(a)Zoll und Steuern auf Waren innerhalb einer Sendung, die Verbrauchssteuern 
unterworfen sind; und 

(b)Zoll und Steuern auf Waren innerhalb einer Sendung, wo es denkt, dass die 
Sendung ein Teil einer Reihe von Einfuhren ausgeführt ist, die oder zum Zweck 
geplant sind, Pflichten und Steuern auszuweichen.] 

Artikel []: Durchfahrt und Umladung 

1.[Die EU: Jede Partei soll die Erleichterung und wirksame Kontrolle von 
Umladungsoperationen sichern und Bewegungen durch seinen [die EU durchqueren: 
Zoll] Territorium.] 

2.[Die EU: Jede Partei soll Zusammenarbeit und Koordination unter allen seinen 
betroffenen Behörden und Agenturen sichern, um Verkehr unterwegs durch seinen [die 
EU zu erleichtern: Zoll] Territorium.] 

[Die EU:3. Jede Partei soll für den Import beabsichtigten Waren erlauben, unter der 
Zollkontrolle von einem Zollbüro des Zugangs zu einem anderen Zollbüro in seinem 
Zollterritorium bewegt zu werden, wo die Waren veröffentlicht würden.] 

4. Die Zollsteuerungen jeder Partei im Zusammenhang mit dem Verkehr sollen unterwegs 
nicht lästiger sein als notwendig für: 

(a)identifizieren Sie die Transportgüter; und 

(b)prüfen Sie nach, dass den Transitanforderungen der Partei entsprochen worden ist. 

5. Nachdem eine Partei die Waren bevollmächtigt hat, vom Punkt des Zugangs durch eine 
Partei [die EU auszugehen: Zoll] Territorium, die Partei soll Zollanklagen, Zollverfahren 
oder Inspektionen außer denjenigen nicht anwenden, die zu spezifischen 
Strafverfolgungszwecken in Bezug auf diesen Verkehr unterwegs notwendig sind, bis die 
Waren den Punkt des Ausgangs von seinem [die EU erreicht haben: Zoll] Territorium. 

6. Jede Partei soll für Fortschrittfeilstaub und Verarbeitung der Dokumentation und Daten 
sorgen, die für die Durchfahrt vor der Ankunft von Waren erforderlich sind. 

7. Sobald Verkehr unterwegs den Punkt des Ausgangs von [die EU erreicht hat: Zoll] 
Territorium einer Partei 
und Transitanforderungen ist entsprochen worden, die Partei soll die Transitoperation schnell 
begrenzen. 
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8. Eine Partei kann eine Garantie, Sicherheit oder anderes Instrument für den Verkehr 
unterwegs durch seinen [die EU verlangen: Zoll] Territorium, vorausgesetzt dass der 
Gebrauch der Garantie auf das Sicherstellen beschränkt wird, dass Verpflichtungen, die aus 
solchem Verkehr unterwegs entstehen, erfüllt werden. 

9. Jede Partei soll umfassende Garantien für vielfache Transaktionen durch dieselben 
Maschinenbediener erlauben. 

10. Wo eine Partei eine Garantie, Sicherheit oder anderes Instrument für den Verkehr 
unterwegs verlangt, soll es die Garantie ohne Verzögerung entladen, sobald es 
beschließt, dass seine Transitvoraussetzungen zufrieden gewesen sind. 

11. Jede Partei soll zur Öffentlichkeit die Methodik bereitstellen, die es verwendet, um 
den Betrag der Garantie für den Verkehr unterwegs durch seinen [die EU zu setzen: 
Zoll] Territorium. 

12. Wo eine Partei die Zeit beschränkt, um seinen [die EU durchzuqueren: Zoll] 
Territorium, es soll sicherstellen, dass die Zeit, die es erlaubt, genügend ist, die 
Transitoperation zu vollbringen. 

13. Jede Partei soll Transportgütern erlauben, in seinen [die EU einzugehen: Zoll] 
Territorium wo: 

(a)die Waren und passenden Informationen werden seinen Zollbehörden für 
die Überprüfung präsentiert; und 

(b)alle Pflichten, Steuern und Gebühren werden bezahlt, oder genügend Sicherheit 
wird zur Verfügung gestellt. 

14. Eine Partei soll den Gebrauch von Zollkonvois oder Zolleskorten für den Verkehr 
unterwegs nicht verlangen. 

15. [Die Vereinigten Staaten: Jede Partei soll Waren für die Einfuhr erlauben, innerhalb 
seines [die EU bewegt zu werden: Zoll] Territorium unter dem Zoll kontrolliert vom 
Punkt des Zugangs in die Partei [die EU: Zoll] Territorium zu einem anderen Zollbüro in 
seinem [die EU: Zoll] Territorium davon, wo die Waren beabsichtigt sind, um 
veröffentlicht zu werden.] 

16. Wie man halten soll, werden Waren (einschließlich des Gepäcks), und auch Behälter und 
andere Mittel des Transports, unterwegs über [die EU sein: Zoll] Territorium einer Partei 
wenn der Durchgang über solchen [die EU: Zoll] Territorium, mit oder ohne Umladung, 
Lagerung, Hauptteil oder Änderung in der Weise des Transports brechend, ist nur ein Teil 
eines ganzen Reiseanfangs und des Endens außer der Grenze der Partei über deren [die EU: 
Zoll] Territorium die Verkehrspässe. Der Verkehr dieser Natur wird in diesem Artikel 
“Verkehr unterwegs” genannt. 

17. Die Bestimmungen dieses Artikels sollen für die Operation des Flugzeuges 
unterwegs nicht gelten, aber sollen für die Luftdurchfahrt von Waren (einschließlich des 
Gepäcks) gelten. 

[Die EU: Artikel []. Waren sind nach der Reparatur wiederhereingegangen 
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1. Zum Zweck dieses Artikels bedeutet Reparatur jede in einer Prozession gehende 
Operation, die auf Waren zum Heilmittel Betriebsdefekte oder materieller Schaden 
übernommen ist und die Wiederherstellung von Waren zu ihrer ursprünglichen Funktion 
zur Folge zu haben, oder ihre Einhaltung von technischen Voraussetzungen für ihren 
Gebrauch zu sichern, ohne den die Waren auf die normale Weise zum Zweck nicht mehr 
verwendet werden konnten, zu dem sie waren 
beabsichtigt. Die Reparatur von Waren schließt Wiederherstellung und Wartung ein. Es 
soll keine Operation oder Prozess dass auch einschließen: 

(a)zerstört die wesentlichen Eigenschaften von Waren oder schafft neue oder 
gewerblich verschiedene Waren; 

(b)gestaltet die unfertigen Waren in Fertigwaren um; oder 

(c)wird verwendet, um die technische Leistung von Waren zu verbessern. 

2.Eine Partei soll Zoll auf Waren unabhängig von ihrem Ursprung nicht anwenden, die in 
sein Zollterritorium wiedereingehen, nachdem jene Waren von seinem Zollterritorium bis 
das Zollterritorium der anderen Partei für die Reparatur, unabhängig davon provisorisch 
exportiert worden sind, ob die Reparatur im Zollterritorium der Partei durchgeführt werden 
konnte, von der die Waren für die Reparatur exportiert wurden. 

3.Paragraf 2 gilt für im Band importierte Waren nicht, in Freihandelszonen oder Zonen des 
ähnlichen Status, die für die Reparatur exportiert werden, und werden im Band, in 
Freihandelszonen oder Zonen des ähnlichen Status nicht wieder eingeführt. 

4.Eine Partei soll Zoll auf Waren, unabhängig von ihrem Ursprung, importiert 
provisorisch vom Zollterritorium der anderen Partei für die Reparatur nicht anwenden.] 

Artikel []: Strafen 

[Die Vereinigten Staaten:1. Jede Partei soll annehmen oder Maßnahmen 
aufrechterhalten, die die Auferlegung von Strafen für Brüche seiner Zollgesetze, 
Regulierungen oder Verfahren, einschließlich derjenigen berücksichtigen, die 
zolltarifliche Einstufung, Zollschätzung regeln, Verfahren, Ursprungsland und Ansprüche 
auf die Bevorzugung durchqueren. Jede Partei soll sicherstellen, dass solche Maßnahmen 
auf eine gleichförmige Weise überall in seinem [die EU verwaltet werden: Zoll] 
Territorium.] 

2.Jede Partei soll dass [die EU sicherstellen: Seine jeweiligen Zollgesetze und 
Regulierungen bestimmen, dass] irgendwelche Strafen für den Bruch seiner Zollgesetze, 
Regulierungen, oder [die Vereinigten Staaten beeindruckt haben: Verfahren] [die EU: 
Verfahrensvoraussetzungen] sind nichtdiskriminierend und [die EU: proportional] zum 
Grad und der Strenge des Bruchs. 

3.Jede Partei soll sicherstellen, dass Strafen für einen Bruch eines Zollgesetzes, 
Regulierung oder Verfahrens nur auf der für den Bruch gesetzlich verantwortlichen Person 
(En) auferlegt werden. 

4.Jede Partei soll sicherstellen, dass jede Strafe, die für den Bruch eines Zollgesetzes, 
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Regulierung oder Verfahrens auferlegt ist, von den Tatsachen und Verhältnissen des Falls, 
[die Vereinigten Staaten abhängen soll: Einschließlich der Aufzeichnung der Person in 
seinem Verkehr mit der Zollbehörden der Partei,] und wird dem Grad und der Strenge des 
Bruchs entsprechend sein. 

5.[Die EU: Jede Partei soll Anreize für die Bewertung oder Sammlung einer Strafe oder 
Interessenkonflikte in der Bewertung und Sammlung von Strafen vermeiden.] [die 
Vereinigten Staaten: Jede Partei soll annehmen oder Verfahren aufrechterhalten, um 
Interessenkonflikte in der Bewertung und Sammlung von Strafen bezüglich eines Bruchs 
des Zollgesetzes, der Regulierung oder des Verfahrens zu vermeiden. Kein Teil der 
Vergütung einer Regierung 

Beamter soll als ein fester Anteil oder Prozentsatz irgendwelcher solcher Strafen oder 
Pflichten bewertet oder gesammelt berechnet werden.] 

[Die Vereinigten Staaten:6. Jede Partei soll bestimmen, dass eine Strafe auf einer Person für 
einen Schreibfehler oder anderen geringen Bruch eines Zollgesetzes, Regulierung oder 
Verfahrens nicht größer sein soll als notwendig, bloß als ein Ermahnen zu dienen, zukünftige 
Brüche zu vermeiden, wenn der Bruch ein Teil eines konsequenten Musters solcher Fehler 
durch diese Person nicht ist.] 

7.Jede Partei soll sicherstellen, dass, wenn sie eine Strafe für einen Bruch eines Zollgesetzes, 
Regulierung oder Verfahrens auferlegt, sie eine Erklärung schriftlich der Person (En) zur 
Verfügung stellt, der die Strafe auferlegt wird, die Natur des Bruchs [die EU angebend: Und 
das anwendbare Gesetz, die Regulierung oder das Verfahren, laut dessen der Betrag oder die 
Reihe der Strafe für den Bruch] [die Vereinigten Staaten vorgeschrieben worden sind: 
einschließlich des spezifischen Gesetzes, der Regulierung oder des Verfahrens betroffen, 
und die Basis, für den Strafbetrag, wenn nicht dargelegt spezifisch in solchem Gesetz, 
Regulierung oder Verfahren] zu bestimmen. 

8.[Die EU: Im Falle der freiwilligen vorherigen Enthüllung zu einer Zollverwaltung 
von Verhältnissen eines Bruchs eines Zollgesetzes, Regulierung oder 
Verfahrensvoraussetzung, wird jede Partei dazu ermuntert, das als ein potenzieller 
Abschwächenfaktor zu betrachten, wenn sie eine Strafe einsetzt.] 

[Die Vereinigten Staaten: Wo eine Person freiwillig zu einer Partei die Verhältnisse 
eines Bruchs eines Zollgesetzes, Regulierung oder Verfahrens vor der Entdeckung des 
Bruchs durch die Partei bekannt gibt, soll die Partei diese Tatsache als ein 
Abschwächenfaktor betrachten, wenn sie Verbindlichkeit für eine Strafe bestimmen wird. 
Wo die Freigebenperson den Bruch korrigieren kann, kann die Partei als eine Bedingung 
verlangen, für die Enthüllung als ein Abschwächenfaktor zu verwenden, dass die Person 
es innerhalb einer angemessenen Zeitspanne, einschließlich des Zahlens irgendwelcher 
Pflichten, Steuern oder geschuldeter Gebühren korrigiert.] 

[Die Vereinigten Staaten:9. Jede Partei soll eine feste, begrenzte Periode angeben, 
innerhalb deren sie Verhandlungen beginnen kann, um eine Strafe für den Bruch eines 
Zollgesetzes, Regulierung oder Verfahrens aufzuerlegen.] 
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Die EU - Die Vereinigten Staaten haben Zolltarifangebote, Oktober 

2015 revidiert. 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 
Generaldirektion für den Handel 

Direktorat F - WTO, gesetzliche Angelegenheiten 
und Handel mit Warenzolltarif- und 
Nichtzolltarifverhandlungen, Regeln des 
Ursprungs 

Brüssel, am 20. 
November 2015 
TRADE/CH 

Thema: Die EU - Die Vereinigten Staaten haben Zolltarifangebote, Oktober 2015 
revidiert. 

Hintergrund 

Die EU und die Vereinigten Staaten sind revidiert wert gewesen1 Zolltarif bietet sich 
am 15. Oktober 2015, in dem beide Parteien die Zahl von Zolltariflinien gesteigert 
haben, die für die Pflichtenbeseitigung 97 % angeboten sind. Innerhalb der 97 % wurde 
eine neue inszenierende Kategorie genannt „T“ für 2 % von Zolltariflinien mit dem 
Inszenieren von Modalitäten eingeführt, die während des Kurses von Verhandlungen 
abzustimmen sind. 

Zusätzlich zu den 97 % und 2 % „T“ Abrisspunkte hat sich die EU auch bemüht, 
Unausgewogenheit im Vorderladen der Pflichtenbeseitigung zu richten. Die Vereinigten 
Staaten haben jedoch keine Versicherungen auf dem Vorderladen gegeben. Die EU hat 
deshalb Vorsichtsmaßnahmen durch das Zurückladen mehrere Zolltariflinien vom 
Inkrafttreten bis seine 7-jährige Kategorie ergriffen. Die EU hat jedoch festgestellt, dass es 
bereit war, das Zurückverfolgen auf einer gegenseitigen Basis umzukehren. 

Schließlich, das US-Angebot eingeschlossen, trotz des Widerwillens, sich über einen 
vorderladenden Abrisspunkt, eine große Verbesserung auf dem Vorderladen zu einigen. Im 
Vergleich zu seinem anfänglichen Angebot haben die Vereinigten Staaten eine Verbesserung 
von 13,1 Prozentpunkten beim Inkrafttreten (87,5 % gegen 74,4 % im anfänglichen Angebot) 
in der Nähe vom anfänglichen Angebot von 89,6 % angeboten. 

Die EU hat deshalb den grössten Teil seines Zurückverfolgens während der 11. 
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Verhandlung herum umgekehrt und hat das US-Angebot des 87,5-%-
Inkrafttreteneinschlusses verglichen. Das hat die sehr positive Wirkung gehabt, 
numerisches Gleichgewicht zwischen den US- und EU-Angeboten im Inkrafttreten, T und 
den OT/U Kategorien zu schaffen, und wird nachfolgende Zolltarifverhandlungen 
erleichtern. 

1. Zusammenfassung 

Die zwei Zolltarifangebote werden jetzt in Bezug auf den Zolltariflinieneinschluss, mit einem 
ehrgeizigen Inkrafttreten und insgesamt hohem Pflichtenbeseitigungseinschluss allgemein 
erwogen. Die Situation ist so stabiler und von mehreren Perspektiven ebenso ehrgeizig. 
Gesamthandelswerteinschluss ist jedoch noch unausgeglichen 

1 Anfängliche Zolltarifangebote wurden am 10. Februar 2014 ausgetauscht. 

und wird so bleiben, bis die Vereinigten Staaten zu Zolltarifbeseitigung für Kraftfahrzeuge 
verpflichten. Die Vereinigten Staaten haben bei mehreren Gelegenheiten Zeichen gegeben, 
dass sie volle Pflichtenbeseitigung für Kraftfahrzeugzolltariflinien anbieten werden. Jedoch 
hat es auch unterstrichen, dass für sie es ein Schlussphasenproblem ist. So, während das 
Gleichgewicht des auf dem Handelswert gemessenen Zugeständnisses schließlich erreicht 
wird, kann Gleichgewicht kein nützlicher Abrisspunkt des Zu-Stande-Bringens während 
Verhandlungen sein, die bis zur Schlussphase führen. 

Wenn sie sich für die Kraftfahrzeuge an beiden Seiten anpassen, erscheinen die Angebote, 
wie viel auch mehr erwogen, auch im Wert nennt. Volle Liberalisierung wird auf 99,3 % 
von US-Exporten in die EU und 98 % auf EU-Exporten in die Vereinigten Staaten in der 
Abwesenheit von Kraftfahrzeugen angeboten. 

Das Ergebnis für andere Produktsektoren (wie EU-Verteidigung auf energieintensiven 
Chemikalien) kann die Handelswertunausgewogenheit, aber nur in einem kleinen Ausmaß 
durch einen oder zwei Prozentpunkte entgegnen. Andere Produkte wie Textilwaren könnten 
jedoch mit potenziell dem ganzen Handel völlig erwogen werden, der Duty-Free-
Behandlung beim Inkrafttreten erhält. Die Vereinigten Staaten werden auch wahrscheinlich 
mehrere keramische und Glaslinien beim verlängerten Inszenieren, zusammen mit dem 
Schuhwerk und einigen mechanischen Produkten wie Kugellager und Kraftfahrzeugteile 
inszenieren. Bezüglich landwirtschaftlicher Produkte betreffen die empfindlichen 
Hauptprobleme im EU-Angebot Rinderfleisch, Reis und Zucker, während die Vereinigten 
Staaten Wein, Zucker und Käse als Einfluss aufrechterhalten werden. 

2. Globaler Vergleich 

2.1 Vergleich des Zolltariflinieneinschlusses 

Beide Angebote sind jetzt in Bezug auf den Ehrgeiz auf dem Zolltariflinieneinschluss, mit 97 
% von Zolltariflinien angebotene Pflichtenbeseitigung vergleichbar. Beide Angebote haben 
87,5 % von Zolltariflinien im unmittelbaren Pflichtenbeseitigungskorb (EIF). Das EU-Angebot 
im Jahr 3 ist an 3,7 % um ungefähr 1,7 Prozentpunkte höher als das US-Angebot. Folglich ist 
das EU-Angebot in der 7-jährigen Kategorie um 1,7 Prozentpunkte niedriger als die 
Vereinigten Staaten. 
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Tabelle 1. Vergleich des Zolltariflinieneinschlusses 

All sectors  Tariff lines  

Modality EU  US  Difference 

Liberalized  97.0%  97.0% 0.0 pp 

EIF  87.5%  87.5% 0.0 pp 

- of which MFN zero  25.0%  36.1
% 

-11.2 pp 

- of which additional EIF  62.6%  51.3
% 

11.2 pp 

Y3  3.7%  2.0% 1.7 pp 

Y7  3.8%  5.5% -1.7 pp 

T basket  2.0%  2.0% 0.0 pp 

Not fully liberalized  3.0%  3.0% 0.0 pp 

OT/U  3.0%  3.0% 0.0 pp 

 

2.2. Der Vergleich des Handels schätzt Einschluss 

In Bezug auf den Werteinschluss sind die Angebote jedoch noch unausgeglichen. Die EU 
liberalisiert 10 Prozentpunkte mehr Handel insgesamt und 14 Prozentpunkte mehr beim 
Inkrafttreten. Das ist wegen der hohen Konzentration von EU-Exporten von 
Personenkraftwagen. Insgesamt werden ungefähr 8,9 % von Gesamt-EU-Exporten in 10 
US-Zolltariflinien gelegen (von denen 2 Linien allein für 8,5 % verantwortlich sind), für 
den die Vereinigten Staaten ein Zugeständnis noch nicht angeboten haben. Das hat 
natürlich einen großen Einfluss, wenn es die zwei Angebote vergleicht, weil die 
Vereinigten Staaten angezeigt haben, dass diese Zolltariflinien nur für die Diskussion in der 
so genannten Schlussphase sind, die deshalb die aktuelle Unausgewogenheit im Platz bis 
die Schlussphase verlassen wird. 

 

Tabelle 2. Vergleich des Werteinschlusses 

All sectors  Trade value (2010-2012) 

Modality EU  US  Difference 

Liberalized  99.3%  89.2% 10.1 pp 

EIF  91.7%  77.7% -14.0 pp 

- of which MFN zero  66.6%  53.4% 13.2 pp 

- of which additional EIF  25.0%  24.3% 0.8 pp 

Y3  3.3%  5.7% -2.5 pp 

Y7  2.5%  3.4% -0.9 pp 

T basket  1.8%  2.3% -0.5 pp 

Not fully liberalized  0.7%  10.8% -10.1 pp 

OT/U  0.7%  10.8% -10.1 pp 
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2.3 Vergleich auf dem Werteinschluss, wenn angepasst, für Kraftfahrzeuge 

Wenn sie sich für das Auto, den Bus und den Lastwagenhandel an beiden Seiten anpassen 
(d. h. sie vom Gesamthandel und den jeweiligen inszenierenden Kategorien entfernen), 
scheinen die Angebote viel mehr erwogen. Volle Liberalisierung wird auf 99,3 % von US-
Exporten in die EU und 98 % auf EU-Exporten in die Vereinigten Staaten angeboten. 

EU-Inkrafttretenwerteinschluss ist jedoch sogar in diesem Drehbuch durch 6,8 
Prozentpunkte beträchtlich höher. Folglich behält das EU-Angebot weniger Handel mit 
den restlichen inszenierenden Kategorien im Vergleich zum US-Angebot. 

Tabelle 3. Vergleich von Werteinschluss ausschließen autos und Lastwagen 

All sectors minus cars & 
trucks 

 Trade value (2010-2012)  

Modality EU  US  Difference  

Liberalized  99.3%  98.0%  1.3 pp 

EIF  92.2%  85.3%  6.8 pp 

- of which MFN zero  67.0%  58.7%  8.3 pp 

- of which additional EIF 25.2%  26.7%  -1.5 pp  

Y3 3.3%  6.3%  -3.0 pp  

Y7 2.6%  3.8%  -1.2 pp  

T basket 1.2%  2.6%  -1.3 pp  

Not fully liberalized 0.7%  2.0%  -1.3 pp  

OT/U 0.7%  2.0%  -1.3 pp  

 

3. Zusammensetzung von Other Treatment (OT), Unbestimmt, „T“ 

und die 7 Kategorie 3.1 OT und Unbestimmt 

Das EU-Angebot verwendet alle OT Linien (3 % oder 281 TLs) für landwirtschaftliche 
Waren. Der Hauptteil (128 TLs) ist Aufschnitte (schwerfällig, Schwein und Geflügel) im 
Kapitel 02, den Molkereilinien, hat Hühnereier, Gemüsepflanzen und Frucht, Reis, 
Maismehl/Bewürfe/Flocken/Öl, Stärke, Geflügel und Schweinfleischvorbereitungen, 
zuckerzusammenhängende und Zuckerprodukte, Äthylalkohol und Rum fruchtbar gemacht. 

Das US-Angebot schließt eine Mischung von NAMA und AG Produkten in seiner 
Unbestimmten Kategorie ein. Ungefähr 285 sind AG Linien, und 36 sind NAMA Produkte 
aus der Summe 3212 Zolltariflinien. In NAMA sind 17 Linien Textilprodukte, und 19 sind 
Kraftfahrzeuge (Auto, Bus und Lastwagen). In AG ist der Hauptteil Milchprodukte, 
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einschließlich Käses (144 TLs), und der Rest besteht aus Rinderfleisch (6 TLs), Zitrusfrüchte 
(2 TLs), Oliven und Olivenöl (11 TLs), Tierfütterung und andere 
Nahrungsmittelvorbereitungen (6TLs), Wein und Schaumwein (10 TLs), raffinierter Zucker 
(2 TLs), roher Tabak, verschieden (79 TLs), Schokolade (10 TLs), und 
Nahrungsmittelvorbereitungen (25 TLs). 

3.2 Die „T“ Kategorie 

Das EU-Angebot verwendet grob Hälfte der 2 % „T“ Linien für AG Produkte, die vorher 
in der OT Kategorie waren. Diese schließen Geflügelfleisch (23 TLs), hams und 
Schweinfleischvorbereitungen (4 TLs), Gerste/Mais/Weizen und Weizenmehl (8 TLs), 
Reis (9 TLs), Bäckerei und Nahrungsmittelvorbereitungen (2 TLs), fruchtbar gemachte 
Eier (anders ein als Huhn), und verschiedene Produkte (51 TLs). NAMA in diese 
Kategorie eingeschlossene Produkte sind energieintensive Chemikalien (36 TLs), 
Personenkraftwagen und Lastwagen (36 TLs), Kugellager (8 TLs), Motorräder und Räder 
(2 TLs), Glas und Keramik (2 TLs), Nichteisenmetalle (Titan) (4 TLs), und Batterien (1 
TL). 

Der US-Gebrauch der „T“ Kategorie schließt hauptsächlich industriell (122 TLs) und 
Fischereienprodukte (14 TLs) ein. Der Gebrauch für AG Produkte bleibt an 78 TLs. Im 
NAMA Sektor, 52 TLs von Glas sind als nächstes dominierend, sind Schuhwerk mit 18 TLs, 
Autoteile (17 TLs), Keramik (15 TLs), Kugellager (14 TLs), Titan (3 TLs), Glasfaser (1 TL), 
Stahl (1 TL), und Lastwagen (1 TL). Die 14 Linien in Fischereienprodukten schließen 
Störreh, Sardinen, Thunfisch, Fischstäbchen und Kaviar ein. 

Im AG Sektor behalten die Vereinigten Staaten 19 Linien des Schweins und Lammes/Schafe 
in der „T“ Kategorie, 17 Linien der Molkerei und Käseprodukte, 13 schokoladenbraune 
Linien und Oliven (4 TLs), und der Rest ist Nahrungsmittelvorbereitungen und verschiedene 
Produkte. 

2 Der Unterschied in der Zahl von Zolltariflinien, 321 gegen die EU-Zahl 281, ist wegen der größeren 
Gesamtzahl des Zolltarifs 

Linien (die Vereinigten Staaten 10,741 gegen die EU 9,376) in der 2013-Nomenklatur der Vereinigten 
Staaten. 

3.3 Die 7-jährige Kategorie 

Das US-Angebot enthält 5,5-%-Zolltariflinien, während die EU 3,8 % anbietet. Die Zahl 
von Linien ist (die EU mit 353 und die Vereinigten Staaten mit 589) zu zahlreich, um eine 
ausführliche Ausgabe zur Verfügung zu stellen. Jedoch schließen die wichtigsten Linien in 
jedem Angebot den folgenden ein: 

Das EU-Angebot verwendet 43 Linien für Motoren, 24 Linien für Aluminium, 34 Linien für 
die Unterhaltungselektronik, 34 Linien für Textilwaren, 12 Bus- und Lastwagenlinien und 12 
Holzlinien. Vier Linien sind Fischereienprodukte (Kaviar und Garnelen). Ungefähr 175 
Zolltariflinien sind AG Linien mit verschiedenen Produkten (lebendes Vieh, Ziegenfleisch, 
Milch und Sahne, Nüsse, Fruchtmarmelade und Fruchtsaft, Tierfütterung und Leime). 

Das US-Angebot enthält 49 Linien von Autoteilen, 27 Textillinien, 14 Stahllinien, 13 
Schmucksachenlinien, 3 Chemikalien, 5 Lederartikel, 4 Glas, 4 Keramik, 10 
Schuhwerk, und 2 Aluminium, um die wirtschaftlich größten Gruppen zu nennen. 
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4.Conditionalities 

Beide Seiten haben ihre jeweilige Initiale conditionalities verbunden mit den 
Zolltarifangeboten aufrechterhalten. Die EU hat zwei neue conditionalities hinzugefügt. 
Man ist für Autozolltariflinien, für die es nur verpflichtet hat, diese zu besprechen, wenn die 
Vereinigten Staaten bereit sind, Pflichtenbeseitigung auf seinen Autozolltariflinien 
anzubieten. Der zweite neue conditionality ist eine Verbindung zum Tierschutz für 
Eiablagenhühner auf einigen Eizolltariflinien (anderes Geflügel als Huhn). Eine 
allgemeinere Sprache auf EU-Erwartungen eines „wirtschaftlich bedeutungsvollen“ 
Beschaffungsangebots durch die Vereinigten Staaten wird auch im Februar 2016 
hinzugefügt. Der volle Satz von conditionalities wird (Anhang 1) in einem vergleichenden 
Tisch angefügt. 

5.Vergleich von Hauptsektoren 

Die EU definiert seine drei Hauptsektoren wie folgt: Landwirtschaftlich (grundlegend und 
bearbeitet), Fischerei, und Industriell. Die Vereinigten Staaten definieren seine 
Verhandlungstrauben abgesehen von landwirtschaftlichen Waren etwas verschieden. Die 
US-Industriesektordefinition schließt Fischerei ein, aber schließt Textilwaren aus, der ein 
ein bisschen breiteres Spielraum von Produkten hat, würde die EU Industrieprodukte 
denken (z.B. Koffer, Taschen und ähnlich mit Gewebe outers, Plastik mit der künstlichen 
Faser, einigen Schuhwerkprodukten, verzieren Hüte, Glasfaser, und andere Produkte mit 
einem Bestandteil von Textilmaterialien mit Rautenmuster). 

5.1 Industriewaren (EU-Definition) 

Zolltariflinienvergleich zeigt eine erwogene Situation mit der vollen Pflichtenbeseitigung 
im Sektor, mit der US-Ausnahme von 19 Auto, Bus und Lastwagenzolltariflinien und 17 
Textilzolltariflinien, die in die Unbestimmte US-Kategorie gelegt werden. Die Vereinigten 
Staaten bieten ungefähr 2,7 Prozentpunkte mehr beim Inkrafttreten an, während die EU 2,4 
Prozentpunkte mehr in der 3-jährigen Kategorie behält. Die restlichen Unterschiede sind 
weniger als ein Prozentpunkt in den anderen Kategorien. 

Tabelle 4. Vergleich des Industriewarensektors in Zolltariflinien 

Industrial  Tariff lines  

Modality EU  US  Difference 

Liberalized  100.0%  99.6% 0.4 pp 

EIF  92.6%  95.4% -2.7 pp 

- of which MFN zero  28.1%  38.0% -9.9 pp 

- of which additional EIF  64.5%  57.3% 7.2 pp 

Y3  3.5%  1.1% 2.4 pp 

Y7  2.6%  1.7% 0.9 pp 

T basket  1.3%  1.4% -0.1 pp 

Not fully liberalized  0.0%  0.4% -0.4 pp 

OT/U  0.0%  0.4% -0.4 pp 
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Werteinschluss ist jedoch, wie erklärt, oben unausgeglichen, weil Autozolltariflinien einen 
großen Einfluss mit ungefähr einem 10-Prozentpunkt-Unterschied haben. Das EU-Angebot 
beim Inkrafttreten ist auch, mit ungefähr 14 Prozentpunkten mehr liberalisierter Handel 
wesentlich besser. Der Hauptteil dieses Unterschieds, Autos ausschließend, wird in der 3-
jährigen Kategorie gelegen. 

Tabelle 5. Vergleich des Industriewarensektors im Wert 

Industrial  Trade value (2010-2012) 

Modality EU  US  Difference 

Liberalized  100.0%  90.2% 9.8 pp 

EIF  92.8%  79.0% 13.8 pp 

- of which MFN zero  68.3%  53.5% 14.8 pp 

- of which additional EIF  24.6%  25.5% -0.9 pp 

Y3  3.3%  6.0% -2.7 pp 

Y7  2.0%  3.1% -1.1 pp 

T basket  1.8%  2.1% -0.2 pp 

Not fully liberalized  0.0%  9.8% -9.8 pp 

OT/U  0.0%  9.8% -9.8% 

 

5.2. Landwirtschaftliche Waren 

Zolltariflinienvergleich zeigt, dass die EU ein bisschen mehr (1,5 Seiten) Zolltariflinien, aber 
wesentlich mehr beim Inkrafttreten (16,5 Seiten) anbietet. Beide Parteien behalten grob 
denselben Anteil von Zolltariflinien im OT / Unbestimmte Kategorien. Der US-Fokus in 
seiner Unbestimmten Kategorie ist auf der Molkerei, den Nahrungsmittelvorbereitungen und 
dem Wein, während die EU größtenteils Fleisch und Reis in seiner Anderen 
Behandlungskategorie behält. Der „T“ und die 3-jährige Kategorie sind auch grob dasselbe 
in beiden Angeboten. Jedoch ist das US-Angebot schwer zurück - 
geladen mit 14,4 Prozentpunkten mehr Zolltariflinien in der 7-jährigen Kategorie. Die 
Zolltariflinien von US AG in der 7-jährigen Kategorie schließen eher beschränkten Handel 
wegen untersagender Pflichten, NTBs oder SPS-Maßnahmen ein. In dieser Gruppe gibt es 
Geflügel (24 TLs), Molkerei (25 TLs), Früchte und Gemüsepflanzen (88 TLs), Weizen und 
Reis (4 TLs), Erdnüsse (7 TLs), Öle von verschiedenen Samen (17 TLs), 
zuckerzusammenhängende Produkte (25 TLs), Schokolade (38 TLs), 
Nahrungsmittelvorbereitungen, Tabak, Wolle und Baumwolle. 

Tabelle 6. Vergleich des landwirtschaftlichen Warensektors in Zolltariflinien 

Agricultural  Tariff lines  

Modality EU  US  Difference 

Liberalized  86.4%  85.0% 1.5 pp 

EIF  68.1%  51.7% 16.5 pp 

- of which MFN zero  18.6%  20.8% -2.2 pp 

- of which additional EIF  49.6%  30.9% 18.7 pp 
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Y3  5.0%  6.3% -1.3 pp 

Y7  8.5%  22.9% -14.4 pp 

T basket  4.8%  4.1% 0.7 pp 

Not fully liberalized  13.6%  15.0% -1.5 pp 

OT/U  13.6%  15.0% -1.5 pp  

Ein Vergleich des Handelswerts, ist aus den obengenannten Gründen (untersagende 
Pflichten, NTBs oder SPS-Maßnahmen), nicht eine Anzeige von echten 
Wirtschaftsinteressen. Jedoch, gesagt, dass das EU-Angebot, darauf ist, was wirklich, trotz 
NTBs, SPS und untersagender Pflichten, noch wesentlich besser, mit 12 Prozentpunkten 
mehr liberalisierter Handel getauscht wird. Der Hauptschuldige in der Unbestimmten US-
Kategorie ist Wein, der für 58 % des ganzen Handels mit der Unbestimmten Kategorie 
verantwortlich ist. Andere betroffene Produkte sind Olivenöl (14 % der „U“ Kategorie) und 
Milchprodukte (12 % der „U“ Kategorie). 

Tabelle 7. Vergleich des landwirtschaftlichen Warensektors im Wert 

Agricultural  Trade value (2010-2012) 

Modality EU  US  Difference 

Liberalized  85.2%  73.3% 11.9 pp 

EIF  70.4%  57.8% 12.6 pp 

- of which MFN zero  40.6%  51.1% -10.5% 

- of which additional EIF  29.8%  6.7% 23.2 pp 

Y3  0.2%  1.6% -1.3 pp 

Y7  13.8%  7.7% 6.2 pp 

T basket  0.7%  6.3% -5.6 pp 

Not fully liberalized  14.8%  26.7% -11.9 pp 

OT/U  14.8%  26.7% -11.9 pp 

 
 

5.3 Fisch und Fischereienwaren 

Beide Angebote stellen volle Pflichtenbeseitigung für den Sektor zur Verfügung. Jedoch 
behält das US-Angebot ungefähr 4,4 % von Fischereienzolltariflinien in der „T“ Kategorie 
und in der Nähe von 4 % in der 7-jährigen Kategorie. Die EU behält keine Linien im OT 
oder „T“ Korb. Das EU-Angebot an EIF ist auch besser, trotz des ziemlich großen Anteils 
von MFN US-Nullraten (sind 75 % von Zolltariflinien bereits zollfrei). Weitere 
Verbesserungen müssen aus der US-Seite kommen, um ein Gleichgewicht von 
Zugeständnissen wieder herzustellen. 

Tabelle 8. Vergleich des Fischereienwarensektors in Zolltariflinien 

Fishery  Tariff lines 

Modality EU  US  Difference 

Liberalized  100.0%  100.0% 0.0 pp 

EIF  98.0%  90.3% 7.6 pp 
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- of which MFN zero  8.1%  75.2% -67.1 pp 

- of which additional EIF  89.9%  15.1% 74.8 pp 

Y3  1.2%  1.5% -0.3 pp 

Y7  0.8%  3.9% -3.1 pp 

T basket  0.0%  4.2% -4.2 pp 

Not fully liberalized  0.0%  0.0% 0.0 pp 

OT/U  0.0%  0.0% 0.0 pp  

Handelswerteinschluss zeigt ein ähnliches Bild, mit hohen Anteilen bereits des zollfreien 
Handels mit dem US-Angebot und einer wesentlich besseren Anstrengung (trotz einer 
niedrigeren EIF Rate) gemacht durch die EU beim Inkrafttreten, weil es mehr Handelsthema 
positiven MFN Pflichten hat. Zurückgeladene Hauptlinien im US-Angebot schließen 
Störreh, Thunfisch, Sardinen, Kaviar, Fischstäbchen, crabmeat, Schwertfisch und Lachs ein. 
Die EU zurückgeladene Linien schließt Kaviar und Garnelen ein. 

Tabelle 9. Vergleich des Fischereienwarensektors im Wert  

Fishery  Trade value (2010-2012) 

Modality EU  US  Difference 

Liberalized  100.0%  100.0% 0.0 pp 

EIF  74.2%  85.5% -11.3 pp 

- of which MFN zero  5.3%  81.5% -76.2 pp 

- of which additional EIF  68.9%  4.0% 64.9 pp 

Y3  21.9%  2.5% 19.4 pp 

Y7  3.9%  9.8% -5.9 pp 

T basket  0.0%  2.1% -2.1 pp 

Not fully liberalized  0.0%  0.0% 0.0 pp 

0.0 pp OT/U  0.0%  0.0% 0.0 pp 

Inhalt 
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Anfängliche Bestimmungen dafür 

KAPITEL 

DIE EU: DURCHFÜHRUNGSZUSAMMENARBEIT  

DIE VEREINIGTEN STAATEN: DURCHFÜHRUNGSKOHÄRENZ, 

DURCHSICHTIGKEIT UND ANDERE GUTE 

DURCHFÜHRUNGSMETHODEN 

[Die EU: Abschnitt I: Ziele, Definitionen und 

Spielraum] [Artikel X.1:] [die EU: Allgemeine 

Ziele und Grundsätze 

1. Die allgemeinen Ziele dieses Kapitels sind: 

(a)Durchführungszusammenarbeit zu verstärken, die dadurch Handel und Investition in 
einem Weg erleichtert, der die Anstrengungen der Parteien unterstützt, Wachstum und Jobs 
zu stimulieren, während er ein hohes Niveau des Schutzes, unter anderem, die Umgebung, 
die Verbraucher, die Arbeitsbedingungen, der Mensch, das Tier und das Pflanzenleben 
verfolgt; Gesundheit und Sicherheit, Personalangaben, Kybersicherheit, kulturelle 
Ungleichheit oder Bewahrung der Finanzstabilität; 

(b)Unnötigerweise lästige, doppelte oder auseinander gehende 
Durchführungsvoraussetzungen zu reduzieren, die Handel oder Investition, besonders in 
Anbetracht ihres Einflusses auf kleine und mittelgroße Unternehmen, durch die Förderung 
der Vereinbarkeit von vorgestellten und vorhandenen EU- und US-Durchführungstaten 
betreffen; 

(c)Eine wirksame, pro-konkurrenzfähige Durchführungsumgebung zu fördern, die 
durchsichtig und für Bürger und Wirtschaftsmaschinenbediener voraussagbar ist; 

(d)Zu weiter der Entwicklung, Adoption und Stärkung von internationalen Instrumenten, 
und ihrer rechtzeitigen Durchführung und Anwendung, als ein Mittel, effektiver mit 
einander und mit Drittländern zusammenzuarbeiten, um zu konsequenten 
Durchführungsergebnissen zu kämpfen. 

2. Die Bestimmungen dieses Kapitels schränken das Recht auf jede Partei nicht ein, 
Maßnahmen aufrechtzuerhalten, anzunehmen und anzuwenden, um legitime 
Rechtsordnungsziele, wie diejenigen zu erreichen, die im Paragrafen 1 am Schutzniveau 
erwähnt sind, das es als passend, in Übereinstimmung mit seinem Durchführungsfachwerk 
und Grundsätzen betrachtet. 

3. Die Parteien versichern ihr geteiltes Engagement zu guten Durchführungsgrundsätzen und 
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Methoden, wie aufgestellt, in der OECD Empfehlung vom 22. März 2012 auf der 
Durchführungspolitik und Regierungsgewalt nochmals.] 

[Artikel X.2:] Definitionen 

[Die EU: Zu den Zwecken dieses Kapitels sollen die folgenden 

Definitionen gelten: (a) “Durchführungstaten am 

Hauptniveau “bedeutet: 

für die EU: 

i.Regulierungen und Direktiven im Sinne des Artikels 288 des Vertrags auf 
der Wirkung der Europäischen Union, einschließlich: 

ii.Regulierungen und Direktiven laut eines gesetzgebenden Verfahrens in 
Übereinstimmung mit diesem Vertrag angenommen; 

iii.Delegierte und Durchführende Taten entsprechend Artikeln 290 und 
291 dieses Vertrags angenommen. 

für die Vereinigten Staaten: 

i. Bundesstatuten; 

ii. (A) Regeln, wie definiert, in 5 USC § 551 (4); 

(B)Ordnungen, wie definiert, in 5 USC § 551 (6); und 

(C)Leitungsdokumente. Wie definiert, in der 
Durchführungsverordnung 12,866 §3 (g) ausgegeben von jeder 
Bundesanstalt, Regierungsvereinigung, hat Regierung Vereinigung 
oder Errichtung im Exekutivzweig der Regierung kontrolliert, die 
durch 5 USC § 522 (f) (1) des Verwaltungsverfahrensgesetzes, wie 
amendiert, bedeckt ist; 

iii. Durchführungsverordnungen und {andere Exekutivdokumente, die sich 
allgemeine Regeln oder Mandatverhalten durch Regierungsbehörden} 
hingelegt haben. 

(b) “Gangregler und fähige Behörden am Hauptniveau “haben vor: 

i.für die EU, die Europäische Kommission; 

ii.für die Vereinigten Staaten, US-Bundesanstalten {definiert von 
Administrative Procedures Act (APA); 5 U.S.C. § 552 (f)}. 

(c) {Platzhalter: “Durchführungstaten, Gangregler und fähige Behörden am 
Nichthauptniveau: Mittel: “Um”} definiert zu werden 

(d) “internationale Instrumente” bedeuten Dokument, das von internationalen 
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Körperschaften oder Foren angenommen ist, an denen die Gangregler der beider 
Parteien und fähige Behörden am Hauptniveau, einschließlich als Beobachter 
teilnehmen, und die Voraussetzungen oder verwandte Verfahren, Empfehlungen 
oder Richtlinien auf der Versorgung oder dem Gebrauch eines Dienstes, solcher 
bezüglich der Beispielgenehmigung, des Genehmigens, der Qualifikation oder auf 
Eigenschaften oder verwandten Produktionsmethoden, Präsentation oder Gebrauch 
eines Produktes zur Verfügung stellen.] 

[Die Vereinigten Staaten: Zum Zweck dieses Kapitels: 
“Endverwaltungsentscheidung und Regulierung” ließen die Bedeutung jenen 
Begriffen, wie dargelegt, im Anhang X-A] zuteilen. 

[Artikel X.3:] Spielraum 

[Die EU:1. Die Bestimmungen des Abschnitts II gelten für Durchführungstaten am 
Hauptniveau der: 

abestimmen Sie Voraussetzungen oder verwandte Verfahren für eine 
Versorgung oder Gebrauch eines Dienstes im Territorium einer Partei, solcher 
bezüglich der Beispielgenehmigung, lizenzierend; oder Qualifikation; oder 
Qualifikation; oder 

bbestimmen Sie Voraussetzungen oder verwandte Verfahren, die für Waren 
gelten, die im Territorium einer Partei bezüglich ihrer Eigenschaften oder 
verwandter Produktionsmethoden, ihrer Präsentation oder ihres Gebrauches auf 
den Markt gebracht sind; und 

2.Die Bestimmungen des Abschnitts III gelten für Durchführungstaten am Hauptniveau, die 
die Kriterien im Paragrafen 1 erfüllen, und die haben oder wahrscheinlich einen 
bedeutenden Einfluss auf Handel oder Investition zwischen den Parteien haben werden. 

3.Durchführungstaten am Hauptniveau bezüglich der Sachen, die durch {spezifische oder 
branchenspezifische Bestimmungen bezüglich Waren und Dienstleistungen bedeckt sind, um} 
identifiziert zu werden, fallen auf jeden Fall im Rahmen dieses Kapitels.] 

[Die Vereinigten Staaten: Dieses Kapitel gilt in Bezug auf Regulierungen (wie 
definiert, im Anhang X-A) und Aufsichtsbehörden jeder Partei (wie angegeben, im 
Anhang X-B).] 

[Artikel X.4:] [die EU: Beziehung mit branchenspezifischen Bestimmungen 

1.Im Falle jeder Widersprüchlichkeit zwischen den Bestimmungen dieses Kapitels und den 
Bestimmungen, die in {spezifische oder branchenspezifische Bestimmungen bezüglich 
Waren und Dienstleistungen aufgestellt sind, um} identifiziert zu werden, sollen die 
Letzteren vorherrschen. 

2.Die Durchführungszusammenarbeit in Finanzdienstleistungen soll spezifischen 
Bestimmungssatz in {durchziehen, um - FS Kapitel/Abteilung identifiziert zu 
werden....}.] 

[Die EU: Abschnitt II: Gute Durchführungsmethoden] 
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[Artikel X.5:] [die Vereinigten Staaten: Innere Koordination der 
Durchführungsentwicklung 

Jede Partei soll Prozesse oder Mechanismen aufrechterhalten, innere Koordination, Beratung 
und Rezension von Regulierungen zu erleichtern, die durch seine Aufsichtsbehörden 
entwickeln werden, um die folgenden Ziele zu verfolgen: 

(a)sich identifizierend und potenzieller unnötiger Verdoppelung und potenziell 
inkonsequenter Voraussetzungen unter den Aufsichtsbehörden der Partei 
Vermeiden; 

(b)das Erfüllen des internationalen Handels und der Investitionsverpflichtungen; 

(c)das Betrachten der speziellen Sorgen von kleinen Entitäten; 

(d)das Teilen relevanter verfügbarer wissenschaftlicher und technischer 
Informationen unter Aufsichtsbehörden; und 

(e)gute Durchführungsmethoden, einschließlich in Bezug auf die 
Bestimmungen dieses Kapitels fördernd.] 

[Die EU: Paragraph II.1. Durchsichtigkeit] 

[Artikel X.6:] [die EU: Frühe Informationen über Geplante Gesetze 

1. Jede Partei soll öffentlich verfügbar mindestens einmal jährlich eine Liste von geplanten 
Durchführungstaten daran machen 
Hauptniveau, Auskunft über ihr jeweiliges Spielraum und Ziele gebend. 

2. Für geplante Durchführungstaten am Hauptniveau, das Einflussbewertung erlebt, soll jede 
Partei öffentlich verfügbar, so bald wie möglich, Informationen über die Planung und das 
Timing machen, das zu ihrer Adoption, einschließlich auf geplanten 
Miteigentümerberatungen und Potenzial für bedeutende Einflüsse auf Handel oder 
Investition führt.] 

[Artikel X.7:] [die EU: Miteigentümerberatungen 

1.Wenn sie Durchführungstaten am Hauptniveau vorbereiten wird, die Einflussbewertung 
erleben, soll die Regulierungspartei eine angemessene Gelegenheit für jede interessierte 
natürliche oder gesetzliche Person auf einer nichtdiskriminierenden Basis anbieten, um 
Eingang durch einen öffentlichen Beratungsprozess zur Verfügung zu stellen, und soll die in 
der Fertigstellung ihrer Durchführungstaten erhaltenen Beiträge in Betracht ziehen. Die 
Regulierungspartei sollte von elektronischen Mitteln der Kommunikation Gebrauch machen 
und sich bemühen, gewidmetes einzelnes Zugriffswebportal wo möglich zu verwenden. 

2.{Platzhalter - eine Bestimmung über die Veröffentlichung und Inkrafttreten von 
angenommenen Durchführungstaten können in diesem Kapitel vorgestellt werden, in 
Betracht ziehend, ob eine horizontale Bestimmung anderswohin im TTIP Text}] 
eingeschlossen wird 
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[Artikel X.8:] [die Vereinigten Staaten: Durchsichtige Entwicklung von Regulierungen 

1. Während der im Paragrafen 2 beschriebenen Periode, wenn eine Aufsichtsbehörde einer 
Partei eine Regulierung entwickeln wird, soll sie, unter normalen Verhältnissen, öffentlich 
verfügbar machen: 

(a)der Text der Regulierung entwickelt es sich; 

(b)eine Erklärung der Regulierung, einschließlich seiner Ziele, wie die 
Regulierung jene Ziele, das Grundprinzip für die materiellen Eigenschaften der 
Regulierung und irgendwelche Hauptalternativen erreicht, die betrachten werden; 

(c)Daten, andere Informationen und wissenschaftliche und technische Analysen, auf 
die es sich zur Unterstutzung der Regulierung, einschließlich jeder 
Durchführungseinflussbewertung, Risikobewertung oder technischen Aktenbündels 
und Erklärung dafür verlassen hat, wie solche Daten, andere Informationen und 
Analysen die Regulierung unterstützen; und 

(d)der Name und die Kontaktinformationen eines individuellen Beamten, mit 
dem in Verbindung gesetzt werden kann, um Fragen bezüglich der Regulierung 
zu richten. 

2. Jede Partei soll öffentlich verfügbar die im Paragrafen 1 beschriebenen Informationen 
machen: 

(a)nachdem die Aufsichtsbehörde der Partei einen Text für die Regulierung 
entwickelt hat, die genügend Detail enthält, um Personen zu erlauben zu 
bewerten, wie die Regulierung, wenn angenommen, ihre Interessen betreffen 
würde; und 

(b)vor der Aufsichtsbehörde der Partei, die die Regulierungsprobleme entwickelt oder 
jede Endverwaltungsentscheidung in Bezug auf die Regulierung vorlegt, so dass diese 
Autorität Anmerkungen in Betracht ziehen kann, die es erhält und, als passend, 
revidieren die Regulierung. 

3. Wo die Aufsichtsbehörde einer Partei eine Regulierung entwickelt und öffentlich 
verfügbar die im Paragrafen 1 beschriebenen Informationen macht, soll die Partei 
sicherstellen, dass jede Person unabhängig vom Wohnsitz eine Gelegenheit auf nicht weniger 
günstige Begriffe hat als jede Person der Partei, um Kommentare zur Regulierung, 
einschließlich durch die Versorgung schriftlicher Anmerkungen und anderen Eingangs in 
Bezug auf die Informationen vorzulegen, die im Paragrafen 1 zur Aufsichtsbehörde 
beschrieben sind. 

4. Jede Partei sollte normalerweise einen Zeitabschnitt zur Verfügung stellen, um 
Anmerkungen und anderen Eingang auf den Informationen vorzulegen, die im Paragrafen 
1 beschrieben sind, der ist: 

(a)nicht weniger als 60 Tage vom Datum die im Paragrafen 1 beschriebenen 
Informationen werden öffentlich verfügbar gemacht; oder 

(b)solche längere Periode, wie wegen der Natur und Kompliziertheit der Regulierung 
passend ist, um interessierten Personen entsprechende Gelegenheit zur Verfügung zu 
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stellen, zu verstehen, wie die Regulierung ihre Interessen betreffen kann. 

Jede Partei soll angemessene Bitten denken, die Anmerkungsperiode zu erweitern. 

5. Jede Partei soll öffentlich verfügbar irgendwelche Anmerkungen schnell machen, die sie 
auf der Regulierung erhält, außer im Ausmaß, das notwendig ist, um vertrauliche 
Informationen zu schützen oder persönlichen sich identifizierenden Informationen oder 
unpassendem Inhalt vorzuenthalten, in welchem Fall die Partei sichern soll, macht sie 
öffentlich verfügbar eine Version, die solche Informationen oder eine Zusammenfassung 
der Anmerkung redigiert. 

6. Wo eine Aufsichtsbehörde einer Partei ausgibt oder jede Endverwaltungsentscheidung 
in Bezug auf eine Regulierung vorlegt, soll es öffentlich verfügbar schnell machen: 

(a)der Text der Regulierung; 

(b)die Ansichten der Aufsichtsbehörde auf substantivischen Problemen in den 
Anmerkungen erhoben; und 

(c)eine Erklärung der Natur und des Grunds für irgendwelche bedeutenden 
Revisionen zur Regulierung seit der Partei hat es für die öffentliche Anmerkung 
bereitgestellt. 

7. Jede Partei soll mindestens jährlich einen Plan veröffentlichen, der die Hauptregulierungen 
identifiziert, die sie vernünftig annimmt, öffentlich verfügbar für die Anmerkung zu machen, 
oder über den sie annimmt, eine Endverwaltungsentscheidung innerhalb einer Periode von 
mindestens zwölf Monaten auszugeben oder vorzulegen, die am Datum anfangen, macht sie 
den Plan öffentlich verfügbar. 

8. Jede Partei soll eine einzelne, frei zugängliche Internetwebsite aufrechterhalten1, dass, in 
einem durchführbaren Ausmaß, irgendetwas enthält, was es erforderlich ist, öffentlich 
verfügbar laut dieses Kapitels zu machen. Jede Partei soll auch für die elektronische Vorlage 
von Anmerkungen und anderem Eingang auf dieser Website in Übereinstimmung mit dem 
Paragrafen 5 sorgen. Wenn es undurchführbar ist, um im Internet alle Anmerkungen 
anzuschlagen, dass eine Partei erforderlich ist, öffentlich verfügbar laut des Paragrafen 5 zu 
machen, soll die Partei sicherstellen, dass seine Aufsichtsbehörden frei zugängliche 
öffentliche Fallisten aufrechterhalten, wo Anmerkungen, die nicht gewesen sind 

1 [die Vereinigten Staaten: Eine Partei kann die Verpflichtung bezüglich einer einzelnen Internetwebsite erfüllen, indem sie öffentlich 
verfügbare Informationen darüber macht, und für die Vorlage von Anmerkungen über, mehr als einer Website sorgt, hat die Auskunft 
gegeben kann zugegriffen werden, und Vorlagen, können von einem einzelnen Webgebiet (z.B., von einer Website über Verbindungen zu 
einer anderen Website) gemacht werden.] 

angeschlagen kann angesehen werden.] 

[Artikel X.9:] [die Vereinigten Staaten: Handelseffekten 

Wenn sie eine Regulierung entwickeln wird, soll eine Aufsichtsbehörde einer Partei jede 
Auskunft bewerten, die in Anmerkungen von der anderen Partei oder einer Person der 
anderen Partei bezüglich der potenziellen Handelseffekten der Regulierung gegeben ist, die 
es während der Anmerkungsperiode und in Übereinstimmung mit dem Paragrafen 6 des 
Artikels X.8 erhält, stellen Sie seine Ansichten auf substantivischen aufgebrachten Themen 
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zur Verfügung.] 

[Artikel X.10:] [die Vereinigten Staaten: Zugang zu Regierungsdokumenten 

1. Jede Partei soll öffentlich verfügbar der folgende machen: 

(a)eine Beschreibung von jeder der Funktionen und Organisation seiner 
Aufsichtsbehörden, einschließlich der passenden Büros, durch die die 
Öffentlichkeit Informationen erhalten kann, macht Vorlagen oder Bitten, oder 
erhält Entscheidungen; und 

(b)irgendwelche Regeln des Verfahrens oder der Formen, die verwertet oder 
durch einige seiner Aufsichtsbehörden, sowie irgendwelche verbundenen 
Gebühren veröffentlicht sind. 

2. Jede Partei soll annehmen oder Gesetze oder Verfahren aufrechterhalten, die Personen 
berücksichtigen, um um Zugang zu Dokumenten von einer Aufsichtsbehörde einer Partei zu 
bitten. Solche Gesetze oder Verfahren sollen nicht weniger günstige Behandlung Personen 
der anderen Partei zur Verfügung stellen, als es Personen der Partei zur Verfügung stellt.] 

[Artikel X.11:] [die Vereinigten Staaten: Beschreibung von Durchführungsprozessen 

Jede Partei soll öffentlich verfügbar ein Detaillieren der Prozesse und durch seine 
Aufsichtsbehörden verwendeten Mechanismen machen, um Regulierungen zu entwickeln. 
Die Beschreibung soll sich identifizieren: 

(a)die anwendbaren Richtlinien oder Regeln, für die Öffentlichkeit mit Gelegenheiten zu 
versorgen, an der Entwicklung von Regulierungen teilzunehmen; 

(b)die Verfahren, um sicherzustellen, dass Aufsichtsbehörden öffentlichen Eingang gedacht 
haben; 

(c)die gerichtlichen oder administrativen Verfahren, die verfügbar sind, um Regulierungen 
oder die Verfahren herauszufordern, durch die sie entwickelt wurden; und 

(d)die Prozesse oder Mechanismen haben sich auf 

im Artikel X.5 bezogen.] [Artikel X.12:] [die 

Vereinigten Staaten: Durchführungskompilation 

1. Jede Partei soll sicherstellen, dass seine Regulierungen, die tatsächlich sind, in 
einer benannten Kompilation veröffentlicht werden. Die Kompilation soll logisch 
organisiert werden, um leichten Zugang zu relevanten Regulierungen zu fördern. Zu 
diesem Ende sollte die Kompilation klar Regulierungen durch das Thema 
identifizieren, das sie richten. 

2. Jede Partei soll seine jeweilige Kompilation öffentlich verfügbar auf einer einzelnen, frei 
zugänglichen Internetwebsite machen, die dazu fähig ist, Suchen nach Regulierungen durch 
das Zitat oder durch die Wortsuche durchzuführen. 
3. Jede Partei soll sicherstellen, dass seine Kompilation regelmäßig aktualisiert wird.] 
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[Die EU. Paragraph II.2: Durchführungspolitikinstrumente] 

[Artikel X.13:] [die EU: Analytische Werkzeuge] [die Vereinigten Staaten: 
Durchführungseinflussbewertung] 

[Die EU:1. Die Parteien versichern ihre Absicht, in Übereinstimmung mit ihren jeweiligen 
Regeln und Verfahren, einer Einflussbewertung für geplante Durchführungstaten am 
Hauptniveau auszuführen. 

2. Sie hat Einflussbewertungen auf Durchführungstaten am Hauptniveau ausgeführt, 
soll die Regulierungspartei, unter anderen Aspekten, wie die Optionen unter der 
Rücksicht bewerten: 

(a)beziehen Sie sich auf relevante internationale Instrumente; 

(b)ziehen Sie die Durchführungsannäherungen der anderen Partei in Betracht, als 
die andere Partei angenommen hat oder geplant hat, Durchführungstaten auf 
derselben Sache anzunehmen; 

(c)Einfluss internationaler Handel oder Investition. 

3. Hinsichtlich Durchführungstaten am Hauptniveau: 

(a)die Ergebnisse von Einflussbewertungen sollen nicht später veröffentlicht werden 
als die vorgeschlagenen oder endgültigen Durchführungstaten; 

(b)die Parteien sollen den Informationsaustausch auf verfügbaren 
wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Beweisen und Daten sowie auf der 
Methodik und den in der Durchführungspolitikanalyse angewandten 
Wirtschaftsannahmen fördern; 

(c)die Parteien sollen den Austausch der Erfahrung fördern und Informationen 
über geplante Ex-Posteinschätzungen und rückblickende Rezensionen teilen.] 

[Die Vereinigten Staaten:1. Jede Partei soll Verfahren aufrechterhalten, die die 
Rücksicht der folgenden Faktoren fördern, wenn sie eine 
Durchführungseinflussbewertung (RIA) für eine Regulierung führen: 

(a)der Bedarf an einer vorgeschlagenen Regulierung, einschließlich der Natur 
und der Bedeutung des Problems die Regulierung ist beabsichtigt, um zu 
richten; 

(b)die Überprüfung vernünftig ausführbarer und passender Durchführungs- und 
Nichtdurchführungsalternativen (einschließlich der Auswahl nicht die Regulierung), 
falls etwa, der das Ziel der Regulierung erreichen würde; und 

(c)die vorausgesehenen Kosten und Vorteile (quantitativ, qualitativ, oder beide) 
solcher Alternativen, einschließlich, als passend und zu den Ausmaßinformationen, 
sind potenziellen sozial, wirtschaftlich, Umwelt-, Gesundheitswesen, Sicherheit, und 
verteilende Einflüsse, Billigkeit verfügbar, und wirken auf Neuerung ein (das 
Erkennen, dass einige Kosten und Vorteile schwierig sind zu messen). 
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2. Wo eine Aufsichtsbehörde beschließt, dass die Regulierung eine bedeutende Wirkung auf a 
haben würde 
bedeutende Zahl von kleinen Entitäten, es sollte die geschätzten nachteiligen 
wirtschaftlichen Auswirkungen auf ihnen und irgendwelchen von der Aufsichtsbehörde als 
genommenen Schritten betrachten, um solche Einflüsse zu minimieren. 

3. In Bezug auf jede Durchführungseinflussbewertung führt es für eine Regulierung, jede 
Partei soll vorbereiten und öffentlich verfügbar für die Anmerkung in Übereinstimmung mit 
dem Artikel X.8 ein Bericht machen, der über die Faktoren ausführlich berichtet, die es 
gedacht hat, und wie sie die Beschlüsse der Bewertung unterstützen.] 

[Artikel X.14:] [die Vereinigten Staaten: Auf Beweisen basierte Beschlussfassung 

1. Jede Partei erkennt den Bedarf an Regulierungen an, auf Informationen zu basieren, die 
zuverlässig sind und der hohen Qualität. Zu diesem Ende sollte jede Partei annehmen oder 
öffentlich verfügbare Leitung oder Mechanismen aufrechterhalten, die eine 
Aufsichtsbehörde fördern, wenn es eine Regulierung entwickelt zu: 

(a)suchen Sie die besten vernünftig erreichbaren Informationen 
einschließlich wissenschaftlicher, wirtschaftlicher, technischer oder anderer 
Informationen, die für die Regulierung wichtig sind, die es entwickelt; und 

(b)verlassen Sie sich auf Informationen, die von hoher Qualität (einschließlich in 
Bezug auf Dienstprogramm, Objektivität, Integrität, Klarheit und Genauigkeit) 
sind. 

2. Wenn sie jede Endverwaltungsentscheidung in Bezug auf eine Regulierung 
veröffentlichen wird, soll die Partei öffentlich verfügbar eine Erklärung machen: 

(a)die Regulierung, einschließlich seiner Ziele, wie die Regulierung jene Ziele und 
das Grundprinzip für die materiellen Eigenschaften der Regulierung (im Ausmaß 
erreicht, das verschieden ist als die Erklärung, die in Übereinstimmung mit dem 
Paragrafen 1 (b) des Artikels X.8 zur Verfügung gestellt ist); und 

(b)die Beziehung zwischen der Regulierung und den Schlüsselbeweisen, Daten und 
anderen Informationen die Aufsichtsbehörde hat in der Vorbereitung der 
Endverwaltungsentscheidung in Betracht gezogen. 

Solche Erklärung sollte auch irgendwelche Hauptalternativen identifizieren, dass die 
Aufsichtsbehörde, die im Entwickeln der Regulierung betrachtet ist, und eine Erklärung zur 
Verfügung stellt, die die Alternative unterstützt, die für die Endverwaltungsentscheidung 
ausgewählt wird. 

3. Jede Partei soll sich, auf einer jährlichen Basis, ein öffentlicher Bericht vorbereiten, der 
darlegt: 

(a)eine Schätzung, im Ausmaß ausführbar, bezüglich der jährlichen Gesamtkosten 
und Vorteile von Hauptendregulierungen hat in dieser Periode durch seine 
jeweiligen Aufsichtsbehörden herausgekommen; 
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(b)irgendwelche Vorschläge für Körperdurchführungsverbesserungen; und 

(c)irgendwelche Aktualisierungen auf Änderungen zu relevanten Prozessen und 
Mechanismen.] 

[Artikel X.15:] [die Vereinigten Staaten: Bitten 

1. Jede Partei soll für jede interessierte Person sorgen, um jede Aufsichtsbehörde der Partei für 
die Ausgabe, Änderung oder Aufhebung einer Regulierung zu ersuchen. Die Basis für solche 
Bitten, kann dafür einschließen 
Beispiel, dass in der Ansicht von der Person, die die Bitte vorlegt, ist die Regulierung 
unwirksam beim Schutz der Gesundheit, Sozialfürsorge, oder Sicherheit geworden, ist 
lästiger geworden als notwendig, um sein Ziel (einschließlich in Bezug auf seinen Einfluss 
auf Handel) zu erreichen, scheitert, geänderte Verhältnisse (wie grundlegende Änderungen 
in der Technologie oder relevante wissenschaftliche und technische Entwicklungen) in 
Betracht zu ziehen, oder verlässt sich auf falsche oder überholte Informationen. 

2. Jede Partei sollte normalerweise solche Bitten machen, die sie 

öffentlich verfügbar erhält.] [Artikel X.16:] [die Vereinigten Staaten: 

Rückblickende Rezension von Regulierungen 

1.Jede Partei soll Verfahren oder Mechanismen aufrechterhalten, periodische Rezensionen 
von Regulierungen zu fördern, die tatsächlich sind, um zu bestimmen, ob sie in der Not nach 
der Revision oder Aufhebung, einschließlich auf einer eigenen Initiative einer 
Aufsichtsbehörde oder als Antwort auf eine entsprechend dem Artikel X.15 abgelegte Bitte 
sind. 

2.Jede Partei soll öffentlich verfügbar die Ergebnisse irgendwelcher solcher rückblickenden 
Rezensionen oder Analysen geführt durch seine Aufsichtsbehörden einschließlich 
irgendwelcher Unterstützendaten, wann auch immer durchführbar, machen. 

3.Jede Partei soll in Verfahren oder entsprechend Bestimmungen des Paragrafen 1 
angenommene Mechanismen einschließen, Regulierungen richtend, die sie denkt, um 
eine bedeutende wirtschaftliche Auswirkung auf einer bedeutenden Zahl von kleinen 
Entitäten zu haben.] 

[Artikel X.17:] [die Vereinigten Staaten: Das Reduzieren von mit der Regulierung 
verbundenen Informationssammlungslasten 

Jede Partei soll bestimmen, dass, zu den Ausmaßaufsichtsbehördengebrauchüberblicken, um 
um Informationen von der Öffentlichkeit im Entwickeln einer Regulierung zu bitten oder sie 
zu zwingen, diese Aufsichtsbehörden bestrebt sein sollten, so gewissermaßen zu tun, der 
unnötige Lasten minimiert und Verdoppelung vermeidet.] 

[Die EU: Abschnitt III: Durchführungszusammenarbeit] 

[Artikel X.18:] [die EU: Bilateraler Zusammenarbeitenmechanismus 
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1.Die Parteien setzen hiermit einen bilateralen Mechanismus ein, 
Durchführungszusammenarbeit zwischen ihren Gangreglern und fähigen Behörden am 
Hauptniveau zu unterstützen, um Informationsaustausch zu fördern und vergrößerte 
Vereinbarkeit zwischen ihrem jeweiligen Durchführungsfachwerk, wo passend, zu suchen. 

2.Der Mechanismus würde weiter darauf zielen, Vorzugsbereiche für die 
Durchführungszusammenarbeit zu identifizieren, die im Jährlichen auf den Paragrafen 2 (a) 
des Artikels X.21 verwiesenen Durchführungszusammenarbeitenprogramm zu widerspiegeln 
ist. 

3.Jede Partei soll ein Büro in seiner Zentralverwaltung benennen, als ein Brennpunkt zu 
handeln, der dafür verantwortlich ist, Informationen über vorgestellte und vorhandene 
Durchführungstaten am Hauptniveau auszutauschen. Jener Austausch schließt Vorlagen 
bezüglich Taten ein, die bereit oder von den gesetzgebenden Behörden jeder Partei 
nachgeprüft sind.] 

[Artikel X.19:] [die EU: Informationen und Durchführungsaustausch 

1. Wenn eine Partei eine Liste von geplanten Durchführungstaten veröffentlicht, die auf im 
Artikel X.6.1 verwiesen sind, soll sie jene Taten identifizieren, die wahrscheinlich einen 
bedeutenden Einfluss auf internationalen Handel oder Investition, einschließlich des Handels 
und der Investition zwischen den Parteien haben werden, und sie die andere Partei durch 
ihren informieren soll 
jeweilige Brennpunkte. 

2.Eine Partei soll auch regelmäßig die andere Partei über vorgeschlagene 
Durchführungstaten informieren, die wahrscheinlich einen bedeutenden Einfluss auf 
internationalen Handel oder Investition, einschließlich des Handels oder der Investition 
zwischen den Parteien haben werden, wo jene vorgeschlagenen Taten aus dem 
Exekutivzweig nicht entstehen und in die neuste entsprechend dem Artikel X.6.1 
veröffentlichte Liste nicht eingeschlossen wurden. 

3.Nach einer Bitte einer über die jeweiligen Brennpunkte gemachten Partei sollen die 
Parteien in einen Austausch auf geplanten oder vorhandenen Durchführungstaten am 
Hauptniveau eintreten. 

4.Durchführungsaustausch soll durch die Gangregler und fähigen Behörden am 
Hauptniveau gehalten werden, das für die betroffenen Durchführungstaten verantwortlich 
ist. 

5.Die Parteien sollen konstruktiv am Durchführungsaustausch teilnehmen. Zusätzlich zu 
den in Übereinstimmung mit dem Artikel X.6 bereitgestellten Informationen soll eine Partei 
der anderen Partei, wenn die andere Partei so Bitten, irgendwelche zusätzlichen 
verfügbaren Informationen zur Verfügung stellen, die mit den geplanten 
Durchführungstaten unter der Diskussion verbunden sind. 

6.{Platzhalter für den Artikel über den Austausch von vertraulichen Informationen 
zwischen Gangreglern und fähigen Behörden am Hauptniveau} 

7.Die Zusammenarbeit kann die Form von Sitzungen, schriftlichem Austausch oder 
irgendwelchen anderen passenden Mitteln der direkten Kommunikation annehmen. Jeder 
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Punkt der von einer Partei erhobenen Substanz soll gerichtet und von der anderen Partei 
geantwortet werden. 

8.Jede Partei soll ohne Verzögerung zu seinen gesetzgebenden Behörden und über seinen 
Brennpunkt spezifische schriftliche Anmerkungen oder Erklärungen kommunizieren, die 
von der anderen Partei bezüglich Durchführungstaten am Hauptniveau erhalten sind, die 
bereit oder durch jene Körper nachgeprüft sind.] 

[Artikel X.20:] [die EU: Timing des Durchführungsaustausches 

1.Wenn ein Durchführungsaustausch auf einer geplanten oder vorhandenen 
Durchführungstat am Hauptniveau laut des Paragrafen 3 des Artikels X.19 gebeten wird, 
soll es schnell anfangen. 

2.Hinsichtlich geplanter Durchführungstaten am Hauptniveau kann 
Durchführungsaustausch in jeder Bühne ihrer Vorbereitung stattfinden2. Austausch kann 
bis die Adoption der Durchführungstat weitergehen. 

3.Durchführungsaustausch soll das Recht nicht mit einem Vorurteil erfüllen, auf eine 
rechtzeitige Weise besonders auf Fälle der Dringlichkeit oder in Übereinstimmung mit 
Terminen nach dem Innengesetz zu regeln. Nichts in diesem Kapitel nötigt eine Partei, laut 
seines Innendurchführungsverfahrens vorgestellte Schritte aufzuheben oder zu verzögern.] 

[Artikel X.21:] [die EU: Förderung der Durchführungsvereinbarkeit 

1. Dieser Artikel soll für Bereiche der Regulierung gelten, wo gegenseitige Vorteile ohne 
begriffen werden können 

2 [Die EU: Für eine größere Gewissheit kann ein Dialog stattfinden, nachdem die Regulierungspartei, 
durch bekannt gegeben hat 

Veröffentlichung der Liste, die im Artikel 4.1, seine Absicht vorgestellt ist zu regeln, und: (a) im Fall von 
den Vereinigten Staaten, vor der Veröffentlichung eines Entwurfs für die Beratung oder (den b) im Fall 
von der EU, vor der Adoption eines Kommissionsvorschlags. Dieses Zeichen ist auf die 
Durchführungstaten nicht anwendbar, die auf im Artikel 17.2 verwiesen sind.] 

das Vergleichen des Zu-Stande-Bringens von legitimen Rechtsordnungszielen wie 
diejenigen, die durch den Artikel 1 bedeckt sind. 

2. Als ein Durchführungsaustausch entsprechend dem Artikel X.19 hinsichtlich einer 
geplanten oder vorhandenen Durchführungstat am Hauptniveau begonnen worden ist, kann 
eine Partei der anderen Partei vorhaben, einschließlich deren eine gemeinsame Überprüfung 
von möglichen bedeutet, Durchführungsvereinbarkeit, durch die folgenden Methoden zu 
fördern: 

(a) Die gegenseitige Anerkennung der Gleichwertigkeit von Durchführungstaten, 
vollständig oder teilweise, gestützt auf Beweisen, dass die relevanten 
Durchführungstaten gleichwertige Ergebnisse bezüglich der Erfüllung der von beiden 
Parteien verfolgten Rechtsordnungsabsichten erreichen; 

(b) Harmonisierung von Durchführungstaten, oder der wesentlichen Elemente, durch: 

(i)Die Anwendung vorhandener internationaler Instrumente oder, wenn 
relevante Instrumente, Zusammenarbeit zwischen den Parteien nicht bestehen, 
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um die Entwicklung des neuen internationalen Instrumentes zu fördern; 

(ii)Annäherung von Regeln und Verfahren auf einer bilateralen Basis oder 

(c) Vereinfachung von Durchführungstaten in Übereinstimmung mit geteilten 
gesetzlichen oder administrativen Grundsätzen und Richtlinien. 

3. Ein Vorschlag laut des Paragrafen 1, soll einschließlich bezüglich der Wahl der Methode 
ordnungsgemäß begründet werden. Die Partei, die einen Vorschlag für eine gemeinsame 
Überprüfung erhält, soll der Anforderungspartei ohne übermäßige Verzögerung antworten, die 
die Letzteren über seine Entscheidung informiert. Jede Antwort sollte begründet werden. 

4. Zusätzlich zum Durchführungsaustausch entsprechend dem Artikel X.19 sind die 
Parteien bereit, in Bereichen vom gemeinsamen Interesse in Bezug auf die vornormative 
Forschung zusammenzuarbeiten, und wissenschaftliche und technische für diesen Zweck 
wichtige Informationen auszutauschen.] 

[Artikel X.22:] [die EU: Förderung internationaler Durchführungszusammenarbeit 

1.Die Parteien sind bereit, zwischen sich, und mit Drittländern, in der Absicht der Stärkung, 
des Entwickelns und der Förderung der Durchführung von internationalen Instrumenten unter 
anderem zusammenzuarbeiten, indem sie gemeinsame Initiativen, Vorschläge und 
Annäherungen in internationalen Körperschaften oder Foren besonders in Bereichen 
präsentieren, wo Durchführungsaustausch begonnen oder entsprechend diesem Kapitel und in 
Bereichen geschlossen worden ist, die durch {spezifische oder branchenspezifische 
Bestimmungen bedeckt sind - um} von dieser Abmachung identifiziert zu werden. 

2.Die Parteien versichern ihre Absicht nochmals, innerhalb ihrer jeweiligen Innensysteme 
jene internationalen Instrumente durchzuführen, für die sie, wie vorgesehen in jenen 
internationalen Instrumenten beigetragen haben.] 

[Artikel X.23:] [die EU: Errichtung des Durchführungszusammenarbeitenkörpers 

1. Die Parteien setzen hiermit einen Durchführungszusammenarbeitenkörper ein (nachher 
„RCB“), um die Durchführung der Bestimmungen zu kontrollieren und zu erleichtern, die in 
diesem Kapitel und {spezifische oder branchenspezifische Bestimmungen bezüglich Waren 
und Dienstleistungen dargelegt sind - um} dieser Abmachung identifiziert zu werden. 
2. Die Funktionen des RCB sollen sein: 

(a)Die Vorbereitung und Veröffentlichung eines Jährlichen 
Durchführungszusammenarbeitenprogramms, das allgemeine Prioritäten der 
Parteien und die Ergebnisse von vorigen oder andauernden 
Durchführungszusammenarbeiteninitiativen unter dem Abschnitt III dieses Kapitels, 
einschließlich Informationen über den Anschluß-, die Schritte vorgestellt und 
Zeitrahmen widerspiegelt, haben in Bezug auf diese identifizierten allgemeinen 
Prioritäten vorgehabt; 

(b)Die Überwachung der Durchführung der Bestimmungen dieses Kapitels, 
einschließlich {spezifische oder branchenspezifische Bestimmungen bezüglich 
Waren und Dienstleistungen} dieser Abmachung und des Meldens zum 



Transatlantis her Handel Ge er e  und 
In estitionspartners haft -teilha ers haft  TTIP  

Seite 144 von 259 Übersetzer promt office 10 ©lkwklaus 

Gemeinsamen Ministeriellen Körper auf dem Fortschritt im Erzielen von 
abgestimmten Zusammenarbeitenprogrammen; 

(c){Platzhalter auf der technischen Vorbereitung von Vorschlägen für die 
Aktualisierung, Modifizierung oder Hinzufügung der branchenspezifischen 
Bestimmung. Der RCB wird die Macht nicht haben, gesetzliche Taten} 
anzunehmen 

(d)Die Rücksicht von neuen Initiativen für die Durchführungszusammenarbeit, auf 
der Grundlage vom Eingang entweder von der Partei oder von seinen 
Miteigentümern, je nachdem, einschließlich Vorschläge für die vergrößerte 
Durchführungsvereinbarkeit in Übereinstimmung mit dem Artikel X.19; 

(e)Die Vorbereitung von gemeinsamen Initiativen oder Vorschlägen für 
internationale Durchführungsinstrumente in Übereinstimmung mit dem Artikel 
X.20, Paragrafen 1; 

(f)Das Sicherstellen der Durchsichtigkeit in der Durchführungszusammenarbeit 
zwischen den Parteien; 

(g)Die Überprüfung jedes anderen Problems bezüglich der Anwendung dieses 
Kapitels oder {spezifische oder branchenspezifische Bestimmungen bezüglich 
Waren und Dienstleistungen} erhoben von einer Partei. 

3. Im Gebiet von Finanzdienstleistungen, wie dargelegt, laut des Paragrafen 2 wird durch 
{Gemeinsames EU/Vereinigte Staaten Financial Regulatory Forum (FRF)} durchgeführt, 
der sicherstellen soll, dass passende Informationen dem RCB gegeben werden. 
Irgendwelche Entscheidungen bezüglich Finanzdienstleistungen sollten von den fähigen 
Behörden getroffen werden, die innerhalb des Fachwerks des FRF handeln. 

4. Der RCB kann branchenspezifische Arbeitsgruppen {wie definiert, im Anhang X-} 
schaffen und bestimmte Aufgaben an sie oder an solche anderen Arbeitsgruppen 
delegieren, die sich durch den Gemeinsamen Ministeriellen Körper niederlassen können. 

5. Die Tagesordnung und die Minuten der Sitzungen des RCB soll bekannt gegeben werden. 

6. {Platzhalter - Bestimmungen über die Wechselwirkung des RCB mit gesetzgebenden 
Körperschaften}] 

[Artikel X.24:] [die EU: Teilnahme von Miteigentümern 

1.Der RCB, soll mindestens einmal jährlich, einen Versammlungsoffenen für die 
Teilnahme von Miteigentümern halten, Ansichten auf dem Jährlichen 
Durchführungszusammenarbeitenprogramm auszutauschen. 

2.Die Jahresversammlung soll gemeinsam von den Co-Vorsitzenden des RCB bereit sein und 
soll einschließen 
Co-Vorsitzenden von Civil Society Contact Groups, einschließlich einer erwogenen 
Darstellung von Geschäft, Verbraucher, Gewerkschaften, Umweltgruppen und anderen 
relevanten öffentlichen Interessevereinigungen {um ausführlicher in den Regeln von 
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Verfahren des RCB abgestimmt zu werden, sehen Paragrafen 3 des Artikels X.25}. Die 
Teilnahme von Miteigentümern soll durch sie nicht bedingt sein, durch die Sachen auf der 
Tagesordnung jeder Sitzung direkt betroffen werden. 

3. Jede Partei soll für Mittel sorgen, Miteigentümern zu erlauben, ihre allgemeinen 
Ansichten und Beobachtungen vorzulegen oder den RCB konkreten Vorschlägen für die 
weitere Durchführungszusammenarbeit zwischen den Parteien zu präsentieren. Jeder 
konkrete Vorschlag, der von Miteigentümern durch eine Partei erhalten ist, soll zur anderen 
Partei verwiesen werden und soll reifliche Überlegung von der relevanten 
branchenspezifischen Arbeitsgruppe gegeben werden, die Empfehlungen zum RCB 
präsentieren soll. Wenn eine relevante branchenspezifische Arbeitsgruppe nicht besteht, soll 
der Vorschlag direkt durch den RCB besprochen werden. Eine schriftliche Antwort soll 
Miteigentümern zur Verfügung gestellt werden, die ihre allgemeinen Ansichten und 
Beobachtungen oder konkrete Vorschläge ohne übermäßige Verzögerung präsentiert haben. 
Diese schriftlichen Antworten sollen auch als ein Teil des Jährlichen 
Durchführungszusammenarbeitenprogramms veröffentlicht werden, das auf im Artikel 
X.23, Paragrafen 2 (a) verwiesen ist.] 

[Artikel 25:] [die EU: Zusammensetzung und Regeln von Verfahren 

1.Der RCB soll aus Vertretern von beiden Parteien zusammengesetzt werden. Es soll co-
chaired durch ältere Vertreter von Gangreglern und fähigen Behörden, 
Durchführungskoordinierentätigkeiten und internationalen Handelssachen sein. 

2.Jede Partei soll ihre Vertreter zum RCB durch (das Datum) berufen und relevante 
Auskunft geben und sich mit Details in Verbindung setzen. 

3.{Platzhalter für ausführlichere Bestimmungen über die Zusammensetzung und 
Regeln des Verfahrens des RCB}.] 

[Die Vereinigten Staaten: Anhang X-A 

Endverwaltungsentscheidungsmittel: 

(a)für die Vereinigten Staaten, eine Endregulierung (wie definiert, unten); und 

(b)für die EU-Partei: 

(i) ein Vorschlag von Europäischen Kommission für eine Regulierung (wie 
definiert, unten), einschließlich irgendwelchen hat dem Europäischen 
Parlament, dem Rat oder den relevanten Ausschüssen des 
Mitgliedstaatvertreters gehorcht; oder 

{(ii) eine Endregulierung (ein definierter unten) eines EU-

Mitgliedstaates; und} Regulierungsmittel: 

(a)für die Vereinigten Staaten, eine Regel der allgemeinen Anwendbarkeit, die 
zukünftig gesetzlich durchsetzbare Voraussetzungen einer kompletten Klasse oder 
Kategorie von Personen, Entitäten oder Dingen vorschreibt, die durch eine 
Aufsichtsbehörde ausgegeben sind, die im Paragrafen 1 (a) des Anhangs X-B 
angegeben ist; und 
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(b)für die EU-Partei 

(i) auf der EU-Ebene, einer Regulierung, Direktive, Tat oder delegierte Tat 
durchführend, 
{im Sinne Artikel 288, 290 und 291 des Vertrags der Wirkung der 
Europäischen Union) oder anderes Maß der allgemeinen Anwendbarkeit, die 
zukünftig gesetzlich durchsetzbare Voraussetzungen einer kompletten Klasse 
oder Kategorie von Personen, Entitäten oder Dingen vorschreibt, die durch 
eine Aufsichtsbehörde entwickelt sind, die im Paragrafen 1 (b) (i) des 
Anhangs X-B angegeben ist, oder 

{(ii) auf der EU-Mitgliedstaatsebene hat ein Maß der allgemeinen durch eine 
Aufsichtsbehörde entwickelten Anwendbarkeit im Paragrafen 1 (b) (ii) des 
Anhangs X-B angegeben, der zukünftig vorschreibt, dass gesetzlich 
durchsetzbare Voraussetzungen zu einer kompletten Klasse oder Kategorie von 
Personen, Entitäten oder Dingen, es ein Durchführungsmaß oder ein Vorschlag 
für ein gesetzgebendes Maß,} sind 

anders als ein Maß bezüglich (i) eine militärische oder Funktion der auswärtigen 
Angelegenheiten, (ii) Agenturmanagement, Personal, oder Regeln der Organisation, 
Verfahren oder Methoden, (iii) Volkseigentum, Darlehen, Bewilligungen, Vorteile oder 
Verträge, oder (iv) Finanzdienstleistungen oder Antigeldwäschemaßnahmen. Für die größere 
Gewissheit schließt der Begriff Regulierung Leitung oder allgemeine Behauptungen der 
Politik nicht ein. Wie man verstehen soll, wird jede Verweisung auf eine Regulierung für 
Änderungen einer Regulierung gelten.] 

[Die Vereinigten Staaten: Anhang X-B 

1. Dieses Kapitel gilt für Aufsichtsbehörden jeder Partei wie folgt: 

(a) für die Vereinigten Staaten, jede Agentur am Hauptniveau der Regierung, 
einschließlich jedes Exekutivzweigs oder unabhängiger Agentur, die Regulierungen 
entwickelt; und 

(b) für die EU-Partei: 

(i) die Europäische Kommission (einschließlich jedes Bestandteils davon) und 
irgendwelcher 
die unabhängige Agentur auf der EU-Ebene, die Regulierungen 
entwickelt oder Daten, andere Informationen oder in sich 
entwickelnden Regulierungen darauf gebaute Analyse zur Verfügung 
stellt; und 

{(ii) jede Agentur oder Ministerium am Hauptniveau der Regierung eines 
Mitgliedstaates, der Regulierungen entwickelt.} 

2. Dieses Kapitel gilt für keine gesetzgebende Körperschaft jeder Partei.] 
 

Inhalt 
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Technische Barrieren für den Handel 

Am 30. November 2015 

[Die EU: Artikel 1 

Ziel und Spielraum 

1. Das Ziel dieses Kapitels ist, Konvergenz in Durchführungsannäherungen durch das Reduzieren 
oder das Beseitigen des Widersprechens von technischen Voraussetzungen sowie überflüssigen und 
lästigen Konformitätsbewertungsvoraussetzungen zu fördern. 

2. Dieses Kapitel gilt für die Vorbereitung, Adoption und Anwendung von technischen 
Vorschriften, Standards und Konformitätsbewertungsverfahren, die Handel mit Waren zwischen 
den Parteien betreffen können. 

3. Diese Kapitelhirschkuh nicht wendet sich für: 

(a)Kaufspezifizierungen, die durch einen Regierungskörper zu Produktions- oder 
Verbrauchsvoraussetzungen von Regierungskörpern bereit sind; oder 

(b)hygienische und Pflanzenschutzmaßnahmen, wie definiert, im Anhang A des 
WTO Konsenses über die Anwendung Hygienischer und Pflanzenschutzmaßnahmen. 

4. Alle Verweisungen in diesem Kapitel zu technischen Vorschriften, Standards und 
Konformitätsbewertungsverfahren sollen analysiert werden, um irgendwelche Änderungen dazu und 
irgendwelche Hinzufügungen zu den Regeln oder den Produkteinschluss davon einzuschließen.] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel 1: Spielraum und Einschluss 

1.Dieses Kapitel gilt für die Vorbereitung, Adoption, und Anwendung von Standards, technischen 
Vorschriften und Konformitätsbewertungsverfahren von bedeckten Körpern, die direkt oder indirekt 
Handel mit Waren zwischen den Parteien, einschließlich irgendwelcher Änderungen dazu und 
irgendwelcher Hinzufügungen zu ihren Regeln oder Produkteinschlusses betreffen können, außer 
Änderungen und Hinzufügungen einer unbedeutenden Natur. 

2.Trotz des Paragrafen 1 gilt dieses Kapitel nicht für: (a) Kaufspezifizierungen, die durch 
Regierungskörper zu Produktions- oder Verbrauchsvoraussetzungen solcher Körper bereit sind; 
oder (b) hygienische und Pflanzenschutzmaßnahmen, wie definiert, im Anhang A des Konsenses 
über die Anwendung Hygienischer und Pflanzenschutzmaßnahmen.] 

[Die EU: Artikel 

Definitionen 

NACHMITTAGS] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel 2: Definitionen 

Zum Zwecke dieses Kapitels: 

Hauptregierungsbehörde1 ließen Kommunalverwaltungskörper, Konformitätsbewertungsverfahren, 
Standard und technische Regulierung die Bedeutungen jenen Begriffen im Anhang 1 der TBT 
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Abmachung zuteilen; und 

1 [Die Vereinigten Staaten: Eine nichtstaatliche Entität, um die eine Partei gebeten oder angeordnet hat, 
Standards vorzubereiten, anzunehmen, oder anzuwenden, 

technische Vorschriften oder Konformitätsbewertungsverfahren in seinem Interesse oder für den Gebrauch 
im Zusammenhang mit der Einhaltung der Innenvoraussetzungen der Partei, sollen als ein Körperthema 
der Kontrolle eines bedeckten Körpers zum Zwecke dieses Kapitels in der Rücksicht auf solche Tätigkeit 
betrachtet werden.] 

bedeckter Körper bedeutet eine Hauptregierungsbehörde einer Partei oder einen Körper 
der EU, seiner Ministerien, und Abteilungen oder jedes Körperthemas seiner Kontrolle. 
vorgeschlagenes technisches Regulierungs- oder Konformitätsbewertungsverfahren bedeutet 
einen Vorschlag für eine technische Regulierung oder Konformitätsbewertungsverfahren, das 
genügend Detail über den wahrscheinlichen Inhalt des Maßes zur Verfügung stellt, um Personen 
darüber entsprechend zu informieren, ob, und wie das Maß sie und in normalen Verhältnissen 
betreffen könnte, einen Entwurf gesetzlicher Text einschließt.] 

[Die EU: Artikel 2 

Integration des WTO Konsenses über technische Barrieren für den Handel 

1.Der WTO Konsens über Technische Barrieren für den Handel (nachstehend bezeichnet als “die 
TBT Abmachung”) wird hiermit in und gemachter Teil dieser Abmachung vereinigt. 

2.Verweisungen auf “diese Abmachung” in der TBT Abmachung, die so in diese Abmachung 
eingetragen ist, sollen gelesen, so passend werden, wie Verweisungen auf diese Abmachung (der 
TTIP). 

3.Der Begriff „Mitglieder“ in der TBT Abmachung, die so in diese Abmachung eingetragen ist, 
soll dieselbe Bedeutung in dieser Abmachung haben, wie es in der TBT Abmachung hat. 

4.Begriffe, die auf in dieser Abmachung verwiesen sind, sollen dieselbe Bedeutung in dieser 
Abmachung haben, wie sie in der TBT Abmachung haben.] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel 3: Bestätigung des WTO TBT Abmachung 

1. Die Parteien versichern ihre Rechte und Verpflichtungen in Bezug auf einander laut der TBT 
Abmachung.] 

[Die EU: Artikel 4 

1.Die Parteien erbieten sich zusammenzuarbeiten, so weit möglich sicherzustellen, dass ihre 
technischen Vorschriften miteinander vereinbar sind. 

2.Wenn eine Partei ein Interesse am Entwickeln einer technischen Regulierung des gleichwertigen 
Spielraums zu einem vorhandenen ausdrückt in oder durch die andere Partei bereit zu sein, dass 
andere Partei auf Anfrage dem Interessenten, im Ausmaß durchführbare, relevante Daten zur 
Verfügung stellen soll, auf die es sich in der Vorbereitung der technischen Regulierung verlassen 
hat, und auf Anfrage die Möglichkeit bespricht, harmonisierte oder vereinbare technische 
Vorschriften zu entwickeln. Die Parteien erkennen an, dass es notwendig sein kann, sich zu klären 
und sich über das Spielraum einer spezifischen Bitte zu einigen, und dass vertraulichen 
Informationen vorenthalten werden kann. Eine Partei, die plant, eine technische Regulierung auf der 
Bitte der anderen Partei einzuführen, soll die Möglichkeit der Weiterentwicklung von vereinbaren 
technischen Vorschriften oder der Erhöhung der Vereinbarkeit von vorhandenen technischen 
Vorschriften von den Parteien besprechen. 

3.Die Parteien erbieten sich, zur globalen Harmonisierung von technischen Voraussetzungen im 
Fachwerk von vorhandenen oder geplanten internationalen Übereinkommen oder Organisationen 
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zusammenzuarbeiten, an denen die Vereinigten Staaten und die EU oder seine Mitgliedstaaten 
teilnehmen. 

4.Jede Partei soll bestrebt sein sicherzustellen, dass Produkte, die in der anderen Partei entstehen, die 
der technischen Regulierung unterworfen sind, auf den Markt gebracht oder über das ganze 
Territorium jeder Partei auf der Grundlage von einer einzelnen Genehmigung, Billigung oder 
Bestätigung der Übereinstimmung] verwendet werden können 

[Die EU: Artikel 5 

Durchsichtigkeit 

1. In Übereinstimmung mit Artikeln 2.9.2, 5.6.2 und 3.2 der TBT Abmachung stimmen die Parteien 
zu: (I), um alle relevanten technischen Draftvorschriften und Konformitätsbewertungsverfahren zum 
WTO, unabhängig von der Art oder Form der gesetzlichen Tat, dem Niveau der Regierung (zentral 
oder lokal), oder die Autorität bekannt zu geben, die sie, (ii) annimmt, um den Drafttext öffentlich 
verfügbar zu machen; (iii) im Prinzip, um einer Periode keiner weniger als 60 Kalendertage im 
Anschluss an die Ankündigung für die andere Partei zu erlauben, Anmerkungen schriftlich dem 
Vorschlag zur Verfügung zu stellen. 

2 .  
(a)Jede Partei, nach der Bitte der anderen Partei, soll Auskunft bezüglich der Ziele, 
Rechtsgrundlage und Grundprinzip für, eine technische Regulierung oder 
Konformitätsbewertungsverfahren geben, dass die Partei angenommen hat oder vorhat 
anzunehmen. 

(b)Wovon eine Partei Kommentare zu vorgeschlagenen technischen Vorschriften oder 
Konformitätsbewertungsverfahren der anderen Partei erhalten hat, soll sie (i) nach der 
Bitte der anderen Partei werden, schriftliche Anmerkungen zu besprechen, die von der 
anderen Partei auf solchen vorgeschlagenen technischen Vorschriften oder 
Konformitätsbewertungsverfahren mit der Teilnahme seiner fähigen Aufsichtsbehörde 
gemacht sind, wenn sie in Betracht gezogen werden können; und (ii) stellen schriftliche 
Antworten zu solchen Anmerkungen zur anderen Partei nicht später zur Verfügung als der 
Tag des Erscheinens der technischen Endregulierung oder des 
Konformitätsbewertungsverfahrens. 

3 .  
(a)Seit dem Inkrafttreten dieser Abmachung soll jede Partei öffentlich verfügbar alle neuen 
technischen Vorschriften, angenommen entweder am Hauptniveau oder durch Entitäten auf 
niedrigerer Ebene machen als föderal (die Vereinigten Staaten) oder Vereinigung (die EU). 

(b)Innerhalb [..] Jahre des Datums des Inkrafttretens dieser Abmachung, jede Partei soll 
öffentlich verfügbar machen eine ganze Registrierung aller seiner anwendbaren technischen 
Vorschriften, neu oder vorhanden, hat entweder an einem Hauptniveau oder durch Entitäten 
auf niedrigerer Ebene angenommen als föderal (die Vereinigten Staaten) oder Vereinigung 
(die EU). 

(c)Innerhalb [..] Jahre des Datums des Inkrafttretens dieser Abmachung, jede Partei soll 
öffentlich verfügbar eine ganze Registrierung der Titel und Verweisungen von Standards 
machen, die für die Verweisung darin ausgewählt worden sind, oder im Zusammenhang 
mit, technische Vorschriften verwenden. 

(d)Die Parteien sind bereit, die Informationen verwiesen auf in (a), (b) und (c) dieses 
Paragrafen zugänglich für den Scham-durch einen einzelnen Informationspunkt zu 
machen und es aktuell zu halten. 

4. Wo eine Partei an einem Zollhafen einen vom Territorium der anderen Partei importierten Nutzen 
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hindert mit der Begründung, dass der Nutzen gescheitert hat, eine technische Regulierung zu erfüllen, 
soll es ohne übermäßige Verzögerung werden den Einfuhrhändler der Gründe für die Haft des 
Nutzens benachrichtigen, und eine Gelegenheit für den Einfuhrhändler zur Verfügung stellen, gegen 
die Entscheidung zu protestieren, den Nutzen zu hindern.] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel 4: Durchsichtigkeit 

1. Jede Partei soll Personen der anderen Partei erlauben, an der Entwicklung von Standards, 
technischen Vorschriften und Konformitätsbewertungsverfahren teilzunehmen.2 Jede Partei soll 
Personen der anderen Partei dazu erlauben 

2 [DIE VEREINIGTEN STAATEN: 2 eine Partei soll diese Verpflichtung in Bezug auf technische 
Vorschriften und Konformitätsbewertung erfüllen 

Verfahren durch das Erfüllen der Verpflichtungen im Paragrafen 6 dieses Artikels enthalten. Eine Partei 
kann diese Verpflichtung in Bezug auf Standards befriedigen, durch, zum Beispiel Personen der anderen 
Partei mit einer Gelegenheit versorgend, Kommentare zum Standard dem Körper vorzulegen, der den 
Standard an einem Punkt vorbereitet, wenn dieser Körper noch revidieren kann 

nehmen Sie an der Entwicklung dieser Maßnahmen zu Begriffen teil, die nicht weniger günstig sind 
als diejenigen, sie harmoniert seinen eigenen Personen. 

2. Jede Partei soll nichtstaatliche Körper in seinem Territorium dazu ermuntern, Paragrafen 1 in sich 
entwickelnden Standards und freiwillige Konformitätsbewertungsverfahren zu beobachten. 

3. Jede Partei soll die Verpflichtungen beobachten, die in Artikeln 2.9.1 bis 2.9.4 und 5.6.1 durch 
5.6.4 der TBT Abmachung in Bezug auf vorgeschlagene technische Vorschriften und 
Konformitätsbewertungsverfahren dargelegt sind, die in Übereinstimmung mit dem technischen 
Inhalt von relevanten internationalen Standards, Handbüchern oder Empfehlungen sind. 

4. Zum Zwecke des Einführens von Artikeln 2.9 und 5.6 der TBT Abmachung und Artikel 4.3 
dieses Kapitels soll jede Partei werden: 

(a)erfüllen Sie die Verpflichtung im Artikel 2.9.2 und 5.6.2, um vorgeschlagene technische 
Vorschriften und Konformitätsbewertungsverfahren in einer frühen passenden Bühne 
bekannt zu geben, wenn Änderungen noch eingeführt werden können und Anmerkungen in 
Betracht gezogen durch das Sicherstellen, dass es das Maß bekannt gibt, wenn der Körper, 
der dafür verantwortlich ist, das Maß vorzuschlagen, ausreichende Zeit hat, um 
irgendwelche Anmerkungen erhalten nachzuprüfen, und im Stande ist, das Maß zu 
revidieren, um solche Anmerkungen in Betracht zu ziehen; 

(b)schließen Sie mit seinen Ankündigungen eine Erklärung der Ziele der vorgeschlagenen 
technischen Regulierung oder des Konformitätsbewertungsverfahrens ein, und wie das Maß 
jene Ziele richten würde; und 

(c)schließen Sie mit seinen Ankündigungen eine Kopie der vorgeschlagenen 
technischen Regulierung oder des Konformitätsbewertungsverfahrens oder einer 
Internetadresse ein, wo das vorgeschlagene Maß angesehen werden kann. 

5. Zum Zwecke des Einführens von Artikeln 2.10 und 5.7 der TBT Abmachung und Artikel 5.3 
dieses Kapitels soll jede Partei mit seinen Ankündigungen eine Kopie der technischen Regulierung 
oder des Konformitätsbewertungsverfahrens oder einer Internetadresse einschließen, wo das Maß 
angesehen werden kann. 

6. Wo sich eine Partei vorbereitet oder vorhat, eine technische Regulierung oder 
Konformitätsbewertungsverfahren anzunehmen, soll sie werden: 

(a)veröffentlichen Sie im Druck oder elektronisch, die vorgeschlagene technische 
Regulierung oder das Konformitätsbewertungsverfahren; 
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(b)erlauben Sie jeder Person, schriftlich die vorgeschlagene technische Regulierung 
oder das Konformitätsbewertungsverfahren zu kommentieren; 

(c)veröffentlichen Sie und berücksichtigen Sie Kommentar zur vorgeschlagenen technischen 
Regulierung oder dem Konformitätsbewertungsverfahren in Übereinstimmung mit 
Unterabsätzen (a) und (b), als der Körper, der das Maß vorschlägt, ausreichende Zeit gehabt 
hat, um irgendwelche Anmerkungen nachzuprüfen, die von einer anderen Partei oder jede 
Person einer Partei erhalten sind, und im Stande gewesen ist, das Maß zu revidieren, um 
solche Anmerkungen in Betracht zu ziehen; 

(d)prüfen Sie nach und denken Sie Anmerkungen, die es auf der vorgeschlagenen 
technischen Regulierung oder dem Konformitätsbewertungsverfahren erhält und tun Sie so 
auf nicht weniger günstige Begriffe in Bezug auf Personen der anderen Partei, als es seinen 
eigenen Personen gewährt; und 
[Zeichen: Wir haben vor, eine allgemeine Ausnahme einzuschließen, die sicherstellt, dass 
nichts in der Abmachung verlangt, dass eine Partei vertrauliche Geschäftsinformationen] 
bekannt gibt 

(b)veröffentlichen Sie im Druck oder elektronisch, irgendwelche schriftlichen 
Anmerkungen, die er auf dem vorgeschlagenen technischen erhält 

Maß, und durch das Sicherstellen, dass der Körper jene Anmerkungen im Verbessern des Maßes oder dafür 
Entscheiden in Betracht zieht, das Maß nicht zu revidieren.] 

Regulierung oder Konformitätsbewertungsverfahren. 

7. Jede Partei, soll im Druck oder elektronisch, alle vorgeschlagenen und endgültigen 
technischen Vorschriften und Konformitätsbewertungsverfahren in einem einzelnen 
Amtsblatt oder Website veröffentlichen. 

8. Nicht später als der Tag des Erscheinens einer technischen Endregulierung oder 
Konformitätsbewertungsverfahren soll jede Partei öffentlich verfügbar vorzugsweise durch 
elektronische Mittel machen: 

(a)eine Erklärung der Ziele, und wie technisches Endregulierungs- oder 
Konformitätsbewertungsverfahren sie erreicht; 

(b)eine Beschreibung von alternativen Annäherungen, die die Partei im Entwickeln der 
technischen Endregulierung oder des Konformitätsbewertungsverfahrens, falls etwa, und 
der Verdienste der Annäherung gedacht hat, die die Partei ausgewählt hat; 

(c)die Einschätzung der Partei von bedeutenden Problemen hat in Anmerkungen 
erhoben, die sie von Personen der anderen Partei oder Einschätzung der 
substantivischen in jenen Anmerkungen präsentierten Probleme erhalten hat; und 

(d)eine Erklärung irgendwelcher bedeutenden Revisionen, dass die Partei zum Vorschlag 
für eine technische Regulierung oder Konformitätsbewertungsverfahren, einschließlich 
derjenigen gemacht hat, die als Antwort auf Anmerkungen gemacht sind. 

9. Paragrafen 6, 7 und 8 und der Kommentar zum Paragrafen 1, gelten für die Vereinigten Staaten, 
zu keinem Maß des US-Kongresses oder, für die EU, jedes Maß, das innerhalb des Europäischen 
Parlaments oder eines Parlaments eines Mitgliedstaates begonnen ist.] 

[Die EU: Artikel 7 

Konformitätsbewertungsverfahren 
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1.Die Parteien erbieten sich zusammenzuarbeiten, in der Absicht unnötige Lasten zu reduzieren, die 
aus Unterschieden in ihren jeweiligen Konformitätsbewertungsvoraussetzungen entstehen. 

2.Zu diesem Ende erbieten sich die Parteien, innerhalb [Zeitachse nachzuprüfen, die] ihre 
Konformitätsbewertungsverfahren zu besprechen ist, um sich progressiv zu den am wenigsten lästigen 
Verfahren zu bewegen, die der Gefahr entsprechend sind, dass die zu Grunde liegenden technischen 
Vorschriften beabsichtigt sind, um zu richten. Vorzugsbereiche für die Rücksicht sollen elektrische 
Sicherheit, elektromagnetische Vereinbarkeit, Maschinerie und Fernmeldewesen einschließen. 

3.[Platzhalter, um in spezifischen Ergebnissen auf der Konformitätsbewertung Verweise 
anzubringen, die sich aus den Verhandlungen in individuellen Sektoren] ergibt 

4.Wo Parteien Drittkonformitätsbewertung von Produkten als eine Bedingung der Einhaltung von 
auf ihren jeweiligen Territorien anwendbaren technischen Vorschriften verlangen, erbieten sich die 
Parteien, Mechanismen in Betracht zu ziehen, die gegenseitige Annahme der Ergebnisse der 
Konformitätsbewertung zu erleichtern, die durch Konformitätsbewertungskörper auf dem 
Territorium der exportierenden Partei gelegene (TAXIS) geführt ist. 

5. 
(a) Die Parteien sollen Maßnahmen ergreifen, die genügend sind, um wirkliche oder 
potenzielle Interessenkonflikte zwischen Konformitätsbewertungskörpern und 
Standardisierungskörpern zu vermeiden, indem namentlich sie eine klare Trennung von 
Funktionen zwischen ihnen in Fällen einsetzen, wo ein Standard, der in technischen 
Vorschriften Verweise angebracht ist, oder sonst erlaubt hat, verwendet zu werden, um 
Einhaltung von technischen Vorschriften zu erreichen, wird durch eine Entität gesetzt, die 
auch auf dem Konformitätsbewertungsmarkt funktioniert. 
(b) Die Parteien sollen sicherstellen, dass in technischen Vorschriften Verweise 
angebrachte Standards technische Voraussetzungen nicht enthalten, die die Wahl des 
GESCHWÄTZES beschränken, oder die sich auf Details GESCHWÄTZ beziehen. 

6.Die Parteien geben zu, dass, wo eine Klasse von Produkten Konformitätsbewertungsverfahren 
unterworfen ist, und wo Bestandteile oder Teile solcher Produkte auch 
Konformitätsbewertungsverfahren unterworfen sind (und setzen so Produkte in ihrem eigenen Recht 
ein), durch den Gangregler genehmigtes GESCHWÄTZ, um Produkte zu bewerten, die solche 
Bestandteile oder Teile einschließen, durch den Gangregler verpflichtet sein soll, als eine Bedingung 
nicht zu verlangen, das Produkt als Ganzes, dass solche Bestandteile oder Teile zu bewerten, durch 
das th GESCHWÄTZ selbst unabhängig vom Endprodukt neu eingeschätzt werden. 

7.Die Parteien sollen passende Schritte machen, um die Errichtung oder den Missbrauch 
dominierender Positionen durch jedes GESCHWÄTZ auf dem Markt seines Territoriums für die 
Bewertung eines spezifischen Produktes oder Klasse von Gefahren zu verhindern. 

8.In jenen Bereichen, wo Registrierung oder Genehmigungsverfahren oder ähnliche 
Voraussetzungen in beiden Parteien gelten, erbieten sich die Parteien zusammenzuarbeiten, in der 
Absicht solche Verfahren und verwandte Voraussetzungen so vereinbar zu machen wie möglich und 
Gelegenheiten für die Verwaltungsvereinfachung zu identifizieren, die Lasten für 
Wirtschaftsmaschinenbediener erleichtern und bilateralen Handel mit den betroffenen Produkten 
erleichtern würde.] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel 5: Konformitätsbewertungsverfahren 

1. Jede Partei soll akkreditieren, genehmigen, lizenzieren, oder sonst Konformitätsbewertungskörper 
im Territorium der anderen Partei zu Begriffen anerkennen, die nicht weniger günstig sind als 
diejenigen, es harmoniert zu Konformitätsbewertungskörpern in seinem Territorium. 
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2. Um sicherzustellen, dass es nicht weniger günstige Behandlung entsprechend dem Paragrafen 1 
gewährt, soll jede Partei Konformitätsbewertungskörper behandeln, die im Territorium der anderen 
Partei wie folgt gelegen sind: 

(a)Keine Partei soll verlangen, dass ein Konformitätsbewertungskörper innerhalb seines 
Territoriums als eine Bedingung gelegen wird, den Konformitätsbewertungskörper zu 
akkreditieren, zu genehmigen, zu lizenzieren oder sonst anzuerkennen oder 
Voraussetzungen an den Konformitätsbewertungskörper aufzuerlegen, der effektiv 
verlangen würde, dass es ein Büro im Territorium der Partei bedient. 

(b)Jede Partei soll nicht weniger günstige Verfahren, Kriterien oder andere Bedingungen 
anwenden, im Territorium der anderen Partei gelegene Konformitätsbewertungskörper zu 
akkreditieren, zu genehmigen, zu lizenzieren oder sonst anzuerkennen, wie es gilt, um 
Konformitätsbewertungskörper zu akkreditieren, zu genehmigen, zu lizenzieren oder 
sonst anzuerkennen, die in seinem Territorium, einschließlich gelegen sind, indem sie im 
Territorium der anderen Partei gelegenen Konformitätsbewertungskörpern erlaubt wird 
zu gelten, um akkreditiert, genehmigt, lizenziert oder sonst durch einen im Territorium 
der Partei gelegenen Körper anerkannt zu werden. 

(c)Jede Partei soll jedem im Territorium der anderen Partei gelegenen 
Konformitätsbewertungskörper erlauben, für die Partei oder jeden Körper zu gelten, den es 
anerkannt oder für diesen Zweck zugelassen hat, akkreditiert, genehmigt, lizenziert oder 
sonst laut irgendwelcher Verfahren, Kriterien und anderer Bedingungen anerkannt zu 
werden, die die Partei anwendet, um Konformitätsbewertungskörper zu akkreditieren, zu 
genehmigen, zu lizenzieren oder sonst anzuerkennen. 

3. Für die größere Gewissheit sollen Paragrafen 1 und 2 keine Partei davon ausschließen, 
Anerkennung von Konformitätsbewertungskörpern in Bezug auf spezifische Produkte zu 
angegebenen Regierungsbehörden der Partei zu beschränken, die innerhalb des Territoriums der 
Partei oder des Territoriums der anderen Partei gelegen ist. 

4. Wo eine Partei die Ergebnisse eines Konformitätsbewertungsverfahrens nicht akzeptiert, das 
durch einen im Territorium der anderen Partei gelegenen Konformitätsbewertungskörper 
geführt ist, soll es der Person zur Verfügung stellen, die die Ergebnisse, und nach der Bitte der 
anderen Partei, mit einer Erklärung der Gründe für nicht vorgelegt hat 
das Annehmen der Ergebnisse. 

5. Wo sich eine Partei weigert, zu akkreditieren, zu genehmigen, zu lizenzieren, oder sonst einen im 
Territorium der anderen Partei gelegenen Konformitätsbewertungskörper anzuerkennen, soll es die 
andere Partei informieren. Außerdem soll die Partei den Konformitätsbewertungskörper, und nach der 
Bitte, der anderen Partei mit einer Erklärung der Gründe für seine Verweigerung zur Verfügung 
stellen. Außerdem soll die Partei sicherstellen, dass ein Verfahren besteht, um Beschwerden 
bezüglich der Verweigerung nachzuprüfen und Verbesserungshandlung zu nehmen, wenn eine 
Beschwerde bezüglich der Verweigerung gerechtfertigt wird. 

6. In Bezug auf jede technische Regulierung oder Standard, für den eine Partei 
Drittkonformitätsbewertung verlangt, soll jede Partei öffentlich verfügbar eine Liste der Körper 
machen, die es akkreditiert, genehmigt, lizenziert oder sonst anerkannt hat, um solche 
Konformitätsbewertung und relevante Informationen über das Spielraum der Akkreditierung 
jedes solchen Körpers, Billigung, Lizenz oder Anerkennung durchzuführen. 

7. Wo eine Partei Konformitätsbewertung in Bezug auf spezifische Produkte innerhalb von 
angegebenen Regierungsbehörden übernimmt, die in seinem eigenen Territorium oder dem 
Territorium der anderen Partei gelegen sind, soll die Partei, nach der Bitte der anderen Partei oder 
des Bewerbers werden, zu erklären: 
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(a)die Ordnung, in der Konformitätsbewertungsverfahren übernommen und vollendet 
werden; 

(b)wie Gebühren für seine Konformitätsbewertungsverfahren berechnet werden; 

(c)wie die Informationen, die es verlangt, notwendig sind, Anpassung zu bewerten und 
Gebühren zu bestimmen; 

(d)wie die Partei sicherstellt, dass die Vertraulichkeit der Informationen gewissermaßen 
respektiert wird, der den Schutz von legitimen Handelsinteressen sichert; und 

(e)das Verfahren, um Beschwerden bezüglich der Operation des 
Konformitätsbewertungsverfahrens nachzuprüfen und Verbesserungshandlung zu 
nehmen, wenn eine Beschwerde gerechtfertigt wird. 

8. Wo eine Partei Konformitätsbewertung als eine positive Versicherung verlangt, dass sich ein 
Produkt nach einer technischen Regulierung oder Standard richtet, soll es keinem 
Konformitätsbewertungskörper verbieten, Subunternehmer zu verwenden oder sich weigern, die 
Ergebnisse der Konformitätsbewertung wegen des Konformitätsbewertungskörpers mit 
Subunternehmern zu akzeptieren, Prüfung durchzuführen, oder Inspektionen in Bezug auf die 
Konformitätsbewertung, einschließlich Subunternehmer haben sich im Territorium der anderen 
Partei niedergelassen. Für die größere Gewissheit soll nichts in diesem Paragrafen analysiert werden, 
um einer Partei zu verbieten, zu verlangen, dass Subunternehmer denselben Anforderungen 
entsprechen, die der Konformitätsbewertungskörper, zu dem es zusammengezogen wird, erforderlich 
wäre zu entsprechen, um die zusammengezogenen Tests oder Inspektion selbst durchzuführen. 

9. In Bezug auf einen im Territorium der anderen Partei gelegenen Akkreditierungskörper soll sich 
keine Partei weigern, Handlungen zu akzeptieren, oder zu nehmen, die die Wirkung haben, direkt 
oder indirekt verlangend oder die Verweigerung der Annahme von 
Konformitätsbewertungsergebnissen fördernd, die durch einen Konformitätsbewertungskörper im 
Territorium der anderen Partei durchgeführt sind, weil der Akkreditierungskörper, der den 
Konformitätsbewertungskörper akkreditiert hat: 

(a)funktioniert im Territorium einer Partei, wo es mehr als einen Akkreditierungskörper gibt; 

(b)ist ein nichtstaatlicher Körper; 

(c)ist im Territorium einer Partei ansässig, die kein Verfahren aufrechterhält, um 
Akkreditierungskörper anzuerkennen; 

(d)tut noch bedienen ein Büro im Territorium der Partei; oder 
(e) ist eine gewinnorientierte Entität. 

10.Jede Partei soll sicherstellen, dass seine Behörden annehmen, oder das Taktgefühl haben 
können, um, Verfahren anzunehmen, um Konformitätsbewertungskörper durch internationale 
Akkreditierungsabmachungen oder Vereinbarungen zu akkreditieren, zu genehmigen, zu 
lizenzieren oder sonst anzuerkennen. 

11.Jede Partei soll Leitung ausgeben, um seine Behörden zu ermutigen, sich auf internationale 
Akkreditierungsabmachungen oder Vereinbarungen zu verlassen, 
Konformitätsbewertungskörper wo wirksam und passend zu akkreditieren, zu genehmigen, zu 
lizenzieren oder sonst anzuerkennen, die legitimen Ziele der Partei zu erfüllen. 

12.Jede Partei soll sichern, wo sie akkreditiert, oder anvertraut, oder einen nichtstaatlichen Körper 
leitet, um einen in seinem Territorium gelegenen Konformitätsbewertungskörper zu akkreditieren, 
um Konformitätsbewertungsverfahren in seinem Territorium zu führen, erkennt sie dass 
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Akkreditierung überall im Territorium der Partei an. 

13.Die Parteien erkennen an, dass die Wahl von Konformitätsbewertungsverfahren in Bezug auf ein 
spezifisches Produkt, das durch eine technische Regulierung oder Standard bedeckt ist, eine 
Einschätzung der Gefahren beteiligt, die Notwendigkeit einschließen sollte, Verfahren anzunehmen, 
um jene Gefahren, relevante wissenschaftliche und technische Informationen, Vorkommen von 
nichtentgegenkommenden Produkten und möglichen alternativen Annäherungen zu richten. 

14.Irgendwelche von einer Partei auferlegten Konformitätsbewertungsgebühren sollen im Betrag auf 
die ungefähren Kosten von erwiesenen Diensten beschränkt werden. 

15.Nach der Bitte eines Bewerbers um die Konformitätsbewertung soll jede Partei erklären, wie jede 
Gebühr es erlegt Pelz solche Konformitätsbewertung auf, im Betrag auf die ungefähren Kosten von 
erwiesenen Diensten beschränkt wird. 

16.Keine Partei soll eine neue oder modifizierte Konformitätsbewertungsgebühr bis die Gebühr 
anwenden, und die Methode, für die Gebühr zu bewerten, wird veröffentlicht. Jede Partei soll eine 
Gelegenheit für interessierte Personen zur Verfügung stellen, sich über seine vorgeschlagene 
Einführung oder Modifizierung einer Konformitätsbewertungsgebühr zu äußern. 

17.Keine Partei soll konsularische Transaktionen, einschließlich zusammenhängender 
Gebühren und Anklagen, als eine Bedingung des Marketings, Vertriebs oder Verkaufs des 
Produktes im Territorium der Partei verlangen. 

18.Keine Partei soll verlangen, dass ein Produkt durch ein Zertifikat des freien Verkaufs als 
eine Bedingung des Marketings, Vertriebs oder Verkaufs des Produktes im Territorium der 
Partei begleitet wird.] 

[Die EU: Artikel 6 

Standardisierung 

1. Die Parteien sollen nähere Zusammenarbeit zwischen den Standardisierungskörpern fördern, 
die innerhalb ihrer jeweiligen Territorien in der Absicht der Erleichterung unter anderem 
gelegen sind: 

(a)der Informationsaustausch über ihre jeweiligen Tätigkeiten, 

(b)die Harmonisierung von Standards, die auf dem gegenseitigen Interesse und der 
Reziprozität gemäß Modalitäten gestützt sind, die direkt durch die betroffenen 
Standardisierungskörper abzustimmen sind, 

(c)die Entwicklung von allgemeinen Standards, und 

(d)die Identifizierung von passenden Bereichen für solche Zusammenarbeit, insbesondere in 
neuen Technologien.] 

2. Die Parteien sollen ihre besten Versuche verwenden, um sicherzustellen, dass sich 
Standardisierungskörper innerhalb ihres niedergelassen haben 

jeweilige Territorien (i) geben Auskunft im Voraus über ihre geplanten Standardisierungstätigkeiten, 
die die Entwicklung von neuen, oder die Rezension von vorhandenen betreffen, haben Standards 
vorgehabt, Rechtsordnungen, einschließlich des Spielraums und Zwecks der geplanten Standards zu 
unterstützen, und die zukünftigen Fahrplanverfahren für ihre Adoption, und (ii) veröffentlichen 
Entwürfe für die öffentliche Anmerkung vor dem Beenden oder Übernehmen solcher Standards. 
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3.Wenn eine Partei vorhat, einen vorhandenen auszuwählen, oder freiwilligen Standard für die 
Verweisung in technischen Vorschriften geplant hat, soll solche Auswahl objektiven, klaren und 
durchsichtigen Kriterien unterworfen sein, die veröffentlicht werden sollen, bevor die Auswahl gemacht 
wird. Standards für die Verweisung in technischen Vorschriften, die auf allen oder einem Teil des 
Territoriums der Parteien anwendbar sind, sollen im Anschluss an die Rücksicht von relevanten 
internationalen Standards und anderen Standards ausgewählt werden, die durch einen offenen und 
durchsichtigen Prozess einschließlich Standards entwickelt sind, die durch innerhalb des Territoriums 
der anderen Partei gelegene Standardisierungskörper entwickelt sind. 

4.Die Parteien erbieten sich, Verweisungen auf Standards zur Unterstutzung technischer 
Vorschriften aktuell mit der letzten Version des Standards und der letzten Rezension der 
technischen Regulierung zu halten. 

5.Die Parteien sollen bestrebt sein sicherzustellen, dass, im Verwenden von Standards, um Einhaltung 
der Voraussetzungen von technischen Vorschriften oder Teilen davon zu erreichen, Lieferanten frei 
sind, Standards außer denjenigen zu verwenden, die durch Innengangregler für die Verweisung in 
solchen technischen Vorschriften ohne vorherige Genehmigung vom Gangregler gewählt sind, 
vorausgesetzt, dass solche Lieferanten demonstrieren können (z.B., durch die entsprechende 
Entwicklerdokumentation), dass die angewandte Alternativlösung die Voraussetzungen der 
technischen Regulierung oder Teile davon erfüllt.] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel 6: Standards 

1. Jede Partei soll die Entscheidung des TBT Ausschusses auf Grundsätzen für die Entwicklung der 
Internationalen Standards, Handbücher und Empfehlungen mit der Beziehung zu Artikeln 2, 5 und 
Anhang 3 der TBT Abmachung (die „Ausschussentscheidung “), ausgegeben vom WTO Ausschuss 
auf Technischen Barrieren anwenden (um G/TBT/1Rev.10) mit der Bestimmung Zu handeln, ob ein 
internationaler Standard, Handbuch oder Empfehlung im Sinne Artikel 2 und 5 und Anhangs 3 der 
TBT Abmachung oder Artikels 4 dieses Kapitels bestehen. 

2. Jede Partei soll jeden Standard, Handbuch oder Empfehlung behandeln, die in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen entwickelt wird, die in der Ausschussentscheidung als ein 
internationaler Standard, Handbuch oder Empfehlung zum Zwecke Artikel 2, 5 und Anhangs 3 der 
TBT Abmachung dargelegt sind. Entsprechend soll sich keine Partei weigern, einen Standard als 
ein internationaler Standard zu behandeln, der gestützt ist auf: 

(a)der Wohnsitz des Körpers, der den Standard entwickelt hat; 

(b)ob der Körper, der den Standard entwickelt hat, ein internationaler Körper ist; oder 

(c)ob der Körper, der den Standard entwickelt hat, für Teilnahme in seinen 
Standardtätigkeiten durch nationale Delegationen sorgt oder Teilnahme in seinen 
Standardtätigkeiten Personen beschränkt, hat sich an eine Regierung angeschlossen. 

3. Wo eine Partei bittet oder einen Körper oder Körper leitet, um einen Standard vorzubereiten, in 
der Absicht das zu beauftragen, erfüllt ein Produkt diesen Standard, eine allgemein anwendbare 
Annahme gründend, dass ein Produkt eine technische Regulierung oder 
Konformitätsbewertungsverfahren erfüllt, wenn es sich diesem Standard oder sonst dem Erlauben 
den Standard anpasst, als eine Basis für oder zur Unterstutzung der Einhaltung der technischen 
Regulierung oder des Konformitätsbewertungsverfahrens verwendet zu werden, soll es beobachten, 
verändert mutandis, die Verpflichtungen, die in Artikeln 2.9.1 dargelegt sind. bis 2.9.4 und 5.6.1 
durch 5.6.4 der TBT Abmachung und des Artikels 4 dieses Kapitels. 

4. Zum Zwecke des Einführens des Paragrafen 3 soll eine Partei die Schritte ausführen, die in Artikeln 
2.9.1 bis 2.9.4 und 5.6.1 durch 5.6.4 der TBT Abmachung und des Artikels 4 dieses Kapitels in Bezug 
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auf jedes Dokument dargelegt sind, in dem die Partei bittet oder einen Körper oder Körper leitet, um 
den Standard zu entwickeln, und sich irgendwelcher bezogen hat 
Dokumente, die den zu entwickelnden Standard beschreiben. Für die größere Gewissheit soll die 
Partei sicherstellen, dass es jeder Bitte oder Richtung erlaubt, einen Standard zu entwickeln, der zu 
amendieren ist, um irgendwelche Diskussionen oder erhaltene Anmerkungen in Betracht zu ziehen. 

5. Wo eine Partei einen Körper bittet, einen Standard zu entwickeln, der zum Zwecke des 
Einwilligens im ganzen oder Teil mit der technischen Regulierung oder dem 
Konformitätsbewertungsverfahren verwendet werden kann, soll die Partei in der Bitte angeben, dass 
der Körper werden soll: 

(a)erlauben Sie Personen der anderen Partei mit dem relevanten technischen 
Gutachten, an einigen seiner technischen Körper, einschließlich durch das Zugreifen 
auf Arbeitsdokumente, das Beachten Sitzungen, das Einreichen von technischen 
Vorschlägen und Rat bezüglich der Entwicklung des Standards, und das Sicherstellen 
schneller Rücksicht irgendwelcher solcher Vorschläge und Rates teilzunehmen; 

(b)nicht erlegen Bedingungen solcher Teilnahme auf, die Personen der anderen Partei mit 
dem relevanten technischen Gutachten von der Teilnahme behindern, wie Verpflichtungen, 
den Standard anzunehmen oder durchzuführen, einen vorhandenen Standard 
zurückzuziehen, an einen nationalen Standardkörper oder andere Entität angeschlossen zu 
werden, die Personen der Partei einschließt, oder vertreten eine nationale Position oder 
Ansicht; 

(c)machen Sie öffentlich verfügbar, mindestens nach der Bitte, einer Liste von 
Personen und ihren Verbindungen, die teilnehmen oder an der Entwicklung des 
Standards teilgenommen haben; und 

(d)betrachten Sie jeden relevanten Standard als entwickelt in Übereinstimmung mit der 
Ausschussentscheidung als die Basis für den Standard, den es gebeten wird zu 
entwickeln. 

6. Vor dem Übernehmen jedes Standards, der durch einen Körper als Antwort auf ein Bittenthema 
dem Paragrafen 5 entwickelt ist, soll die Partei nachprüfen, dass der Körper die Voraussetzungen 
der Bitte, wie angegeben, in Unterabsätzen (a) - (d) erfüllt hat, als es den Standard entwickelt hat. 

7. Wenn eine Partei systematisch Vorliebe, zum Zwecke des Erfüllens von technischen Vorschriften 
und Konformitätsbewertungsverfahren zu Standards gibt, die durch Prozesse entwickelt werden, die 
Personen der anderen Partei nicht erlauben, zu Begriffen teilzunehmen, die nicht weniger günstig sind 
als Personen der Partei, oder die das Verwenden als eine Basis für den Standard für keinen relevanten 
in Übereinstimmung mit dem Ausschuss entwickelten Standard betrachten, soll die Partei werden: 

(a)erhalten Sie einen Prozess für Personen der anderen Partei aufrecht, um eine 
Bewertung zur Partei vorzulegen, dass ein Standard außer dem Standard gegeben 
Vorliebe zum Zwecke des Erfüllens der technischen Regulierung oder des 
Konformitätsbewertungsverfahrens die relevanten Voraussetzungen dieser technischen 
Regulierung oder Konformitätsbewertungsverfahrens erfüllt; und 

(b)nicht später als {30} Tage vom Datum erhält es eine Bewertung unter dem Unterabsatz 
(a): 

(i)entscheiden Sie, ob man die Bewertung akzeptiert, die darauf gestützt ist, ob 
der Standard die relevanten Voraussetzungen der technischen Regulierung oder 
des Konformitätsbewertungsverfahrens erfüllt und benachrichtigen Sie die Person 
von seiner Entscheidung und den Gründen dafür; und 
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(ii)veröffentlichen Sie seine Entscheidung einschließlich seiner Gründe dafür, und 
übersenden Sie Instruktionen seinem Zoll und Marktkontrollenbehörden, dass, wie 
man wagen soll, jedes Produkt von jedem Lieferanten, der sich dem Standard 
anpasst, oder für den ein Konformitätsbewertungsverfahren in Übereinstimmung mit 
dem Standard durchgeführt wurde, in Übereinstimmung mit den relevanten 
Voraussetzungen der technischen Regulierung oder des 
Konformitätsbewertungsverfahrens sein wird. 

8. Zum Zwecke des Paragrafen {7}, einer Partei: 
(a)kann verlangen, dass eine Bewertung Begleitpapiere enthält, die entsprechend sind, um 
die Entscheidung zu treffen, die im Unterabsatz 7 (b) (i) gesorgt ist; 

(b)wird einer Bewertung erlauben, durch einigen des folgenden geführt zu werden: Ein 
Erzeuger, unabhängiger Experte oder Körper, der den Standard entwickelt hat. 

9. Wo eine Verwaltungsautorität einer Partei durch die direkte Verweisung einen Standard in 
einer technischen Regulierung oder Konformitätsbewertungsverfahren vereinigt, soll es werden: 

(a)vor dem Verbinden des Standards in die technische Regulierung oder das 
Konformitätsbewertungsverfahren, ziehen Sie in Betracht, ob zusätzliche Standards, die in 
Kommentaren zur vorgeschlagenen technischen Regulierung oder dem 
Konformitätsbewertungsverfahren erhoben sind, relevante Voraussetzungen erfüllen und 
deshalb auch vereinigt werden oder sonst zum Zwecke des Erfüllens der technischen 
Regulierung oder des Konformitätsbewertungsverfahrens erlaubt werden konnten; und 

(b)nach dem Übernehmen der technischen Regulierung oder des 
Konformitätsbewertungsverfahrens, sorgen Sie für die Rücksicht von Bitten für einen 
rulemaking oder eine rückblickende Rezension, um die technische Regulierung oder das 
Konformitätsbewertungsverfahren zu amendieren, um den Gebrauch eines Standards 
außer demjenigen zu erlauben, der in der ursprünglichen Regulierung zum Zwecke der 
Einhaltung der Regulierung Verweise angebracht ist.] 

[Die EU: Artikel 3 

Zusammenarbeit 

Die Parteien sollen ihre Zusammenarbeit in den Bereichen von technischen Vorschriften, Standards, 
Metrologie, Konformitätsbewertungsverfahren, Akkreditierung, Marktkontrolle und Überwachung 
und Vollzugstätigkeiten stärken, um das Verhalten des Handels zwischen den Parteien, wie 
aufgestellt, im Kapitel [...] (Durchführungszusammenarbeit) zu erleichtern. Das kann fördernde und 
ermutigende Zusammenarbeit zwischen ihren jeweiligen öffentlichen oder privaten Organisationen 
einschließen, die für Standardisierung, Metrologie, Konformitätsbewertung, Akkreditierung, 
Marktkontrolle und Konformitätsbewertungskörper verantwortlich sind, um an 
Zusammenarbeitenvereinbarungen teilzunehmen, die die Annahme von 
Konformitätsbewertungsergebnissen fördern.] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel 7: Zusammenarbeit 

1.Die Parteien sollen ihre Zusammenarbeit im Feld von Standards, technischen Vorschriften und 
Konformitätsbewertungsverfahren stärken, um unnötige technische Barrieren für den Handel 
einschließlich Kosten zu reduzieren und zu beseitigen, die mit unnötigen 
Durchführungsunterschieden vereinigt sind, während sie die Niveaus der Gesundheit, der Sicherheit 
und des Umweltschutzes erreichen, den jede Seite für passend und sonst legitime 
Versammlungsdurchführungsziele hält. Zu diesem Zweck sollen sich die Parteien bemühen, Handel 
zu identifizieren, zu entwickeln, und zu fördern, der Initiativen bezüglich Standards, technischer 
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Vorschriften und Konformitätsbewertungsverfahren erleichtert, die besonderes Querschneiden oder 
sektorspezifische Probleme richten. Diese Initiativen können Zusammenarbeit auf 
Durchführungsproblemen, wie Förderung der Adoption von guten Durchführungsmethoden, dem 
Herstellen von Verfahren einschließen, um als gleichwertige Standards anzuerkennen, die als eine 
Basis für oder zur Unterstutzung der Einhaltung der Vorschriften und des Errichtens von 
Mechanismen verwendet sind, die Annahme von Konformitätsbewertungsergebnissen zu 
erleichtern. 

2.Die Parteien sollen Zusammenarbeit zwischen ihren jeweiligen Organisationen fördern, die für 
Standardisierung, Konformitätsbewertung, Akkreditierung und Metrologie, ob sie verantwortlich 
sind, öffentlich oder privat zu sein, um Sachen zu richten, die laut dieses Kapitels entstehen. 

3.Die Parteien sollen Gelegenheiten für den öffentlichen Eingang in ihre 
Zusammenarbeitentätigkeiten, einschließlich durch das Bilden von Informationen bezüglich 
Zusammenarbeitentätigkeiten öffentlich verfügbar stärken, und indem sie öffentliche Anmerkungen 
bitten werden 

und solche Anmerkungen in Bezug auf Zusammenarbeitentätigkeiten 

in Betracht zu ziehen.] [die Vereinigten Staaten: Artikel X: 

Abmachungen mit Drittländern 

1. Das Erkennen, dass der Zweck einer Abmachung oder das Herstellen eines Zollvereins oder 
Freihandelszone oder des Gebens handelszusammenhängender technischer Hilfe verstehend, sein 
sollte, Handel zwischen den Territorien der Parteien zu erleichtern und Barrieren für den Handel von 
Nichtparteien mit solchen Territorien nicht zu erheben; und das in ihrer Bildung oder Vergrößerung 
die Parteien zu solchen Abmachungen oder Verstehen sollte im größtmöglichen Ausmaß vermeiden, 
nachteilige Effekten auf den Handel anderer WTO Mitglieder zu schaffen: 

(a)Jede Partei soll durch solche Abmachungen und Verstehen die Adoption und den Gebrauch, als 
die Basis für Standards, technische Vorschriften und Konformitätsbewertungsverfahren, von 
irgendwelchen relevanten Standards, Handbüchern oder in Übereinstimmung mit der 
Ausschussentscheidung entwickelten Empfehlungen fördern; und 

(b)keine Partei soll Bestimmungen in solche Abmachungen und Verstehen einschließen, das eine 
Partei zur Abmachung verlangt oder („Dritten“) verstehend, zu: (I) ziehen sich zurück, oder sonst 
nicht verwenden3 jeder relevante Standard, Handbuch oder Empfehlung haben sich in 
Übereinstimmung mit der Ausschussentscheidung entwickelt, die der Dritte vor dem Beschluss oder 
Inkrafttreten der Abmachung oder des Verstehens verwendet hatte; oder (ii) handeln sonst, der auf 
den Dritten hinausläuft, der nicht für den Import oder Verkauf in seinen Marktprodukten akzeptiert, 
die sich jedem solchem Standard, Handbuch oder Empfehlung anpassen.4] 

[Die EU: Artikel 8 

Markierung und das Beschriften 

1.In Übereinstimmung mit dem Artikel 2.2 der TBT Abmachung, in Bezug auf technische 
Vorschriften in Zusammenhang mit dem Beschriften oder der Markierung von Voraussetzungen, 
sollen die Parteien sicherstellen, dass sie nicht bereit, angenommen oder in der Absicht oder mit der 
Wirkung angewandt sind, unnötige Hindernisse für den internationalen Handel zu schaffen. Für 
diesen Zweck sollen solches Beschriften oder Markierung von Voraussetzungen nicht mehr Handel 
sein, der einschränkend ist als, notwendig, um ein legitimes Ziel zu erfüllen, die Gefahren in Betracht 
ziehend, dass Nichterfüllung schaffen würde. Obligatorische Markierungsvoraussetzungen, während 
man fortsetzt, die notwendige Auskunft dem Benutzer oder Verbraucher sowie zu Behörden bezüglich 



Transatlantis her Handel Ge er e  und 
In estitionspartners haft -teilha ers haft  TTIP  

Seite 160 von 259 Übersetzer promt office 10 ©lkwklaus 

des Gehorsams oder der Produkte mit spezifischen Voraussetzungen zu geben, sollten beschränkt 
werden, so weit möglich dazu, was notwendig ist und dafür, was kleinster Handel ist, der 
einschränkend ist, um das legitime verfolgte Ziel zu erreichen. 

2.Die Parteien erbieten sich, sich mit einer Rezension ihrer Markierung und des Beschriftens 
von Voraussetzungen zu beschäftigen, in der Absicht Sektoren und Bereiche zu identifizieren, 
wo Abschweifungen reduziert werden konnten. 

3.Die Parteien erbieten sich, Verwaltungsmaßnahmen gegen die irreführende Markierung zu 
ergreifen, die von Lieferanten an ihr Territorium angewandt ist. Insbesondere sie erbieten sich, 
Maßnahmen gegen Produkte auf dem Markt ihres Territoriums anzuwenden, die Markierung tragen, 
die falsch vorgibt, Ursprung im Territorium der anderen Partei anzuzeigen. 

4.Wenn eine Partei Pflichtursprungsland kennzeichnende oder etikettierende Voraussetzungen 
anwendet, soll eine Markierung, die das ganze Territorium einer Partei benennt, von der anderen 
Partei als entgegenkommend mit solchen Voraussetzungen akzeptiert werden.] 

3 [DIE VEREINIGTEN STAATEN: 3 Zum Zwecke dieses Paragrafen bezieht sich „Gebrauch“ auf den 
Gebrauch eines Standards, Handbuches oder Empfehlung zu Zwecken 

eine technische Regulierung oder Konformitätsbewertungsverfahren zum Beispiel durch die indirekte 
Verweisung in einer technischen Regulierung zu erfüllen oder sonst Personen zu erlauben, den Standard als 
ein Mittel zu verwenden, eine technische Regulierung zu erfüllen.] 

4 [DIE VEREINIGTEN STAATEN: 4 Dieser Paragraf soll in Bezug auf Abmachungen wegen des 
Zugangs eines Landes zum Europäer nicht gelten 

Vereinigung.] 
[Die Vereinigten Staaten: Artikel 8: Technische Diskussionen und Entschlossenheit von 
Handelssorgen 

1. Jede Partei kann technische Diskussionen bitten, jede normale, technische Regulierung oder 
Konformitätsbewertungsverfahren der anderen Partei zu besprechen, die es denkt, könnte Handel 
nachteilig betreffen. Die Bitte soll schriftlich gemacht werden und sich identifizieren: 

(a)das strittige Maß; 

(b)die Bestimmungen des Kapitels oder des WTO TBT Abmachung, auf die sich die Sorgen 
beziehen; und 

(c)die Gründe für die Bitte, einschließlich einer Beschreibung der Anforderungsparteisorgen 
bezüglich des Maßes. 

2. Eine Partei soll seine Bitte dem Kapitelkoordinator der anderen entsprechend dem 
Paragrafen 5 des Artikels 10 benannten Partei liefern. 

3. Die Partei, zu der die Bitte gemacht wird, soll dem schriftlichen Antrag schnell antworten. Die 
Parteien sollen sich treffen, um die Sorgen zu besprechen, die in der Bitte, persönlich oder über das 
Video oder die Telefonkonferenz, innerhalb {60} Tage des Datums der Bitte ausgedrückt sind, und 
sollen bestrebt sein, die Sache so schnell aufzulösen, wie möglich. Die Parteien können den 
Ausschuss als passend für diesen Zweck einberufen. Wenn eine Anforderungspartei glaubt, dass die 
Sache dringend ist, kann es bitten, dass eine Sitzung innerhalb eines kürzeren Zeitrahmens 
stattfindet. In solchen Fällen soll die antwortende Partei positive Rücksicht solch einer Bitte geben. 

4. Wenn die Parteien sonst nicht zustimmen, die Diskussionen und irgendwelche nichtöffentlich 
verfügbaren im Laufe der Diskussionen ausgetauschten Informationen, wird vertraulich sein und, für 
die größere Gewissheit, ohne Vorurteil zu Rechten einer Partei und Verpflichtungen laut des Kapitels 
XX (Streitansiedlung).] 
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[Die EU: Artikel 9 

Management der technischen Barrieren, um Kapitel zu tauschen 

NACHMITTAGS] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel 9: Beratungen 

1.Eine Partei kann um Beratungen mit der anderen Partei bezüglich jeder Sache bitten, die laut 
dieses Kapitels entsteht, indem sie eine schriftliche Bitte dem Kapitelkoordinator der anderen Partei 
liefert. Die Parteien sollen jeden Versuch machen, eine gegenseitig befriedigende Entschlossenheit 
der Sache zu erreichen, und können den Ausschuss als passend für diesen Zweck einberufen. 

2.Für die größere Gewissheit ist dieser Artikel ohne Vorurteil zu Rechten einer Partei und 
Verpflichtungen laut des Kapitels XX (Streitansiedlung).] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel 10: Ausschuss auf technischen Barrieren für den Handel 

1.Die Parteien setzen hiermit einen Ausschuss auf Technischen Barrieren für den Handel ein, 
Vertreter jeder Partei umfassend. 

2.Die Funktionen des Ausschusses sollen einschließen: 

(a) das Bemühen, Sorgen bezüglich jeder Sache aufzulösen, die laut dieses Kapitels entsteht; 
(b) Überwachung und das Identifizieren von Weisen, Durchführung dieses Kapitels zu 
stärken; 

(c) irgendwelche potenziellen Änderungen, oder Probleme der Interpretation bezüglich, 
das Kapitel für die Überweisung zu {Gemeinsamer Committee/FTA Institutionskörper} 
identifizierend; 

(d) Überwachung irgendwelcher technischen Diskussionen über Sachen, die laut des 
Kapitels entstehen, das entsprechend dem Artikel XX.8 (Technischer Austausch und 
Entschlossenheit von Handelssorgen) gebeten ist; 

(e) ein regelmäßiges Forum zur Verfügung stellend, um Informationen in Zusammenhang mit 
den Standards jeder Partei, technischen Vorschriften und Konformitätsbewertungsverfahren 
und verwandten Policen auszutauschen; 

(f) Zusammenarbeit zwischen den Parteien bezüglich Standards, technischer 
Vorschriften und Konformitätsbewertungsverfahren, einschließlich erhöhend, durch: 

(i)die Erleichterung des verbesserten Verstehens zwischen den Parteien hat mit der 
Durchführung des WTO TBT Abmachung und Förderung der Zusammenarbeit 
zwischen den Parteien auf TBT-Problemen unter der Diskussion in vielseitigen 
Foren, einschließlich des WTO TBT Ausschuss und Körper verbunden, die 
Standards in Übereinstimmung mit dem WTO TBT 
Ausschussentscheidungsgrundsätze für die Entwicklung von internationalen 
Standards, als passend entwickeln; 

(ii)das Identifizieren, das Entwickeln und die Förderung des Handels, der Initiativen 
bezüglich Standards, technischer Vorschriften und 
Konformitätsbewertungsverfahren erleichtert, besonderes Querschneiden oder 
sektorspezifische Probleme wie diejenigen richtend, die im Artikel 7 angegeben sind 
sowie Gelegenheiten für die größere bilaterale Verpflichtung identifizierend, die 
technischen Austausch einschließen kann; 
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(g) das Besprechen in einer frühen Bühne ändert sich zu, oder vorgeschlagene Änderungen 
zu, Standards, technische Vorschriften oder Konformitätsbewertungsverfahren jeder Partei; 

(h) das Fördern der Zusammenarbeit zwischen nichtstaatlichen Körpern in den Territorien der 
Parteien, sowie Zusammenarbeit zwischen nichtstaatlichen und Regierungskörpern in den 
Territorien der Parteien in Sachen, die diesem Kapitel gehören; 

(i) das Austauschen von Informationen über Entwicklungen in nichtstaatlichen, 
regionalen und vielseitigen Foren hat sich mit Tätigkeiten beschäftigt, die mit Standards, 
technischen Vorschriften und Konformitätsbewertungsverfahren verbunden sind; 

(j) das Austauschen von Informationen, auf ein Verlangen einer Partei, auf den jeweiligen 
Ansichten der Parteien bezüglich des Drittlandes kommt bezüglich Standards, technischer 
Vorschriften und Konformitätsbewertungsverfahren heraus, um eine einheitliche Methode zu 
ihrer Entschlossenheit zu fördern; 

(k) Gelegenheiten für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellend, an der Arbeit des 
Ausschusses wie das Anbieten teilzunehmen und Kommentare zu mit der 
Durchführung dieses Kapitels verbundenen Sachen in Betracht zu ziehen; 

(l) Bericht zum Gemeinsamen Ausschuss auf der Durchführung dieses Kapitels als passend; 
und 

(m) das Machen irgendwelcher anderen Schritte, die die Parteien denken, wird ihnen beim 
Einführen dieses Kapitels helfen. 

3.Der Ausschuss soll sich mindestens einmal jährlich treffen, wenn die Parteien sonst nicht 
entscheiden. 

4.Der Ausschuss, wie es als passend betrachtet, kann gründen und das Spielraum und Mandat 
von Arbeitsgruppen einschließlich Ad-Hoc-Arbeitsgruppen bestimmen, Vertreter jeder Partei 
umfassend. Thema dem 
die Entscheidung des Ausschusses und als die Parteien kann entscheiden, jede Arbeitsgruppe, 
einschließlich einer Ad-Hoc-Arbeitsgruppe, kann: 

(a)wie es als notwendig und passend betrachtet, schließen Sie ein oder beraten Sie sich mit 
nichtstaatlichen Experten und Miteigentümern; und 

(b)bestimmen Sie sein Arbeitsprogramm, relevante internationale Tätigkeiten in Betracht 
ziehend. 

5.Jede Partei soll einen Kapitelkoordinator benennen, und soll die andere Partei mit dem Namen 
seines benannten Kapitelkoordinators, zusammen mit den Kontaktdetails der relevanten Beamten 
in dieser Organisation, einschließlich des Telefons, der E-Mail und der anderen relevanten Details 
versorgen. 

6.Eine Partei soll die andere Partei schnell jeder Änderung seines Kapitelkoordinators oder 
irgendwelcher Änderungen der Details der relevanten Beamten benachrichtigen. 

7.Die Verantwortlichkeiten jedes Kapitelkoordinators sollen einschließen: 

(a)das Kommunizieren mit dem Kapitelkoordinator der anderen Partei einschließlich der 
Erleichterung von Diskussionen, Bitten und dem rechtzeitigen Informationsaustausch auf 
Sachen, die laut dieses Kapitels entstehen; 

(b)das Kommunizieren mit und das Koordinieren der Beteiligung von relevanten 
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Regierungsstellen, einschließlich Aufsichtsbehörden, in seinem Territorium auf 
relevanten Sachen, die diesem Kapitel gehören; 

(c)die Beratung und, wo passend, mit interessierten Personen in seinem Territorium auf 
relevanten Sachen koordinierend, die diesem Kapitel gehören; und 

(d)zusätzliche Verantwortlichkeiten als der Ausschuss können angeben.] 
 

Inhalt 

 

HYGIENISCHE UND PFLANZENSCHUTZMAßNAHMEN 

FESTE VORSCHLÄGE 

KAPITEL X 

HYGIENISCHE UND PFLANZENSCHUTZMAßNAHMEN 

[Zeichen: Im Einklang stehend mit den Empfehlungen vom US-EU-Arbeitsgruppenbericht 
des Hohen Niveaus über Jobs und Wachstum bemühen sich die Parteien, „SPS-plus“ 
Kapitel einzusetzen, das auf die Schlüsselgrundsätze der Welthandelsorganisation (WTO) 
SPS Abmachung, einschließlich in Bezug auf die Wissenschaft baut, während es die 
Fähigkeit jeder Partei zum Erzielen seines passenden Schutzniveaus bewahrt, weil es sich 
auf Menschen, Tier oder Pflanzenleben oder Gesundheit bezieht.] 

[Die EU: Ziele 

Die Ziele dieses Kapitels sind zu: 

1.Erleichtern Sie Handel zwischen den Parteien im größten möglichen Ausmaß, während 
Sie das Recht jeder Partei bewahren, Menschen, Tier oder Pflanzenleben und Gesundheit 
in seinem Territorium zu schützen, und die Durchführungssysteme jeder Partei, 
Risikobewertung, Risikomanagement und Politikentwicklungsprozesse respektieren; 

2.Stellen Sie sicher, dass die Parteien hygienisch und Pflanzenschutz-(SPS) 
Maßnahmen unnötige Barrieren für den Handel nicht schaffen; 

3.Weiter die Durchführung des WTO Konsenses über die Anwendung 
Hygienischer und Pflanzenschutzmaßnahmen (WTO SPS Abmachung); 

4.Bauen Sie darauf und erweitern Sie das Spielraum der Tierabmachung, die in dieses 
Kapitel völlig integriert wird; 

5.Verbessern Sie Kommunikation und Zusammenarbeit auf hygienischen und 
Pflanzenschutzmaßnahmen zwischen den Parteien; 

6.Verbessern Sie Konsistenz, Voraussagbarkeit und Durchsichtigkeit der SPS-Maßnahmen 
jeder Partei; 
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7.Stellen Sie ein Fachwerk für den Dialog und die Zusammenarbeit zur Verfügung, in der 
Absicht den Schutz und die Sozialfürsorge von Tieren zu erhöhen und ein allgemeines 
Verstehen bezüglich Tierschutzstandards zu erreichen.] 

Artikel X.1: Spielraum [und Einschluss] 

Dieses Kapitel [die Vereinigten Staaten: wenn sonst nicht angegeben,] gilt für alle SPS-
Maßnahmen, die direkt oder indirekt Handel zwischen Parteien betreffen können. 

[Die EU: Dieses Kapitel soll auch für die Kollaboration auf Tierschutzsachen gelten.] 

Artikel X.2 [die EU: Rechte und Verpflichtungen/] Bestätigung der SPS Abmachung 

Die Parteien versichern ihre Rechte und Verpflichtungen [die Vereinigten Staaten: in 
Bezug auf einander] unter [WTO] SPS Abmachung. 

[Die EU: Nichts in diesem Kapitel soll die Rechte oder Verpflichtungen der Parteien laut der 
Abmachung beschränken, die von der Welthandelsorganisation und seinen Nebengebäuden 
gegründet ist. 

Die Parteien sollen von den notwendigen Mitteln Gebrauch machen, dieses Kapitel effektiv 
durchzuführen.] 

Artikel X.3: Fähige Behörden [die Vereinigten Staaten: und Kontaktstellen] 

[Die EU: Zum Zweck dieses Kapitels sind die fähigen Behörden jeder Partei diejenigen, 
die im {Anhang 2} verzeichnet sind. Die Parteien sollen einander über jede Änderung 
dieser fähigen Behörden informieren.] 

[Die Vereinigten Staaten: Nach dem Inkrafttreten dieser Abmachung soll jede Partei 
die andere Partei mit den folgenden Informationen schriftlich versorgen: 

(a) in Bezug auf jeden der fähigen Behörden der Parteien, die Verantwortung 
haben, SPS-Maßnahmen zu entwickeln, durchzuführen, und geltend zu machen, die 
Handel zwischen den Parteien betreffen können; 

(i)eine Beschreibung jeder Autorität, einschließlich der spezifischen 
Verantwortlichkeiten der Autorität, und 

(ii)eine Kontaktstelle innerhalb jeder Autorität; und 

(b) der Name und die Kontaktinformationen für einen Vertreter der Partei mit der 
Autorität, Ähnlichkeit oder Untersuchungen von der anderen Partei bezüglich Sachen 
zu akzeptieren, die laut dieses Kapitels entstehen. 

Jede Partei soll der anderen Partei irgendwelche materiellen Änderungen zu diesen 

Informationen schnell übersenden.] Artikel X.4: Gleichwertigkeit 
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[Die EU:1. Die Importierenpartei soll hygienische und Pflanzenschutzmaßnahmen der 
exportierenden Partei als gleichwertig zu seinem eigenen akzeptieren, wenn die exportierende 
Partei objektiv zur Importierenpartei demonstriert, dass seine Maßnahmen das passende 
Schutzniveau der Partei des Importierens erreichen.] 

[Die EU:2. Gleichwertigkeit kann in Bezug auf ein individuelles Maß und/oder Gruppen von 
Maßnahmen und/oder Systemen anerkannt werden, die auf einen Sektor oder einen Teil eines 
Sektors anwendbar sind. Für den Entschluss, die Anerkennung und die Wartung der 
Gleichwertigkeit sollen die Parteien den Grundsatzsatz in der verfügbaren Leitung von 
internationalen standardsetzenden Körpern durchziehen1 anerkannter durch den WTO SPS 
Abmachung, sowie in den Bestimmungen {des Anhangs IV}, wo anwendbar.] 

[Die Vereinigten Staaten:1. Jede Partei erkennt an, dass Bestimmung, dass SPS Maßnahmen 
der anderen Partei ein gleichwertiges Niveau des hygienischen oder Pflanzenschutzschutzes 
als seine eigenen SPS-Maßnahmen erreichen, Handel erleichtern kann 

1 [Die EU: International abgestimmte Richtlinien schließen ein, aber werden auf Richtlinien des Kodexes 
Alimentarius auf nicht beschränkt 

Das Urteil der Gleichwertigkeit von Hygienischen Maßnahmen hat mit Nahrungsmittelschau- und 
Zertifikatsystemen CAC/GL 53-2003 vereinigt; internationaler Standard für Pflanzenschutzmaßnahmen 
ISPM 24 Richtlinien für den Entschluss und die Anerkennung der Gleichwertigkeit von 
Pflanzenschutzmaßnahmen.] 

zwischen den Parteien. Jede Partei soll solchen Entschlüssen von der Gleichwertigkeit 
erlauben, in Bezug auf ein spezifisches Maß, auf der Grundlage von einem Produkt oder 
Kategorie von Produkten oder auf einer weiten System Basis gemacht zu werden. 

2. Jede Partei, in der Bestimmung, ob ein SPS Maß der anderen Partei das passende 
Schutzniveau der Partei erreicht, soll das folgende, wo wichtig in Betracht ziehen: 

(a)Entscheidungen des WTO SPS Ausschuss; 

(b)die Arbeit der relevanten internationalen Organisationen; und 

(c)Kenntnisse durch die Erfahrung mit den relevanten fähigen Behörden der 
anderen Partei erworben. 

3. Jede Partei soll dem Prozess folgen, der im Anhang X-A in Bezug auf Entschlüsse 
von der Gleichwertigkeit dargelegt ist.] 

[Die EU:3. Der Endentschluss, ob ein hygienisches von einer exportierenden Partei 
aufrechterhaltenes Maß das passende Niveau der Partei des Importierens von 
hygienischen Schutzresten allein mit der Importierenpartei erreicht, die in 
Übereinstimmung mit seinem administrativen und gesetzgebenden Fachwerk handelt. 

4. Wo die Importierenpartei einen positiven Gleichwertigkeitsentschluss geschlossen hat, 
soll die Importierenpartei die notwendigen gesetzgebenden und/oder administrativen 
Maßnahmen ergreifen, um sie ohne übermäßige Verzögerung und normalerweise 
innerhalb von sechs Monaten durchzuführen. 

5. Nötigenfalls und objektiv gerechtfertigt können die Parteien spezielle Bedingungen 
identifizieren, die, in der Kombination mit den Maßnahmen der exportierenden Partei, 
das passende Schutzniveau der Partei des Importierens erreichen werden. 
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6. {Anhang V} bricht auf: 

(a)Die Bereiche, für die die Importierenpartei anerkennt, dass die Maßnahmen der 
exportierenden Partei zu seinem eigenen gleichwertig sind, und 

(b)Die Bereiche, für die die Importierenpartei anerkennt, dass die Erfüllung der 
angegebenen speziellen Bedingungen, die mit den Maßnahmen der exportierenden 
Partei verbunden sind, das passende Schutzniveau der Partei des Importierens 
erreicht. 

7. Die Parteien können sich über vereinfachte hygienische oder Pflanzenschutzzertifikate für 
Produkte einigen, für die Gleichwertigkeit anerkannt worden ist.] 
[Die Vereinigten Staaten: Artikel X.5: Wissenschaft und Gefahr2

 

Zeichen: Zusätzliche Bestimmungen haben darauf gezielt, den Gebrauch der 
Wissenschaft in der SPS Beschlussfassung zu verbessern, betrachtet zu werden. 

1. Im Unternehmen einer zu den Verhältnissen passenden Risikobewertung soll jede Partei 
sicherstellen, dass es in Betracht zieht: 

(a)relevante verfügbare wissenschaftliche Beweise, einschließlich quantitativer 
oder qualitativer Daten und Informationen; und 

(b)relevante Leitung vom WTO SOS-Ausschuss und den internationalen 
Standards, den Richtlinien und den Empfehlungen bezüglich der strittigen 
Gefahr. 

2. Vor dem Übernehmen einer SPS Regulierung soll jede Partei - im Licht der Ergebnisse 
jeder Risikobewertung bewerten, dass es übernommen hat oder sich im Entwickeln der SPS 
Regulierung - irgendwelche Alternativen verlassen hat, um das passende Schutzniveau zu 
erreichen, das durch die Partei oder identifiziert durch rechtzeitige vorgelegte öffentliche 
Anmerkungen, einschließlich, wo erhoben, die Alternative wird betrachtet, jede Regulierung 
nicht anzunehmen. Jede Partei soll solche Einschätzung führen, in der Absicht Einhaltung der 
Verpflichtung der Partei laut 5.6 der SPS Abmachung zu sichern. 

3. Jede Partei soll sicherstellen, dass jede Risikobewertung, dass sie verbunden mit dem 
Entwickeln oder der Prüfung einer SPS Regulierung übernimmt, unter normalen 
Verhältnissen ist3 bereitgestellte im Internet für die öffentliche Rezension und Anmerkung. 
Jede Partei soll sicherstellen, dass einige seiner fähigen Behörden, die dafür verantwortlich 
sind, eine Risikobewertung zu übernehmen, irgendwelche relevanten Anmerkungen in 
Betracht zieht, die die Partei während der für Interessenten gewährten Periode erhält, um 
öffentliche Anmerkung, einschließlich, wo passend, zur Verfügung zu stellen, indem sie die 
Risikobewertung revidiert. Jede Partei soll auch sicherstellen, dass einige seiner fähigen 
Behörden, die dafür verantwortlich sind, die Risikobewertung zu übernehmen, oder das kann 
es im Zusammenhang mit dem Entwickeln verwenden, oder Prüfung einer SPS Regulierung, 
nach der Bitte, soll mit der anderen Partei auf eine rechtzeitige Weise irgendwelche Sachen 
besprechen, die die andere Partei in seinen Anmerkungen erhebt, die mit der 
Risikobewertung einschließlich möglicher Alternativen verbunden sind, um das passende 
Schutzniveau der Partei zu erreichen. 
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4. Zurzeit stellt eine Partei eine Risikobewertung für die öffentliche Anmerkung bereit, 
sie soll die folgenden Erklärungen einschließen: 

(a)wie die Bewertung zu den Verhältnissen der besonderen strittigen Gefahr passend 
ist und relevante wissenschaftliche Beweise, einschließlich quantitativer oder 
qualitativer Daten und Informationen in Betracht zieht; 

(b)wie, wenn überhaupt die Bewertung die relevanten internationalen Standards, 
Richtlinien und Empfehlungen bezüglich der strittigen Gefahren in Betracht 
zieht; und 

2 [Die Vereinigten Staaten: Dieser Artikel soll in Bezug auf kein SPS-Maß gelten, das sich 
internationalen Standards anpasst, 

Richtlinien oder Empfehlungen.] 

3 [Die Vereinigten Staaten: {Bemerken Sie: Spezifische außergewöhnliche Verhältnisse, die}] zu 

besprechen sind 
(c) wie die Bewertung irgendwelche von den relevanten internationalen 
Organisationen entwickelten Risikobewertungstechniken in Betracht zieht. 

5. Wenn sie herauskommen wird oder jede Endverwaltungsentscheidung für eine SPS 
Regulierung vorlegen wird, soll die Partei öffentlich verfügbar im Internet eine Erklärung 
machen: 

(a)die Beziehung zwischen der Regulierung und den wissenschaftlichen 
Beweisen und technischen Informationen, einschließlich jeder Risikobewertung 
und irgendwelcher anderen Analysen oder Informationen, die die 
Aufsichtsbehörde in der Vorbereitung der Regulierung betrachtet hat, sowie wie 
die spezifischen in der Regulierung dargelegten Voraussetzungen die Gefahren 
die Regulierung richten, bemüht sich zu richten; 

(b)jede Alternative hat sich durch öffentliche Anmerkungen, einschließlich durch eine 
Partei, als bedeutsam weniger einschränkend identifiziert, um zu handeln; und 

(i)ob einige jener Alternativen bedeutsam weniger einschränkend ist, um zu 
handeln; 

(ii)ob solche Alternativen im Stande gewesen sind, das passende 
Schutzniveau der Partei zu erreichen, oder technisch oder wirtschaftlich 
ausführbar waren; und 

(iii)seine Gründe dafür, das Maß auszuwählen, brechen in der 
Endverwaltungsentscheidung auf. 

6. Wo eine Aufsichtsbehörde einer Partei einen Vorschlag für ein SPS-Maß zur Ansicht und 
Billigung durch einen Ausschuss vorlegt, der nationale Vertreter umfasst und: 

(a)der Ausschuss weist zurück oder modifiziert den Vorschlag; oder 

(b)die Aufsichtsbehörde einer Partei modifiziert den Vorschlag als Antwort 
auf das Feedback einschließlich jeder Verwerfung vom Ausschuss 
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jedes Mitglied des Ausschusses oder die Aufsichtsbehörde der Partei, wie der Fall sein 
könnte, sollen öffentlich verfügbar eine Erklärung der Basis machen, um den Vorschlag 
einschließlich des Ausmaßes zurückzuweisen oder zu modifizieren, in dem es durch 
relevante wissenschaftliche Beweise und technische Informationen und Analyse 
einschließlich jeder Risikobewertung unterstützt wird. 

7. Jede Partei, die provisorisch ein SPS-Maß entsprechend dem Artikel 5.7 der 
SPS Abmachung annimmt, die Handel zwischen Parteien nach der Bitte betrifft, 
soll erklären: 

(a)im möglichen Ausmaß haben irgendwelche Alternativen, die bedeutsam weniger 
einschränkend sind, um es zu tauschen, in Betracht gezogen, und warum es gedacht 
hat, dass irgendwelche solche Alternativen das passende Schutzniveau der Partei 
nicht erreichen oder nicht technisch oder wirtschaftlich ausführbar sind; 

(b)seine Ansicht auf irgendwelchen Anmerkungen und von der anderen Partei 
vorgelegten Informationen; 

(c)die Zusatzinformation glaubt es [die Vereinigten Staaten: Dieser Artikel soll in 
Bezug auf kein SPS-Maß gelten, das sich internationalen Standards, Richtlinien oder 
Empfehlungen anpasst, die für eine objektivere Bewertung der Gefahr und Pläne 
notwendig sind, um solche Informationen zu erhalten; und 
(d) unter welchen Umständen, und wenn möglich, wenn es nachprüfen wird, ob 
man aufrechterhält oder das Maß modifiziert.] 

Artikel X.6: Anpassung an den regionalen [die Vereinigten Staaten: Pest oder 
Krankheit] Bedingungen 

[Die EU: Tiere, Tierprodukte und Tiernebenprodukte] 

[Die EU:1. Die Parteien erkennen den Grundsatz des Aufteilens in Zonen an, das sie bereit 
sind, in ihrem Handel anzuwenden.] 

[Die EU:6. Die Parteien erkennen auch das Konzept der Bereichsbildung an und sind 
bereit, auf dieser Sache zusammenzuarbeiten.] 

[Die Vereinigten Staaten:1. Jede Partei erkennt an, dass die Anpassung von SPS-
Maßnahmen der Regionalpest oder den Krankheitsbedingungen Handel erleichtern kann. Jede 
Partei soll bestimmen, dass solche Anpassung auf der Grundlage von einem Bereich oder 
Zone, Platz der Produktion oder Subbevölkerung gemacht werden kann. {Nicht beschränkt 
auf Tierprodukte}] 

[Die EU:2. Die Importierenpartei soll den Gesundheitsstatus von Zonen, wie bestimmt, 
durch die exportierende Partei, in Bezug auf das Tier und die im {Anhang II} 
angegebenen Aquakulturenkrankheiten anerkennen. 

3. Ohne Vorurteil zum Artikel X.18 {Notmaßnahmen} soll die Importierenpartei 
Entscheidungen des Aufteilens in Zonen anerkennen, die von der exportierenden Partei in 
Übereinstimmung mit den im Anhang III dargelegten Kriterien getroffen sind, wo ein 
Bereich durch ein oder mehr von den im {Anhang II} verzeichneten Krankheiten 
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betroffen wird.] 

[Die Vereinigten Staaten:2. Die fähigen Behörden jeder Partei sollen zusammenarbeiten, 
um die Risikomanagementmaßnahmen zu gründen, die für den Handel zwischen den 
Parteien schließlich gelten würden, entweder Partei hat jede Änderung in Bezug auf 
Krankheit oder Peststatus einer Abgrenzung in seinem Territorium vorgenommen. {Nicht 
beschränkt auf Tierprodukte} 

3. Jede Partei soll normalerweise die Abgrenzungen der anderen im Territorium der 
anderen Partei gelegenen Partei anerkennen. {Nicht beschränkt auf Tierprodukte}] 

[Die EU:4. Die exportierende Partei soll nach Wunsch durch die Importierenpartei werden, 
volle Erklärung und Unterstützendaten für die Entschlüsse und Entscheidungen zur 
Verfügung zu stellen, die durch diesen Artikel bedeckt sind, und kann um technische 
Beratungen in Übereinstimmung mit dem Artikel 15 {Technische Beratung} bitten. Die 
Importierenpartei soll die Informationen innerhalb von 15 Arbeitstagen im Anschluss an die 
Einnahme bewerten. Jede Überprüfung, um die die Importierenpartei bitten kann, soll in 
Übereinstimmung mit dem Artikel [] {Rechnungskontrolle und Überprüfung} und innerhalb 
von 25 Arbeitstagen der Einnahme der Bitte um die Überprüfung ausgeführt werden. Die 
Parteien sollen bestrebt sein, unnötige Störung zu vermeiden, um zu handeln. 

5. Wo eine Partei denkt, dass ein spezifisches Gebiet einen speziellen Status in Bezug auf eine 
spezifische Krankheit außer denjenigen im {Anhang II} hat, und der die im OIE Irdischen 
Codekapitel 1.2 aufgestellten Kriterien erfüllt, kann es um Anerkennung dieses Status bitten. 
Die Importierenpartei kann auch um zusätzliche Garantien hinsichtlich Importe von lebenden 
Tieren und zum abgestimmten Status passenden Tierprodukten bitten. Die Garantien für 
spezifische Krankheiten werden im {Anhang IV} angegeben.] 

[Die Vereinigten Staaten:4. Jede Partei, in der Bestimmung der Pest oder des 
Krankheitsstatus respektiert zu einer besonderen Abgrenzung 
gelegen in der anderen Partei, wird das folgende wo anwendbar in Betracht ziehen: 

(a)Entscheidungen des WTO SPS Ausschuss; 

(b)die Arbeit der relevanten internationalen Organisationen; und 

(c)Kenntnisse durch die Erfahrung mit den relevanten hygienischen oder 
Pflanzenschutzbehörden der exportierenden Partei erworben. 

5. Jede Partei soll den Verfahren folgen, die im Anhang X-B in Bezug auf eine Bitte von der 
anderen Partei dargelegt sind zu beschließen, dass eine besondere Abgrenzung frei von einer 
besonderen Pest oder Krankheit ist.] 

[Die Vereinigten Staaten: Zeichen: Anhang X-B wird zu einem späteren Zeitpunkt 
vorgelegt.] 

[Die EU: Anlagen und Pflanzenprodukte 

7. Ohne Vorurteil zum Artikel X.18 {Notmaßnahmen} soll jede Partei den 
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Pflanzenschutzstatus der exportierenden Partei, wie bestimmt, durch die exportierende Partei 
in Übereinstimmung mit den folgenden Bestimmungen anerkennen: 

(a)Die Parteien erkennen die Konzepte von Pestfreihandelszonen, Pest Freie Plätze der 
Produktion und Pest Freie Produktionsseiten, sowie Bereiche des niedrigen 
Pestvorherrschens, wie angegeben, in relevanten FAO/IPPC Internationalen Standards 
für Pflanzenschutzmaßnahmen (ISPM), und von Protokollzonen gemäß der Richtlinie 
des Rates 2000/29/EC an, die sie bereit sind, in ihrem Handel anzuwenden. 

(b)Wenn sie einsetzen wird oder Pflanzenschutzmaßnahmen aufrechterhalten wird, 
soll die Importierenpartei Pestfreihandelszonen, Pest freie Plätze der Produktion, Pest 
freie Produktionsseiten, Bereiche des niedrigen Pestvorherrschens, sowie geschützte 
von der exportierenden Partei gegründete Zonen in Betracht ziehen. 

(c)Die exportierende Partei soll Pestfreihandelszonen, Pest Freie Plätze der 
Produktion, Pest Freie Produktionsseiten, Geschützte Zonen oder Bereiche des 
niedrigen Pestvorherrschens zur anderen Partei und nach der Bitte identifizieren, eine 
volle Erklärung und Unterstützendaten wie vorgesehen für im relevanten ISPMs zur 
Verfügung zu stellen, oder hat sonst für passend gehalten. Wenn die 
Importierenpartei keinen Einwand erhebt und um Beratungen innerhalb von 90 
Tagen bittet, soll die so bekannt gegebene Regionalisierungsentscheidung, wie 
akzeptiert, verstanden werden. 

(d)Beratungen, die auf im Unterabsatz (c) verwiesen sind, sollen in 
Übereinstimmung mit dem Artikel 15 {Technische Beratungen} stattfinden. Die 
Importierenpartei soll Zusatzinformation bewerten, die innerhalb von 90 Tagen nach 
der Einnahme gebeten ist. Jede Überprüfung, um die die Importierenpartei bitten 
kann, soll in Übereinstimmung mit {Artikel [] Rechnungskontrolle und 
Überprüfung} und innerhalb von 12 Monaten im Anschluss an die Einnahme der 
Bitte um die Überprüfung ausgeführt werden, die Biologie der Pest und des 
betroffenen Getreides in Betracht ziehend.] 

Artikel X.7: Durchsichtigkeit [die Vereinigten Staaten: hygienischer 

und Pflanzenschutzregulierungen] [die EU: Ankündigung: 

1. Jede Partei soll die andere Partei ohne übermäßige Verzögerung benachrichtigen: 

(a) bedeutende Änderungen im Status der Pest/Krankheit, wie die Anwesenheit 
und Evolution von Krankheiten in {Prozess des Anhangs II der Anerkennung von 
Regionalbedingungen}; 

(b) Änderungen in ihren jeweiligen hygienischen oder 
Pflanzenschutzmaßnahmen; 

(c) Ergebnisse der epidemiologischen Wichtigkeit in Bezug auf 
Tierkrankheiten, die nicht im Anhang II sind, oder die neue Krankheiten sind; 

(d) bedeutende Lebensmittelsicherheitsprobleme in Zusammenhang mit 

Produkten haben zwischen den Parteien gehandelt; und (irgendwelche bedeutenden 
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Änderungen zur Struktur und Organisation ihrer fähigen Behörden. 

Informationsaustausch:  

2. Die Parteien werden bestrebt sein, Informationen über andere relevante Probleme 
auszutauschen, einschließlich: 

(a) auf Anfrage die Ergebnisse offizieller Steuerungen einer Partei und eines 
Berichts bezüglich der Ergebnisse der Steuerungen ausgeführt; 

(b) die Ergebnisse von Importkontrollen, die im Artikel 13 {Importkontrollen 
und Gebühren} im Falle zurückgewiesener oder nichtentgegenkommender Lieferungen von 
Produkten gesorgt sind; 

(c) riskieren Sie auf Anfrage Analysen und wissenschaftliche Meinungen, die 
für dieses Kapitel wichtig sind und unter der Verantwortung einer Partei erzeugt sind. 

3. Wenn sonst nicht entschieden, durch den Ausschuss, der auf im Artikel 18 {Gemeinsamer 
Verwaltungsausschuss} verwiesen ist, als die Informationen, die auf im Paragrafen 1 oder 2 
verwiesen sind, über die Ankündigung zum WTO oder einem anderen relevanten 
internationalen standardsetzenden Körper in Übereinstimmung mit den relevanten Regeln 
bereitgestellt worden sind, werden die Forderungen im Paragrafen 1 und 2, weil sie sich für 
diese Informationen wenden, erfüllt.] 

[Die Vereinigten Staaten:1. Während des im Paragrafen 2 beschriebenen Zeitabschnitts, 
wenn eine Aufsichtsbehörde einer Partei eine SPS Regulierung entwickeln wird, soll sie 
unter normalen Verhältnissen werden,4 machen öffentlich verfügbar im Internet: 

(a) der Text der Regulierung entwickelt es sich; 

(b) jede Risikobewertung, sowie die wissenschaftlichen Beweise und 
technischen Informationen und irgendwelche anderen Analysen und Informationen, auf die 
sich die Aufsichtsbehörde zur Unterstutzung der Regulierung und einer Erklärung dessen 
verlassen hat, wie solche Beweise, Informationen und Analysen unterstützen 

4 [Die Vereinigten Staaten: Bemerken Sie: Spezifische außergewöhnliche Verhältnisse, die] zu 
besprechen sind 

Regulierung; 

(c)eine Erklärung dessen, wie die Regulierung, einschließlich seiner Ziele, jene Ziele, 
das Grundprinzip für die materiellen Eigenschaften der Regulierung und 
irgendwelche Hauptalternativen erreicht, die betrachten werden; und 

(d)der Name und die Kontaktinformationen eines Beamten, mit dem für Fragen 
bezüglich der Regulierung in Verbindung gesetzt werden kann. 

2. Jede Partei soll öffentlich verfügbar die im Paragrafen 1 beschriebenen Informationen 
machen: 

(a)nachdem die relevante Autorität der Partei einen Text für die Regulierung 
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entwickelt hat, die genügend Detail enthält, um Personen zu erlauben zu bewerten, 
wie die Regulierung, wenn angenommen, ihre Interessen betreffen würde; und 

(b)vor der relevanten Autorität der Partei, die die Maßprobleme entwickelt oder jede 
Endverwaltungsentscheidung in Bezug auf die Regulierung vorlegt, so dass diese 
Autorität rechtzeitige erhaltene Anmerkungen und, als passend in Betracht ziehen, die 
Regulierung revidieren kann. 

3. Wo eine Aufsichtsbehörde einer Partei eine SPS Regulierung entwickelt und öffentlich 
verfügbar die im Paragrafen 1 beschriebenen Informationen macht, soll die Partei 
sicherstellen, dass jede Person, unabhängig vom Wohnsitz, eine Gelegenheit auf nicht 
weniger günstige Begriffe hat als jede Person der Partei, um Kommentare zur Regulierung, 
einschließlich durch die Versorgung schriftlicher Anmerkungen und anderen Eingangs in 
Bezug auf die Informationen vorzulegen, die im Paragrafen 1 zur Aufsichtsbehörde 
beschrieben sind. Die Partei soll öffentlich verfügbar irgendwelche Anmerkungen schnell 
machen, die sie auf der Regulierung erhält, außer im Ausmaß, das notwendig ist, um 
vertrauliche Informationen zu schützen oder persönlichen sich identifizierenden 
Informationen oder unpassendem Inhalt vorzuenthalten, in welchem Fall die Partei sichern 
soll, macht sie öffentlich verfügbar eine Version, die solche Informationen oder eine 
Zusammenfassung der Anmerkung redigiert, die solche Informationen nicht enthält. 

4. In der Bestimmung des Zeitabschnitts, während dessen interessierte Personen 
Kommentare zur Regulierung vorlegen können, soll jede Partei die relevanten 
Entscheidungen des WTO SPS Ausschuss in Betracht ziehen. 

5. Wo eine Aufsichtsbehörde einer Partei jede Endverwaltungsentscheidung für eine 
SPS Regulierung ausgibt, soll jede Partei auch öffentlich verfügbar machen: 

(a)der Text der Regulierung; 

(b)eine Erklärung der Regulierung, einschließlich seiner Ziele, und wie die 
Regulierung jene Ziele und das Grundprinzip für die materiellen Eigenschaften der 
Regulierung (im Ausmaß erreicht, das von der Erklärung verschieden ist, die in 
Übereinstimmung mit dem Paragrafen 1 (c) zur Verfügung gestellt ist); 

(c)die Ansichten der Aufsichtsbehörde auf substantivischen Problemen in den 
Anmerkungen erhoben; und 

(d)eine Erklärung der Natur und des Grunds für irgendwelche bedeutenden 
Revisionen zur Regulierung seit der Partei hat es für die öffentliche Anmerkung 
bereitgestellt. 

6. Jede Partei, soll im Druck oder elektronisch, alle SPS Endregulierungen in einem einzelnen 
Amtsblatt oder Website veröffentlichen. Jede Partei soll in diesem einzelnen Amtsblatt oder 
Website den Text von irgendwelchem veröffentlichen 
SPS Regulierung, die es entwickelt, und dass es öffentlich verfügbar in Übereinstimmung mit 
Paragrafen 1 und 2 macht.] 

[Die EU: Artikel X.8: Beseitigung von überflüssigen Kontrollmaßnahmen 

1. Die Parteien erkennen jeden die fähigen Behörden eines anderen als 
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verantwortlich an sicherzustellen, dass Errichtung, Möglichkeiten und für 
Exporte berechtigte Produkte den anwendbaren hygienischen oder 
Pflanzenschutzanforderungen der Importierenpartei entsprechen. 

2. Die Importierenpartei soll Errichtungen oder Möglichkeiten akzeptieren, die autorisiert 
und von der exportierenden Partei ohne Nachbesichtigung, Drittzertifikat oder 
irgendwelche anderen zusätzlichen Garantien verzeichnet wurden.] 

Artikel X.9 [die EU: Rechnungskontrollen und Überprüfung] [die Vereinigten Staaten: 
Rechnungskontrolle und Inspektionen] 

[Die EU:1. Um Vertrauen zur wirksamen Durchführung der Bestimmungen dieses 
Kapitels aufrechtzuerhalten, hat jede Partei das Recht, eine Rechnungskontrolle oder 
Überprüfung oder beide, aller oder eines Teils des Regelsystems der anderen Partei 
auszuführen. Rechnungskontrollen sollen Systemen gestützte Annäherung folgen, die sich 
auf die Überprüfung einer Probe von Systemverfahren, Dokumenten oder 
Aufzeichnungen und, wo erforderlich, eine Auswahl an Seiten verlässt. 

2. Die Natur und Frequenz von Rechnungskontrollen und Überprüfungen sollen von der 
Importierenpartei bestimmt werden die innewohnenden Gefahren des Produktes die 
Erfolgsbilanz von vorigen Importkontrollen und anderen verfügbaren Informationen, wie 
Rechnungskontrollen und von der fähigen Autorität der exportierenden Partei übernommene 
Inspektionen in Betracht zu ziehen. 

3. Zum Zweck des Paragrafen 1 soll die Importierenpartei bestrebt sein, sich auf 
Rechnungskontrollen und von der fähigen Autorität der exportierenden Partei 
übernommene Überprüfungen zu verlassen. 

4. Rechnungskontrollen und Überprüfungen sollen in Übereinstimmung mit {dem 
Anhang VII} und in Übereinstimmung mit international abgestimmten Richtlinien 
geführt werden5. 

5. Überprüfungsverfahren können einschließen, aber werden nicht beschränkt auf: 

(a)eine Bewertung von allen oder ein Teil des Gesamtkontrollprogramms der 
exportierenden Partei, einschließlich, 

(b)wo passend, Rezensionen der Schau- und Bilanzprogramme der exportierenden 
Partei, und 

(c)Vor-Ort-Kontrollen und Inspektionen einer Auswahl an Seiten im Rahmen der 
Rechnungskontrolle. 

6. Für die Europäische Union wird die Europäische Kommission die im Paragrafen 1 
gesorgten Überprüfungsverfahren ausführen. Die im {Anhang I} identifizierten US-
Agenturen sollen die Leistung dieser Überprüfungsverfahren durch die Kommission 
erleichtern. 

5 [Die EU: International abgestimmte Richtlinien schließen ein, aber werden auf das 
Kodexleitungsdokument für das Design nicht beschränkt, 
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Operation, Bewertung und Akkreditierung des Essens importieren und Exportinspektion und 
Zertifikatsysteme (CAC/GL 26-1997); internationale Standards für den Pflanzenschutzmaß ISPM 20: 
Richtlinien für einen Pflanzenschutzimport Durchführungssystem.] 

7.Die US-Agenturen haben sich im Anhang identifiziert ich werde die 
Überprüfungsverfahren ausführen, die im Paragrafen 1 für die Vereinigten Staaten gesorgt 
sind. Die Europäische Union soll die Leistung dieser Überprüfungsverfahren durch jene 
Agenturen erleichtern. 

8.Irgendwelche Maßnahmen ergriffen demzufolge Rechnungskontrollen und 
Überprüfungen sollen zu identifizierten Gefahren proportional sein. Wenn so gebetene, 
technische Beratungen bezüglich der Situation in Übereinstimmung mit dem Artikel X.17 
{an Technischer Beratung} gehalten werden sollen. Die Parteien sollen irgendwelche 
Informationen als zur Verfügung gestellt durch solche Beratungen betrachten. 

9.Jede Partei kann die Ergebnisse und Beschlüsse seiner Überprüfungsverfahren 
veröffentlichen. 

10.Jede Partei soll seine eigenen Kosten ertragen, die mit der Rechnungskontrolle oder 
Überprüfung vereinigt sind.] 

[Die Vereinigten Staaten:1. Jede Partei soll irgendwelche Rechnungskontrollen der fähigen 
Behörden der anderen Partei in Übereinstimmung mit dem Anhang X-C führen. 

Zeichen: Anhang X-C wird zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt. 

2. Jede Partei erkennt an, dass, um Einhaltung anwendbarer SPS-Maßnahmen und 
irgendwelcher anwendbaren Voraussetzungen vereinbart von den Parteien nachzuprüfen, 
eine Partei Propositionen, Laboratorien und andere relevante Möglichkeiten im Territorium 
der anderen Partei untersuchen kann.] 

[Die Vereinigten Staaten: Zeichen: Bestimmungen, um die Ausgabe der 
persönlichen Gemütlichkeit und vertraulichen Geschäftsinformationen zu 
verhindern, betrachtet zu werden.] 

Artikel X.10: [Die EU: Exportzertifikate] [die Vereinigten Staaten: Zertifikat] 

[Die EU:1. Wenn eine Partei ein Exportzertifikat für die Einfuhr eines Produktes verlangen 
wird, soll das auf den in den internationalen Standards des Kodexes aufgestellten 
Grundsätzen Alimentarius, der IPPC und der OIE basieren. 

2.In der Rücksicht auf das Zertifikat von Anlagen, Pflanzenprodukten und geregelten Waren, 
sollen die fähigen Behörden die Grundsätze anwenden, die in den FAO Internationalen 
Standards für Pflanzenschutzmaßnahmen Nr. 7 “Exportzertifikatsystem” und Nr. 12 
“Richtlinien für Pflanzenschutzzertifikate” aufgestellt sind. 

3.Wenn ein offizielles Gesundheitszeugnis für die Einfuhr einer Lieferung von lebenden 
Tieren oder Tierprodukten erforderlich ist, und wenn die Importierenpartei die Maßnahmen 
der exportierenden Partei als gleichwertig zu seinem eigenen akzeptiert hat, sollen die 
Parteien vereinfachte im {Anhang VIII} vorgeschriebene Mustergesundheitsbescheinigungen 
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verwenden, wenn die Parteien gemeinsam sonst nicht entscheiden. Die Parteien können auch 
Musterbescheinigungen für andere Produkte definieren, wenn sie so gemeinsam in 
Übereinstimmung mit dem Artikel X.15 {Gemeinsamen Verwaltungsausschuss} 
entscheiden. 

4.Ursprüngliche Zertifikate oder andere Originalurkunden können entweder von der Post 
oder durch sichere Methoden der elektronischen Datenübertragung übersandt werden, die 
gleichwertige Zertifikatgarantien anbieten. Die Parteien 

wird in der Durchführung von elektronischen Zertifikatverfahren in Übereinstimmung mit 
den im {Anhang VIII} beschriebenen Bestimmungen zusammenarbeiten.] 

[Die Vereinigten Staaten:1. Jede Partei soll bestrebt sein, Mittel außer dem Zertifikat zu 
verwenden, um zu demonstrieren, dass Importe von der anderen Partei sein passendes 
Schutzniveau befriedigen oder seinen anwendbaren SPS Anforderungen entsprechen. Um zu 
helfen, sicherzustellen, dass irgendwelche Zertifikatvoraussetzungen, einschließlich jeder 
Bescheinigung oder Informationsvoraussetzungen, nur auf das Ausmaß angewandt werden, 
das notwendig ist, um Menschen, Tier, oder Pflanzenleben oder Gesundheit zu schützen, soll 
jede Partei sicherstellen, dass sich sein Zertifikat formt: 

(a)sind gewissermaßen bereit, der vermeidet, unnötige Lasten den 
Aufsichtsbehörden der anderen Partei und Zertifizierungsstellen einschließlich 
doppelter Bescheinigungen aufzuerlegen; 

(b)werden angepasst, um die fähigen Behörden der anderen Partei anzuerkennen und 
ihre Fähigkeit zu erleichtern, die gebetenen Zertifikate zu machen; und6

 

(c)ziehen Sie relevante Entscheidungen des WTO SPS Ausschuss, internationale 
Standards, Richtlinien und Empfehlungen und Entschlüsse gemacht von den Parteien 
verbunden mit Regionalbedingungen und Gleichwertigkeit in Betracht. 

2.Jede Partei soll auf Anfrage der anderen Partei bei der Bestimmung der Echtheit von 
spezifischen Zertifikaten helfen. 

3.Nicht später als {15} wenige Tage nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Abmachung 
sollen die Parteien Musterzertifikate einsetzen, die die Verhältnisse des Handels zwischen 
den Parteien in Betracht ziehen. Im ausführbaren Ausmaß soll jede Partei seine 
Zertifikatvoraussetzungen für Importe von der anderen Partei auf diesen Musterzertifikaten 
stützen.] 

[Die EU: Artikel X.11: 

Handelserleichterung/Bedingungen 

Hygienische und 

Pflanzenschutzimportverfahren 

1.Hygienische und Pflanzenschutzverfahren sollen mit dem Ziel gegründet werden, 
negative Handelseffekten zu minimieren und die Billigung und den 
Abfertigungsprozess zu vereinfachen und zu beschleunigen, während man die Erfüllung 
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der Importierenparteivoraussetzungen sichern wird. 

2.Die Parteien sollen sicherstellen, dass alle hygienischen und Pflanzenschutzverfahren, die 
Handel zwischen den Parteien betreffen, übernommen und ohne übermäßige Verzögerung 
vollendet werden, und dass sie gewissermaßen nicht angewandt werden, der ein willkürliches 
oder nicht zu rechtfertigendes Urteilsvermögen gegen die andere Partei einsetzen würde. 

Allgemeine hygienische und Pflanzenschutzimportvoraussetzungen  

2.Die Importierenpartei soll verfügbare Informationen über hygienische und 
Pflanzenschutzimportvoraussetzungen und Bedingungen und über den 
Importgenehmigungsprozess, einschließlich ganzer Details über die obligatorischen 
Verwaltungsschritte, erwarteten Zeitachsen und für den Empfang verantwortlichen Behörden 
machen 

6 [Die Vereinigten Staaten: Für die größere Gewissheit erkennt jede Partei an, dass die andere Partei 
berechtigt wird, das fähige zu benennen 

Behörden, die die gebetenen Zertifikate machen können, und dass jene Behörden, als passend, ihre 
Autorität an andere Regierungsentitäten delegieren können.] 

Importanwendungen und der Verarbeitung von ihnen. 

4. In Übereinstimmung mit anwendbaren unter International Plant Protection Convention 
(IPPC) abgestimmten Standards erbieten sich die Parteien, entsprechende Informationen 
über ihren Peststatus aufrechtzuerhalten (einschließlich Kontrolle, Ausrottung und 
Eindämmungsprogramme und ihrer Ergebnisse), um die Kategorisierung der Pest zu 
unterstützen und Import Pflanzenschutzmaßnahmen zu rechtfertigen. 

5. Die Parteien sollen Listen der geregelten Pest für Waren einsetzen, wo eine 
Pflanzenschutzsorge besteht. Die Liste soll enthalten: 

(a)die Pest, die nicht bekannt ist, innerhalb jedes Teils seines eigenen Territoriums 
vorzukommen; 

(b)die Pest, die bekannt ist, innerhalb jedes Teils seines eigenen Territoriums und 
unter der offiziellen Kontrolle vorzukommen; 

(c)die Pest, die bekannt ist, innerhalb jedes Teils seines eigenen Territoriums unter 
der offiziellen Kontrolle vorzukommen, und für den pestfreie Bereiche gegründet 
werden. 

6. Für Waren, für die eine Pflanzenschutzsorge besteht, sollen Importvoraussetzungen auf 
Maßnahmen beschränkt werden, die die Abwesenheit der geregelten Pest der 
Importierenpartei sichern. Solche Importvoraussetzungen sollen auf das komplette 
Territorium der exportierenden Partei anwendbar sein. 

Spezifische hygienische und Pflanzenschutzimportvoraussetzungen 

7. Die Parteien sollen sicherstellen, dass Toleranz und maximale durch den Kodex 
angenommene Rückstandniveaus Alimentarius Kommission wird von jeder Partei nach dem 
Inkrafttreten dieser Abmachung ohne übermäßige Verzögerung angewandt, wenn die 
Importierenpartei keiner Bedenken im Kodex Alimentarius Kommission Zeichen gibt. 
Solche Toleranz und maximale Rückstandniveaus sollen zwischen den Parteien innerhalb 
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von 12 Monaten nach ihrer Adoption gelten. 

8. Wo es notwendig ist, spezifische Importvoraussetzungen wie Musterzertifikate zu 
gründen, soll die Importierenpartei die notwendigen gesetzgebenden und administrativen 
Schritte machen, um Handel zu erlauben, ohne übermäßige Verzögerung und 
normalerweise innerhalb eines Jahres stattzufinden. Um spezifische 
Importvoraussetzungen einzusetzen, soll die exportierende Partei nach der Bitte der 
Importierenpartei werden: 

(a)geben Sie die ganze relevante von der Importierenpartei erforderliche Auskunft; 
und 

(b)geben Sie angemessenen Zugang zur Importierenpartei zur Ansicht, der Prüfung, 
der Rechnungsprüfung und den anderen relevanten Verfahren. 

9. Die Importierenpartei soll verfügbar eine Liste von Waren machen, für die sie erforderlich 
ist, eine Pestrisikoanalyse vor der Genehmigung von Importen zu führen. Pestrisikoanalysen 
sollen so schnell ausgeführt werden wie möglich und normalerweise innerhalb eines Jahres 
einer Bitte, die wird macht. 

10. Wo eine Reihe von alternativen hygienischen oder Pflanzenschutzmaßnahmen 
verfügbar sein kann, um das passende Schutzniveau der Importierenpartei zu erreichen, 
sollen die Parteien, nach der Bitte der exportierenden Partei, einen technischen Dialog 
einsetzen, in der Absicht die durchführbarste und am wenigsten handelseinschränkende 
Lösung auszuwählen. 
Handelserleichterung  

11. Wo es für den Import eines Produktes notwendig ist, dass eine Errichtung oder 
Möglichkeit, auf einer Liste von der Importierenpartei eingeschlossen werden, die 
Importierenpartei solche Errichtungen oder Möglichkeiten genehmigen soll, die auf dem 
Territorium der exportierenden Partei innerhalb {ein Monat} und ohne vorherige Inspektion 
von individuellen Errichtungen oder Möglichkeiten wenn gelegen sind: 

(a) die exportierende Partei hat um solch eine Billigung für eine gegebene 
Errichtung oder Möglichkeit gebeten, die durch die passenden Garantien begleitet ist, und 

(b) die Bedingungen und im {Anhang VI} dargelegten 

Verfahren werden erfüllt. Die Importierenpartei soll seine Listen 

öffentlich verfügbar machen. 

12. Ohne Vorurteil zu vorhandenen Vereinbarungen zur Zeit des Inkrafttretens dieser 
Abmachung, und wenn die Parteien sonst nicht zustimmen, sollen Lieferungen oder geregelte 
Waren auf der Grundlage von entsprechenden Garantien von der exportierenden Partei 
akzeptiert werden, ohne: 

(a) Vorabfertigungsprogramme. Kontrolltätigkeiten am durch den NPPO des 
Bestimmungslandes durchgeführten Ursprungsland sollten als ein dauerhaftes Importmaß 
nicht angewandt und nur beabsichtigt werden, um neuen Handel zu erleichtern. Auf einer 
freiwilligen Basis kann der NPPO des Ursprungslandes um Vorabfertigung innerhalb der 
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Schautätigkeiten bitten, die durch die Importierenländer als ein 
Handelserleichterungswerkzeug ausgeführt sind; 

(b) Importlizenzen oder Importerlaubnisse; 

(c) Pflanzenschutzprotokolle oder Arbeitspläne von der Importierenpartei 
vorgeschrieben. 

13. Jede Partei soll sicherstellen, dass zur anderen Partei exportierte Produkte das passende 
Schutzniveau der Importierenpartei entsprechen. Die Verantwortung für die Durchführung 
von entsprechenden Kontrollmaßnahmen und Inspektionen liegt mit der exportierenden 
Partei. Die Importierenpartei kann verlangen, dass die relevante fähige Autorität der 
exportierenden Partei objektiv zur Befriedigung der Importierenpartei demonstriert, dass 
die Importforderungen erfüllt werden.] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel X.12: Durchführungsbilligungen für Produkte der 
modernen landwirtschaftlichen Technologie 

1.Wo eine Partei verlangt, dass ein Produkt der modernen landwirtschaftlichen Technologie 
genehmigt oder vor seiner Einfuhr, Gebrauch oder Verkauf in seinem Territorium autorisiert 
wird, soll die Partei jeder Person erlauben, einen Antrag zur Ansicht und Billigung jederzeit 
einzureichen. 

2.Wo eine Partei verlangt, dass ein Produkt der modernen landwirtschaftlichen Technologie 
genehmigt oder vor seiner Einfuhr oder Verkauf in seinem Territorium autorisiert wird, soll 
jede Partei öffentlich verfügbar machen: 

(a) eine Beschreibung der Prozesse gilt es, um Anwendungen zur Ansicht und 
Billigung oder Genehmigung zu akzeptieren, zu denken, und zu entscheiden; 

(b) die fähigen Behörden, die dafür verantwortlich sind, Anwendungen dafür zu 
erhalten und zu entscheiden 

Billigung oder Genehmigung; 

(c)die Zeitachsen für die Vollziehung irgendwelcher Schritte oder Verfahren in der 
Billigung oder den Genehmigungsprozessen; 

(d)jede Dokumentation, Informationen oder Handlungen verlangt es von 
Bewerbern als ein Teil seiner Billigung oder Genehmigungsprozesse; und 

unter normalen Verhältnissen7 jede Partei soll öffentlich verfügbar jede Risikobewertung 
schnell machen, die sie als ein Teil einer Billigung oder Genehmigungsprozesses für ein 
Produkt der modernen landwirtschaftlichen Technologie führt. 

3. Jede Partei soll bestrebt sein, anwendbare Zeitachsen für alle Schritte in seiner Billigung 
oder Genehmigungsprozessen für Produkte der modernen landwirtschaftlichen Technologie 
zu entsprechen. Wo eine Partei die Zeitachse für einen Schritt in einer Billigung oder 
Genehmigungsprozess nach der Bitte der anderen Partei nicht entspricht, soll die Partei eine 
rechtzeitige Ankündigung zur anderen Partei zur Verfügung stellen, die erklärt, warum die 
Zeitachse für diesen Schritt nicht entsprochen wurde und identifizieren Sie und aktualisieren 
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Sie die Zeitachse für alle restlichen Schritte in der Billigung oder dem 
Genehmigungsprozess. 

4. Jede Partei soll unnötige Verdoppelung und Lasten vermeiden in Bezug auf: 

(a)jede Dokumentation, Informationen oder Handlungen, die Bewerber als ein Teil 
seiner Billigung oder Genehmigung erforderlich sind, gehen für Produkte der 
modernen landwirtschaftlichen Technologie in einer Prozession; und 

(b)irgendwelche Informationen die Partei bewerten als ein Teil der Billigung oder 
Genehmigungsprozesse für Produkte der modernen landwirtschaftlichen Technologie. 

5. Jede Partei soll irgendwelche Änderungen zu seiner erforderlichen Billigung oder 
Genehmigungsprozessen oder verwandten Voraussetzungen für Produkte der modernen 
landwirtschaftlichen Technologie schnell veröffentlichen. Außer in dringenden Verhältnissen 
soll jede Partei bestrebt sein, einen Übergangszeitraum zwischen Veröffentlichung 
irgendwelcher materiellen Änderungen zu seiner Billigung oder Genehmigungsprozessen 
oder verwandten Voraussetzungen für Produkte oder moderne landwirtschaftliche 
Technologie und ihrem Inkrafttreten zur Verfügung zu stellen, um interessierten Personen zu 
erlauben, vertraut zu werden mit und sich an solche Änderungen anzupassen und bestrebt zu 
sein, anzupassen und zu vermeiden, die Billigung oder den Genehmigungsprozess für 
Anwendungen zu verlängern, die vor der Veröffentlichung der Änderungen vorgelegt 
wurden. Jedoch, wo die Änderung Lasten auf interessierten Personen reduziert, sollte 
Inkrafttreten nicht unnötigerweise verzögert werden. 

6. Jede Partei soll Mechanismen oder Prozesse aufrechterhalten, die einem Bewerber zur 
Verfügung stellen, der Billigung sucht, oder Genehmigung für ein Produkt der modernen 
landwirtschaftlichen Technologie zum rechtzeitigen herrschen Sie vor: 

(a)Informationen über den Status seiner Anwendung zur Ansicht und Billigung oder 
Genehmigung; 

(b)Antworten auf Fragen bezüglich der Billigung oder Genehmigung gehen in 
einer Prozession und Durchführungsvoraussetzungen zur Ansicht und Billigung; 

(c)bemerken Sie, dass die Partei Erläuterung oder Zusatzinformation vom Bewerber 
verlangt; 

7 [Die Vereinigten Staaten: Bemerken Sie: Spezifische außergewöhnliche Verhältnisse, die] zu 

besprechen sind 
(d)Gelegenheiten, Erläuterung in Bezug auf seine Anwendung oder 
Zusatzinformation zur Unterstutzung seiner während der Rezension der 
Anwendung zur Verfügung zu stellen; und 

(e)Gelegenheiten, potenzielle Sorgen bezüglich, Informationen zu korrigieren, 
oder zu identifizieren, die betrachten werden oder darauf gebaut von der Partei 
im Betrachten und Entscheiden für die Anwendung, einschließlich in Bezug auf 
jede Gefahr oder geführte Sicherheitsbewertungen. 

7.Jede Partei soll an der Globalen Anwesenheitsinitiative der Niedrigen Stufe teilnehmen, 
eine Annäherung oder Satz von Annäherungen zu entwickeln, um auf niedriger Stufe 
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Anwesenheit zu führen, um unnötige Störungen zu reduzieren, die Handel betreffen. 

8.Die Parteien setzen hiermit eine Arbeitsgruppe auf dem Handel mit Produkten von Modern 
Agricultural Technologies („Arbeitsgruppe“) ein, um co-chaired durch Vertreter der 
Handelsagentur jeder Partei zu sein. Jede Partei soll Beamte von seinen fähigen Behörden 
einschließlich Beamter von Behörden benennen, die führen oder Risikobewertungen im 
Zusammenhang mit Anwendungen für die Billigung von Produkten der modernen 
landwirtschaftlichen Technologie bewerten, um an der Arbeitsgruppe teilzunehmen. Die 
Arbeitsgruppe soll ein Forum für die Parteien sein zu: 

(a)besprechen Sie spezifische Maßnahmen oder Probleme, die mit modernen 
landwirtschaftlichen Technologien verbunden sind, die, direkt oder indirekt, Handel 
zwischen den Parteien betreffen können; 

(b)besprechen Sie und lösen Sie spezifische Handelssorgen auf, die aus einem Maß 
einer Partei entstehen, die Produkte der modernen landwirtschaftlichen 
Technologie betrifft; 

(c)erleichtern Sie den Informationsaustausch, einschließlich auf Gesetzen, 
Regulierungen und Policen jeder Partei, die mit dem Handel von Produkten der 
modernen Biotechnologie verbunden ist; und 

(d)beraten Sie sich auf Problemen und Positionen, die mit internationalen 
kooperativen und standardsetzenden mit modernen landwirtschaftlichen 
Technologien verbundenen Anstrengungen verbunden sind. 

Die Arbeitsgruppe soll einen Jahresbericht dem Gemeinsamen Ausschuss bezüglich seiner 
Tätigkeiten sowie irgendwelcher Fortschritte zur Verfügung stellen, die es zur Auflösung 
von von einer Partei erhobenen Handelssorgen gemacht hat.] 

Importkontrollen des Artikels X.13 [die EU: und Gebühren] 

[Die EU: {Anhang IX} legt Grundsätze und Richtlinien für Importkontrollen und 
Gebühren einschließlich der Häufigkeitsrate für Importkontrollen dar. 

2. Falls Importkontrollen Zuwiderhandeln gegen die relevanten Importvoraussetzungen 
offenbaren, soll die von der Importierenpartei genommene Handlung auf einer Bewertung 
der Gefahr beteiligt basieren und soll sicherstellen, dass solche Maßnahmen nicht 
handelseinschränkender sind als notwendig, um das passende Niveau der Partei des 
hygienischen oder Pflanzenschutzschutzes zu erreichen.] 

[3. Der Einfuhrhändler einer nichtentgegenkommenden Lieferung oder sein Vertreter, und auf 
Verlangen, die fähigen Behörden der exportierenden Partei sollen vom Grund für das 
Zuwiderhandeln benachrichtigt werden, und die Gelegenheit zur Verfügung gestellt werden, 
relevante Informationen beizutragen, um der Importierenpartei bei der Einnahme zu helfen 
eine Endentscheidung. 

4. Wohin die Lieferung durch ein Zertifikat begleitet wird, soll die Importierenpartei die 
fähige Autorität der exportierenden Partei im Falle einer Verwerfung informieren und die 
ganze passende Auskunft, einschließlich ausführlicher Laborergebnisse und Methoden 
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geben. Im Falle Pestauffangen sollte die Ankündigung die Pest am Artenniveau 
anzeigen.] 

[Die Vereinigten Staaten:3. Wenn eine Partei verbieten wird oder die Einfuhr eines Nutzens 
einer anderen Partei auf der Grundlage von einem nachteiligen Ergebnis einer Importkontrolle 
einschränken wird, soll die Partei eine Ankündigung, wo durchführbar, durch elektronische 
Mittel über das nachteilige Ergebnis zu mindestens einem des folgenden zur Verfügung 
stellen: der Einfuhrhändler oder sein Agent, der Ausfuhrhändler, der Hersteller oder die 
exportierende Partei. Wenn sie die Ankündigung zur Verfügung stellen wird, soll die Partei 
werden: 

(a) schließen Sie in die Ankündigung ein 

(i)der Grund für das Verbot oder die Beschränkung; 

(ii)die Rechtsgrundlage oder Genehmigung für die Handlung; 

(iii)als passend, Informationen über die Verfügung der betroffenen Waren; und 

(iv)Informationen über den Status der Waren; und 

(b) stellen Sie die Ankündigung so bald wie möglich und normalerweise nicht später 
als 10 Tage nach dem Datum zur Verfügung es verbietet oder schränkt die Einfuhr 
der Waren ein, wenn die Waren von einer Zollbehörden der Partei nicht gegriffen 
werden. 

4. Wo eine Partei, die einen verbotenen hat oder die Einfuhr eines Nutzens einer anderen 
Partei auf der Grundlage von einem nachteiligen Ergebnis einer Importkontrolle 
eingeschränkt hat, es eine Gelegenheit für eine Rezension der Entscheidung zur Verfügung 
stellen und irgendwelche relevanten Informationen als vorgelegt ihm betrachten soll, um bei 
der Rezension zu helfen.] 

[Die EU:5. Nach der Bitte, im Fall von einem Auffangen der geregelten Pest, soll die 
exportierende Partei Auskunft über die Überwachung und möglichen übernommenen 
Milderungsmaßnahmen geben. 

6.Irgendwelche Gebühren, die für die Verfahren auf importierten Produkten von der 
exportierenden Partei auferlegt sind, sollen nicht höher sein als die Ist-Kosten des Dienstes. 

7.Inspektionen haben in Übereinstimmung mit {ausgeführt Vorabfertigung des Artikels 7 
(12)} soll nur in Ausnahmefällen und mit dem Verstehen geführt werden, dass sie vorläufige 
Maßnahmen sind, um Vertrauen zu bauen. Gebühren und andere Kosten solcher 
Inspektionen sollen von der Importierenpartei geboren werden.] 

[Die Vereinigten Staaten:1. Nach der Bitte soll jede Partei die andere Partei mit 
Informationen über irgendwelche Importverfahren und seine Basis versorgen, für die Natur 
und Frequenz von Importkontrollen einschließlich der Faktoren zu bestimmen, die es in 
der Bestimmung der mit Einfuhren vereinigten Gefahren denkt. 

2. Nach der Bitte soll jede Partei die andere Partei mit Informationen über die analytischen 
Methoden, Qualitätssteuerungen versorgen, Verfahren und Möglichkeiten probierend, die 
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der Parteigebrauch, um einen Nutzen als ein Teil eines Imports zu prüfen, überprüft. Jede 
Partei soll sicherstellen, dass jede Prüfung davon als ein Teil eines Imports führt 
die Kontrolle über Waren der anderen Partei wird in Übereinstimmung mit passenden, 
wissenschaftlich gültigen analytischen Methoden, und in Möglichkeiten getan, die laut eines 
Qualitätssicherungsprogramms funktionieren, das mit internationalen Laborstandards im 
Einklang stehend ist. Jede Partei soll physische oder elektronische Dokumentation bezüglich 
der Identifizierung, der Sammlung, der Stichprobenerhebung, des Transports 
aufrechterhalten, und die Lagerung von Testproben von Waren der anderen Partei und der 
analytischen Methoden hat gepflegt, die Proben zu prüfen. 

5. Wo eine Partei ein bedeutendes, anhaltendes oder wiederkehrendes Muster der 
Nichtübereinstimmung mit einem SPS-Maß durch eine andere Partei bestimmt hat, soll es die 
andere Partei der Nichtübereinstimmung benachrichtigen.] 

[Die EU: Artikel X.14: Anwendung von SPS-Maßnahmen 

Außer wie vorgesehen für im Artikel X.6 {Anpassung an Regionalbedingungen} soll jede 
Partei seine hygienischen oder Pflanzenschutzimportbedingungen auf das komplette 
Territorium der anderen Partei anwenden. Wo harmonisierte Importbedingungen in einer 
Partei bestehen, sollen diese Bedingungen für das komplette Territorium der exportierenden 
Partei gelten. 

Ohne Vorurteil zum Artikel X.6 {Anpassung an Regionalbedingungen} soll jede Partei 
sicherstellen, dass Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Importbedingungen sind, 
auf dem Markt gelegt und in seinem kompletten Territorium auf der Grundlage von einer 
einzelnen Genehmigung, Billigung oder Zertifikat verwendet werden können.] 

Artikel X.15: [Die EU: Gemeinsames Management] Ausschuss [die Vereinigten 
Staaten: auf hygienischen und Pflanzenschutzsachen] 

[Die EU:1. Die Parteien setzen hiermit Joint Management Committee (JMC) für SPS-
Maßnahmen, nachher genannt den Ausschuss ein, regelnde und Handelsvertreter jeder 
Partei in Verlegenheit bringend, die Verantwortung für SPS-Maßnahmen haben.] 

[Die Vereinigten Staaten:1. Die Parteien setzen hiermit einen Ausschuss auf Hygienischen 
und Pflanzenschutzsachen (der „Ausschuss“) einen Kompromiss eingehende Vertreter jeder 
Partei ein. Nicht später als {15}) wenige Tage nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Abmachung sollen die Parteien den Aufgabenbereich des Ausschusses einsetzen und durch 
einen Schriftwechsel den primären Vertreter jeder Partei erkennen, die als sein Co-Stuhl auf 
dem Ausschuss dienen soll. Jede Partei soll sicherstellen, dass seine Vertreter im Ausschuss 
die passenden Beamten von seinen relevanten Handelsagenturen oder Ministerien und fähigen 
Behörden mit der Verantwortung für die Entwicklung, Durchführung und Erzwingung von 
SPS-Maßnahmen sind. Der Ausschuss soll sich mindestens einmal jährlich treffen, wenn die 
Parteien sonst nicht entscheiden.] 

[Die EU:2. Die Funktionen des Ausschusses schließen ein: 

(a)Die Durchführung dieses Kapitels zu kontrollieren und jede Sache in 
Zusammenhang mit diesem Kapitel zu denken, und alle Sachen zu untersuchen, die in 
Bezug auf seine Durchführung entstehen können; 



Transatlantis her Handel Ge er e  und 
In estitionspartners haft -teilha ers haft  TTIP  

Seite 183 von 259 Übersetzer promt office 10 ©lkwklaus 

(b)Richtung für die Identifizierung, die Priorisierung, das Management und die 
Entschlossenheit von Problemen zur Verfügung zu stellen; 

(c)Irgendwelche Bitten von den Parteien um die Modifizierung von Importkontrollen 
zu richten; 

(d)Die Nebengebäude zu dieser Abmachung nachzuprüfen; 
(e)Ein regelmäßiges Forum zur Verfügung zu stellen, um Informationen in 
Zusammenhang mit dem Durchführungssystem jeder Partei einschließlich der 
wissenschaftlichen Basis auszutauschen; 

(f)Ein Dokument vorzubereiten und aufrechtzuerhalten, das über den Staat von 
Diskussionen zwischen den Parteien auf ihrer Arbeit an der Anerkennung der 
Gleichwertigkeit von spezifischen SPS-Maßnahmen ausführlich berichtet. 

3. Außerdem kann der Ausschuss unter anderem: 

(a)identifizieren Sie Gelegenheiten für die größere bilaterale Verpflichtung 
einschließlich erhöhter Beziehungen, die Austausch von Beamten einschließen 
können; 

(b)besprechen Sie in einer frühen Bühne, Änderungen zu oder vorgeschlagenen 
Änderungen zu, Maßnahmen, die betrachten werden; 

(c)erleichtern Sie das verbesserte Verstehen zwischen Parteien, die mit der 
Durchführung des WTO SPS Abmachung verbunden sind, Zusammenarbeit 
zwischen Parteien auf SPS-Problemen unter der Diskussion in vielseitigen Foren, 
einschließlich des WTO SPS Ausschuss und internationale standardsetzende 
Körper, als fördernd, passend; 

(d)identifizieren Sie und, besprechen Sie in einer frühen Bühne, Initiativen, die einen 
SPS Bestandteil haben und aus Zusammenarbeit einen Nutzen ziehen würden. 

4. Der Ausschuss kann Arbeitsgruppen gründen, die aus Expertenniveauvertretern der 
Parteien bestehen, um spezifische SPS-Probleme zu richten. Wenn zusätzliches Gutachten 
erforderlich ist, können Teilnehmer von nichtstaatlichen Organisationen mit der Abmachung 
der Parteien eingeschlossen werden. 

5. Eine Partei kann jedes SPS-Problem auf den Ausschuss verweisen. Der Ausschuss sollte 
jede Sache als verwiesen darauf so schnell betrachten wie möglich. 

6. Falls der Ausschuss unfähig ist, ein Problem schnell aufzulösen, soll der Ausschuss, nach 
der Bitte einer Partei, schnell {TTIP Versehenkörper} berichten. {Während des 

Ergebnisses des Institutionskapitels}] 

7. Wenn die Parteien sonst nicht zustimmen, soll der Ausschuss entsprechen und sein 
Arbeitsprogramm nicht später gründen als sechs Monate im Anschluss an das Inkrafttreten 
dieser Abmachung und seine Regeln des Verfahrens nicht später als ein Jahr nach dem 
Inkrafttreten dieser Abmachung. 

8. Im Anschluss an seine anfängliche Sitzung soll sich der Ausschuss, wie erforderlich, 
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normalerweise auf einer jährlichen Basis treffen. Wenn abgestimmt, von den Parteien kann 
eine Sitzung des Ausschusses durch die Videokonferenz oder Telefonkonferenz gehalten 
werden. Der Ausschuss kann auch Probleme aus der Sitzung durch die Ähnlichkeit richten. 

9. Der Ausschuss soll jährlich über seine Tätigkeiten und Arbeitsprogramm zu [TTIP 
Versehenkörper berichten. {Während des Ergebnisses des Institutionskapitels} 

10. Nach dem Inkrafttreten dieser Abmachung soll jede Partei benennen und die andere 
Partei einer Kontaktstelle informieren, um die Tagesordnung des Ausschusses zu 
koordinieren und Kommunikationen über SPS Sachen zu erleichtern.] 
[Die Vereinigten Staaten:2. Die Funktionen des Ausschusses sollen einschließen: 

(a)das Erhöhen der Durchführung jeder Partei dieses Kapitels und die Erleichterung 
des Informationsaustausches auf dem Fortschritt jeder Partei im Einführen dieses 
Kapitels; 

(b)die Beratung auf Problemen und Positionen, die mit den Sitzungen und der Arbeit 
des WTO SPS Ausschuss, der Internationale Pflanzenschutzvertrag (im folgenden 
„IPPC“), Welttiergesundheitsorganisation (im folgenden „OIE“), und der Kodex 
Alimentarius Kommission (im folgenden „Kodex“) verbunden sind; 

(c)die Versorgung eines Forums für die Diskussion und die Prüfung des Fortschritts 
beim Wenden spezifischer mit der Anwendung von SPS verbundener Handelssorgen 
messen und andere SPS Sachen, in der Absicht gegenseitig annehmbare Lösungen zu 
erreichen; 

(d)das Verweisen von Problemen zu technischen Arbeitsgruppen zur Unterstutzung 
der Arbeit, die der Ausschuss denkt, um ein Vorrang zu sein, zusätzliche technische 
Arbeitsgruppen gründend, und technische Arbeitsgruppen außer denjenigen 
beseitigend, die entsprechend dem Artikel X.13 gegründet sind; 

(e){das Genehmigen irgendwelcher Modifizierungen zu den Nebengebäuden dieses 
Kapitels}; und 

(f)wenn er, mindestens jährlich, zum Gemeinsamen Ausschuss auf seinen 
Tätigkeiten und Fortschritt bei der Auflösung spezifischer Handelssorgen und 
anderer SPS Sachen, einschließlich jener berichtet, betrifft spezifischer Handel, 
für den eine technische Arbeitsgruppe einen Handlungsplan entwickelt hat. 

3. Eine Partei kann den Ausschuss bitten, eine spezifische Handelssorge bezüglich eines SPS-
Maßes oder anderer SPS Sache zu einer technischen Arbeitsgruppe zu verweisen. Wenn sich 
der Ausschuss dafür entscheidet, die Sache zu einer technischen Arbeitsgruppe zu verweisen, 
soll es die Bitte zur relevanten technischen Arbeitsgruppe nachschicken, und die 
Anforderungspartei soll damals die technische Arbeitsgruppe mit technischen Informationen 
zur Unterstutzung seiner bevorzugten Annäherung versorgen, für die Sache aufzulösen. Jede 
Entscheidung, eine Sache zu einer technischen Arbeitsgruppe zu verweisen, soll die Mittel 
jeder Partei und der Notwendigkeit in Betracht ziehen, das jeweilige Interesse jeder Partei zu 
erwägen. Der Ausschuss kann Sachen zu einer technischen Arbeitsgruppe nicht mehr als 
einmal jährlich verweisen, außer in Fällen der außergewöhnlichen Dringlichkeit.] 
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[Die Vereinigten Staaten: Artikel X.16: Technische Arbeitsgruppen 

1. Das Erkennen, dass die Entschlossenheit von SPS Sachen am besten durch die bilaterale 
Zusammenarbeit und Beratung erreicht wird, die durch die anwendbare Wissenschaft und das 
Verstehen der relevanten Gefahren, die Parteien hiermit informiert ist, gründet technische 
Arbeitsgruppen, um co-chaired durch Vertreter jeder Partei bezüglich der folgenden Themen 
zu sein: 

(a)Tiergesundheit; 

(b)Pflanzengesundheit; und 

(c)Lebensmittelsicherheit. 
Die Parteien können sich dafür entscheiden, vorhandene Körper zu benennen, als die 
relevante technische Arbeitsgruppe zum Zwecke dieses Artikels zu dienen. Nicht später als 
[15] wenige Tage nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Abmachung sollen die Parteien 
den Aufgabenbereich oder die Regeln des Verfahrens für jede technische Arbeitsgruppe 
einsetzen. Die Co-Vorsitzenden einer technischen Arbeitsgruppe können sich dafür 
entscheiden, Untergruppen einzusetzen, die, als passend, Experten einschließen können, die 
nicht Vertreter der technischen Arbeitsgruppe sind, um besondere technische Probleme zu 
denken. 

2. Irgendwelche technischen Arbeitsgruppen haben eingesetzt wird in Bezug auf den 
Gegenstand der Arbeitsgruppe: 

(a)denken Sie spezifische SPS-Maßnahmen oder Sätze von Maßnahmen, die 
wahrscheinlich, direkt oder indirekt, Handel betreffen werden; 

(b)beschäftigen Sie sich, am frühsten passenden Punkt, im wissenschaftlichen 
und technischen Austausch und der Zusammenarbeit bezüglich SPS Sachen, 
die direkt oder indirekt den Handel betreffen können; 

(c)stellen Sie ein Forum zur Verfügung, um Rücksicht, Diskussion und 
Rezensionen von spezifischen Risikobewertungen und möglicher 
Risikomilderung und Verwaltungsoptionen zu erleichtern; 

(d)bemühen Sie sich, spezifische Handelssorgen aufzulösen; und 

(e)stellen Sie eine regelmäßige Gelegenheit für die Vertreter jeder Partei zur 
Verfügung, die technische Arbeitsgruppe auf den Fortschritten zu aktualisieren, die 
die Partei beim Wenden und der Auflösung spezifischer Handelssorgen gemacht hat. 

3. Jede technische laut dieses Kapitels gegründete Arbeitsgruppe soll ein 
Arbeitsprogramm jährlich entwickeln, das die Quelleneinschränkungen jeder Partei und 
der Notwendigkeit in Betracht zieht, die jeweiligen Interessen jeder Partei zu erwägen. 

4. Das Arbeitsprogramm soll Handlungspläne einschließen, in der Absicht der Auflösung, 
spezifischen Handelssorgen bezüglich SPS-Maßnahmen oder anderer SPS Sachen zu 
richten. [Zusätzliche Bestimmungen über die Handlung planen, betrachtet zu werden.] 

5. Jede technische Arbeitsgruppe soll den Ausschuss mit einem Bericht mindestens 
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jährlich bezüglich des Fortschritts seiner aktuellen Arbeitsprogramme einschließlich 
Zeitachsen für zukünftige Handlungen, wo passend, versorgen.] 

Artikel X.17: [Die EU: Technische Beratung] 

[Die EU: Wo eine Partei bedeutende Sorgen bezüglich der Lebensmittelsicherheit, 
Pflanzengesundheit oder Tiergesundheit, oder bezüglich eines Maßes hat, das vorgeschlagen 
oder von der anderen Partei durchgeführt ist, kann diese Partei um technische Beratungen 
bitten. Die andere Partei sollte auf solch eine Bitte ohne übermäßige Verzögerung und 
normalerweise innerhalb von 15 Tagen antworten. Jede Partei soll bestrebt sein, die ganze 
relevante Auskunft zu geben, die notwendig ist, um unnötige Störung zu vermeiden, um eine 
gegenseitig annehmbare Lösung zu tauschen und zu erreichen. Beratungen können durch das 
Audio oder die Videokonferenz gehalten werden.] 

[Die Vereinigten Staaten: Kooperative technische Beratungen, um SPS-Handelssorgen] 
aufzulösen 
[Die Vereinigten Staaten:1. Jede Partei kann kooperative technische Beratungen bitten, 
jedes SPS Maß der anderen Partei zu besprechen, die es denkt, könnte Handel nachteilig 
betreffen. Die Bitte soll schriftlich gemacht werden und sich identifizieren: 

(a)das strittige Maß; 

(b)die Bestimmungen dieses Kapitels oder der SPS Abmachung, auf die sich die 
Sorgen beziehen; und 

(c)die Gründe für die Bitte, einschließlich einer Beschreibung der 
Anforderungsparteisorgen bezüglich des Maßes. 

2. Eine Partei soll seine Bitte dem Vertreter der anderen Partei liefern, die im Artikel X.3 (b) 
identifiziert ist, und, wo das Maß unter der Diskussion durch eine technische Arbeitsgruppe 
oder die Arbeitsgruppe auf modernen landwirtschaftlichen Technologien den Vorsitzenden 
der relevanten Arbeitsgruppe ist. 

Zusätzliche Bestimmungen über die Rolle von technischen zu betrachtenden Arbeitsgruppen. 

3. Schließlich ist das in der Bitte identifizierte Maß nicht unter der Diskussion in einer 
Arbeitsgruppe, oder keine Einigkeit besteht in der Arbeitsgruppe, die weiter dadurch arbeiten, 
konnte die Sorgen in der Bitte richten, die Partei, zu der die Bitte gemacht wird, wenn die 
Parteien sonst nicht entscheiden, soll dem schriftlichen Antrag innerhalb {15} Tage des 
Datums antworten es erhält die Bitte, ob es bereit ist, die in der Bitte identifizierten Sorgen zu 
besprechen. Wenn die Partei, zu der die Bitte gemacht wird, bereit ist, die Sorgen in der Bitte 
zu besprechen, soll es sich mit der anderen Partei, persönlich oder über das Video oder die 
Telefonkonferenz treffen, um die Sachen zu besprechen, die in der Bitte nicht später 
identifiziert sind als {60} wenige Tage nach dem Datum, es erhält die Bitte. Wenn die Partei, 
die um kooperative technische Beratungen bittet, glaubt, dass die Sache dringend ist, kann es 
bitten, dass irgendwelche Diskussionen innerhalb eines kürzeren Zeitrahmens stattfinden. In 
solchen Fällen soll die Partei, zu der die Bitte gemacht wird, positive Rücksicht der Bitte 
geben. 
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4. Vor der Sitzung der Parteien, die im Paragrafen 3 oder innerhalb {15} Tage danach 
gesorgt sind, kann jede Partei einen Experten bitten, als ein Vermittler zu dienen, um die 
Sorgen aufzulösen, die in der Bitte um kooperative technische Beratungen identifiziert sind. 
Die andere Partei soll auf die Bitte innerhalb {7} Tage des Datums antworten es erhält es. 
Wenn die Parteien bereit sind, einen Vermittler zu verwenden, sollen die Parteien 
versuchen, sich über eine Person zu einigen, um als Vermittler zu dienen. 

5. Wenn die Parteien unfähig sind, sich über eine Person zu einigen, um als der Vermittler 
innerhalb {7} Tage zu dienen: 

(a)jede Partei soll eine Person berufen, die nicht ein Staatsangehöriger jeder Partei 
ist, um als der Vermittler zu dienen; und 

(b)die Partei, die um kooperative technische Beratungen bittet, soll durch das Los 
eine Person auswählen, um als der Vermittler zu dienen, wenn die Parteien sonst 
nicht entscheiden. 

Die Partei, zu der die Bitte gemacht worden ist, soll das Recht haben, für die Auswahl da zu 
sein. 

6. Wie man halten soll, wird ein Vermittler am Datum ernannt die Parteien erhalten 
schriftliche Ankündigung 
von der Person, der er oder sie bereit ist, als der Vermittler zu dienen, und bestätigt, ist er oder 
sie bereit, bei den im Paragrafen 7 dargelegten Voraussetzungen zu bleiben. Die Parteien 
sollen sich mit dem Vermittler, persönlich oder durch elektronische Mittel, innerhalb {30} 
Tage des Datums treffen, zu dem der Vermittler ernannt wird. 

7. Jede Person hat ernannt, um zu dienen, weil ein Vermittler werden soll: 

(a) seien Sie, und nicht unabhängig, angeschlossen werden oder Instruktionen von, 
jede Partei nehmen; 

(b) nicht haben ein Finanzinteresse an der Sache; 

(c) bleiben Sie bei allgemeinen Bedingungen, die von den Parteien bestimmt werden 
können; 

(d) nicht äußern sich über die Konsistenz des strittigen Maßes in Bezug auf diese 
Abmachung oder die SPS Abmachung während des Kurses seiner oder ihrer 
Pflichten oder später; 

(e) seien Sie bereit, vertraulich zu halten, außer zwischen den Parteien, einigen der 
im Laufe der Pflichten des Vermittlers erhaltenen folgenden: 

(i)irgendwelche technischen oder wissenschaftlichen von einer Partei 
vorgelegten Informationen; 

(ii)irgendwelche Behauptungen von einer Partei bezüglich seiner 
Position auf der Sache vor dem Vermittler; und 

(iii)die Substanz irgendwelcher Diskussionen zwischen den Parteien; und 
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(f) nicht dienen als ein Schiedsrichter oder Experte in jedem Streit bezüglich der 
Sache. 

Die Vergütung und dem Vermittler bezahlten Ausgaben sollen ebenso von den Parteien 
geboren werden, wenn die Parteien sonst nicht entscheiden. 

8. Jede Partei soll sicherstellen, dass Vertreter vom relevanten Handel und den fähigen 
Behörden an irgendwelchen entsprechend diesem Artikel gehaltenen Sitzungen teilnehmen. 
Wo die Parteien beschließen, sich persönlich zu treffen, soll die Sitzung im Territorium der 
Partei stattfinden, zu der die Bitte gemacht worden ist, wenn die Parteien sonst nicht 
entscheiden. 

9. Alle mit kooperativen technischen Diskussionen verbundenen Kommunikationen haben 
gesucht oder haben entsprechend diesem Artikel ausgeführt wird vertraulich behalten, wenn 
die Parteien sonst nicht entscheiden, und ohne Vorurteil zu den Rechten und Verpflichtungen 
laut dieser Abmachung oder der WTO Abmachung sein sollen. 

10. Jede Partei soll sich bemühen, irgendwelche Sorgen in Bezug auf ein SPS Maß der 
anderen Partei durch kooperative technische Beratungen entsprechend diesem Artikel vor 
dem Einleiten von Streitansiedlungsverhandlungen laut dieser Abmachung aufzulösen. 

11. Jede Partei kann kooperative technische Beratungen begrenzen, indem sie die andere 
Partei schriftlich benachrichtigt. Solche Ankündigung kann jederzeit zur Verfügung gestellt 
werden, vorausgesetzt, dass {mehr als 45} Tage, haben oder solche andere Zeitspanne als die 
Parteien vergangen seit den Daten entscheiden können, auf denen die Partei, die eine Bitte 
um kooperative technische Beratungen erhält, geantwortet hat, dass es bereit ist, in solche 
Beratungen einzutreten.] 
[Die EU: Artikel X.18: Notmaßnahmen 

1.Die Importierenpartei kann auf dem ernsten Boden, provisorisch Notmaßnahmen 
ergreifen, die für den Schutz des Menschen, des Tieres oder der Pflanzengesundheit 
notwendig sind. 

2.Notmaßnahmen sollen zur anderen Partei innerhalb von 24 Stunden bekannt gegeben 
werden, nachdem die Entscheidung, sie durchzuführen, getroffen wird und auf Anfrage 
sollen technische Beratungen bezüglich der Situation in Übereinstimmung mit dem 
Artikel 17 {an Technischer Beratung} gehalten werden. Die Parteien sollen die 
Informationen als zur Verfügung gestellt durch solche Beratungen betrachten. 

3.Die Importierenpartei soll werden: 

(a)betrachten Sie Informationen als zur Verfügung gestellt von der 
exportierenden Partei, wenn Sie Entscheidungen in Bezug auf Lieferungen 
treffen, die, zur Zeit der Adoption von Notmaßnahmen, zwischen den Parteien 
transportiert werden; 

(b)denken Sie die passendste und proportionale Lösung für Lieferungen im 
Transport zwischen den Parteien, um unnötige Störungen zu vermeiden, um zu 
handeln, und 

(c)revidieren Sie oder, heben Sie ohne übermäßige Verzögerung, die 



Transatlantis her Handel Ge er e  und 
In estitionspartners haft -teilha ers haft  TTIP  

Seite 189 von 259 Übersetzer promt office 10 ©lkwklaus 

Notmaßnahmen auf oder ersetzen Sie sie durch dauerhafte Maßnahmen, in der 
Absicht unnötige Handelsstörung zu vermeiden.] 

[Die EU: Artikel X.19: Tierschutz 

1.Die Parteien erkennen an, dass Tiere empfindungsfähige Wesen sind. Sie erbieten sich, 
Handelsbedingungen für lebende Tiere und Tierprodukte zu respektieren, die gerichtet 
werden, um ihre Sozialfürsorge zu schützen. 

2.Die Parteien erbieten sich, Informationen, Gutachten und Erfahrungen im Feld des 
Tierschutzes mit dem Ziel auszutauschen, Durchführungsstandards auszurichten, die mit 
Fortpflanzung, Holding, dem Berühren, Transport und Schlachten von Farmentieren 
verbunden sind. 

3.Die Parteien werden ihre Forschungskollaboration im Bereich des Tierschutzes stärken, 
um entsprechende und wissenschaftsbasierte Tierschutzstandards zu entwickeln, die mit der 
Tierfortpflanzung und der Behandlung von Tieren auf Farmen während des Transports und 
am Schlachten verbunden sind. 

4.In Übereinstimmung mit dem Artikel X.20 {Kollaboration in internationalen Foren 
(vielseitig und bilateral)} erbieten sich die Parteien, in internationalen Foren mit dem Ziel 
zusammenzuarbeiten, die weitere Entwicklung von guten Tierschutzmethoden und ihrer 
Durchführung zu fördern. 

5.Der Ausschuss, der im Artikel X.15 [Gemeinsamer Verwaltungsausschuss] beschrieben ist, 
kann eine Arbeitsgruppe ernennen, um diese Bestimmung durchzuführen.] 

[Die EU: Artikel X.20: Kollaboration in der internationalen Flora 

Die Parteien werden in den internationalen standardsetzenden Körpern (OIE, Kodex 
Alimentarious, IPPC, usw.) zusammenarbeiten, in der Absicht gegenseitig befriedigende 
Ergebnisse zu erreichen.] 
[Die EU: Artikel X.21: Anerkennung und Beendigung der Tierabmachungen 

Die Parteien erkennen die Ergebnisse an, die laut der Abmachung zwischen der Europeun 
Gemeinschaft und die Regierung des Vereinigten Stutes von Americu auf sunitury meusures 
vollbracht worden sind, um Öffentlichkeit und unimul heulth in der Rücksicht auf trude in 
lebendem unimuls und unimul Produkte (die Tierabmachung) zu schützen und ihre Absicht 
zu bestätigen, diese Arbeit unter dem Fachwerk dieser Abmachung fortzusetzen. {Wird 
Diese Tierabmachung vom 21. April 1998, wie amendiert, seit dem Inkrafttreten dieser 
Abmachung begrenzt. Exuct, der und plucement dieses Satzes formuliert, der von Legul 
Services} zu entscheiden ist.] 

Artikel X.22: Definitionen 

Zum Zweck dieses Kapitels [die EU:] [die Vereinigten Staaten::] 

[Die EU: “Geschützte Zone” für einen angegebenen geregelten Organismus der 
Pflanzenschutzsorge bedeutet einen offiziell definierten geografischen Bereich in der EU, 
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in der dieser Organismus, wie demonstriert, durch jährliche Überblicke, trotz günstiger 
Bedingungen und seiner Anwesenheit in anderen Teilen der Vereinigung nicht gegründet 
wird; 

Die SPS “Abmachung” bedeutet den Welthandelsorganisationskonsens über die 
Anwendung Hygienischer und Pflanzenschutzmaßnahmen. 

Die Definitionen im Anhang A der SPS Abmachung, gelten sowie diejenigen des Kodexes 
Alimentarius (Kodex), die Weltorganisation für die Tiergesundheit (OIE) und International 
Plant Protection Convention (IPPC). Im Falle einer Widersprüchlichkeit zwischen den 
Definitionen, die durch den Kodex, oder den OIE, den IPPC und die Definitionen 
angenommen sind, die im WTO SPS Abmachung dargelegt sind, sollen die Definitionen, die 
im WTO SPS Abmachung dargelegt sind, vorherrschen.] 

[Die Vereinigten Staaten: Passendes Schutzniveau soll dieselbe Bedeutung dem Begriff 
'passendes Niveau des hygienischen und Pflanzenschutzschutzes' im WTO SPS Abmachung 
zuschreiben lassen: 

Bereich soll die Bedeutung diesem Begriff durch den OIE, wenn verwendet, in Bezug auf 
die Tiergesundheit zuschreiben lassen, und soll die Bedeutung diesem Begriff durch den 
IPPC, wenn verwendet, in Bezug auf die Pflanzengesundheit zuschreiben lassen; 

fähige Autorität hat die Behörden in jeder Partei vor, die für Maßnahmen und Sachen 
verantwortlich ist, die auf in diesem Kapitel verwiesen sind. 

Abgrenzung bedeutet einen Bereich oder Zone, Platz der Produktion oder Subbevölkerung, 
die einen verschiedenen Status in Bezug auf eine Pest oder Krankheitsvorherrschen 
aufrechterhält und auf einer geografischen Basis mit natürlichen, künstlichen oder 
gesetzlichen Grenzen oder auf der Grundlage vom Management und den biosecurity 
Methoden identifiziert werden kann, die bei besonderen Errichtungen oder Plätzen der 
Produktion verwendet sind; 

Endverwaltungsentscheidung, Regulierung und Aufsichtsbehörde sollen dieselbe 
Bedeutung jenen Begriffen im Kapitel X zuschreiben lassen (Durchführungskohärenz, 
Durchsichtigkeit und Anderer Nutzen 
Durchführungsmethoden); 

importieren Sie Kontrollenmittel irgendwelche Inspektionen, Überprüfungen, 
Stichprobenerhebung, Rezension der Dokumentation, Texte oder Verfahren, einschließlich 
des Laboratoriums, organoleptic, und der Identität, die an der Grenze durch eine 
Importierenpartei oder seinen Vertreter geführt ist, um zu bestimmen, ob die Lieferung die 
SPS Voraussetzungen der Importierenpartei erfüllt; 

internationale Standards, Richtlinien und Empfehlungen sollen dieselbe Bedeutung jenen 
Begriffen im WTO SPS Abmachung zuschreiben lassen; 

auf niedriger Stufe Anwesenheit bedeutet die unachtsame auf niedriger Stufe 
Anwesenheit in einer Sendung von Anlagen oder Pflanzenprodukten des rDNA 
Pflanzenmaterials, das für den Gebrauch in mindestens einem Land, aber nicht im 
Importierenland autorisiert wird; 
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moderne landwirtschaftliche Technologiemittel [um] definiert zu werden; 

der Platz der Produktion soll die Bedeutung diesem Begriff durch den 

IPPC zuschreiben lassen; relevante internationale 

Organisationsmittel: 

(a)in Bezug auf die Lebensmittelsicherheit, der Kodex Alimentarious Kommission; 

(b)in Bezug auf die Tiergesundheit und zoonoses, die 
Welttiergesundheitsorganisation; und 

(c)in Bezug auf die Pflanzengesundheit, das Sekretariat des Internationalen 
Pflanzenschutzvertrags; und 

Risikobewertung soll dieselbe Bedeutung dem Begriff im WTO SPS Abmachung 
zuschreiben lassen; 

SPS Maß soll dieselbe Bedeutung dem Begriff hygienisches und Pflanzenschutzmaß im 
WTO SPS Abmachung zuschreiben lassen; 

Zone, Errichtung und Subbevölkerung sollen die Bedeutung jenen Begriffen durch den 
OIE zuschreiben lassen.] 
 

Inhalt 

 

 

KONKURRENZ 

[Die EU: Artikel X.1: Allgemeine Grundsätze] 

[Die EU: Die Parteien erkennen die Wichtigkeit von der freien unverzerrten Konkurrenz in 
ihrem Handel und Investitionsbeziehungen an. Wirksame Wettbewerbserzwingung trägt zum 
Lassen von Märkte bei besser durch das Sicherstellen arbeiten, dass sich alle Gesellschaften 
ihre Verdienste bewerben. Das nützt Verbrauchern, Geschäften und der Wirtschaft als 
Ganzes.] 

[Die EU: Die Parteien geben zu, dass Antiwettbewerbsgeschäftsmethoden und 
Staatseingreifen das Potenzial haben, um die richtige Wirkung von Märkten zu verdrehen 
und die Vorteile der Handelsliberalisierung zu untergraben.] 

Artikel X.2 [die EU: Gesetzgebendes Fachwerk] [die Vereinigten Staaten: 
Antiwettbewerbsgeschäftsverhalten] 

[Die EU:1. Um freie und unverzerrte Konkurrenz in ihren jeweiligen Territorien] zu fördern, 
soll jede Partei kartell- und monopolfeindlich und Fusionswettbewerbsgesetzgebung 
aufrechterhalten, die alle folgenden Methoden in einer wirksamen Weise richtet: 
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(a)horizontale und vertikale Abmachungen zwischen Unternehmen, 
Entscheidungen von Vereinigungen von Unternehmen und vereinbarten 
Methoden, die als ihr Gegenstand haben oder die Verhinderung, Beschränkung 
oder Wettbewerbsverzerrung bewirken, 

(b)Missbrauch durch ein oder mehr Unternehmen einer dominierenden Position, 

(c)Konzentrationen zwischen Unternehmen, die bedeutsam wirksame Konkurrenz, 
insbesondere infolge der Schaffung oder Stärkung einer dominierenden Position 
behindern.] 

[Die Vereinigten Staaten:1. Jede Partei soll Wettbewerbsgesetz aufrechterhalten1, der 
Antiwettbewerbsgeschäftsverhalten mit dem Ziel ächtet, Wirtschaftlichkeit und 
Verbrauchersozialfürsorge zu fördern, und passende Handlung in Bezug auf solches 
Verhalten nehmen soll.] 

[Die EU: Artikel X.3: Durchführung] 

[Die EU:1. Die Parteien sollen jeder eine betrieblich unabhängige Autorität unterstützen, die 
dafür verantwortlich ist und passend für die wirksame Erzwingung der 
Wettbewerbsgesetzgebung ausgestattet ist, die auf den obengenannten in X.2 verwiesen ist.] 

[Die Vereinigten Staaten:1. Jede Partei soll eine Autorität oder für die Erzwingung seines 
Wettbewerbsgesetzes verantwortliche Behörden unterstützen.] 

[Die EU:2. Die Parteien sollen ihre jeweilige Wettbewerbsgesetzgebung auf eine 
durchsichtige und nichtdiskriminierende Weise anwenden, die Grundsätze der 
Verfahrensschönheit und die Rechte auf die Verteidigung der Unternehmen betroffen, ohne 
Rücksicht auf ihre Staatsbürgerschaft oder Eigentumsrechtstatus respektierend.] 

[Die Vereinigten Staaten:2. Die Vollzugspolitik der für die Erzwingung solcher Gesetze 
verantwortlichen Behörden jeder Partei soll Personen behandeln, die nicht Personen der Partei 
nicht weniger günstig sind als Personen der Partei 

1 [Die Vereinigten Staaten: Für die Vereinigten Staaten bedeutet Wettbewerbsgesetz das Sherman 
Antimonopol-Gesetz von 1890 (15 U.S.C.A. §§ 1 und seq.), 

das Gesetz von Clayton von 1914 (15 U.S.C. §§ 12-27), und das Bundeshandelskommissionsgesetz 
von 1914 (15 U.S.C. §§ 4158), wie amendiert, und entsprechend diesen Taten veröffentlichte 
Regulierungen.] 

in ähnlichen Verhältnissen.] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel X.2: Verfahrensschönheit im Wettbewerbsgesetz 

1.Jede Partei soll sichern, den, bevor sie eine Sanktion oder Heilmittel gegen jede Person 
auferlegt, um seine Wettbewerbsgesetze zu verletzen, sie solcher Person gewähren soll: 
Informationen über die Wettbewerbsautoritätswettbewerbssorgen; eine angemessene 
Gelegenheit, vom Anwalt vertreten zu werden; und eine angemessene Gelegenheit, gehört zu 
werden, und liefert Beweis in seiner Verteidigung, außer dass eine Partei für die Person 
sorgen, um gehört zu werden, und Beweis innerhalb einer angemessenen Frist liefern kann, 
nachdem es eine Zwischensanktion oder Heilmittel auferlegt. Insbesondere jede Partei soll 
solcher Person eine angemessene Gelegenheit gewähren, Beweise oder Zeugnis in seiner 
Verteidigung, einschließlich, wo anwendbar, anzubieten, die Analyse eines richtig 
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qualifizierten Experten anzubieten, jeden Aussagezeugen ins Kreuzverhör zu nehmen; und die 
im Vollzugsverfahren eingeführten Beweise nachzuprüfen und zu widerlegen2, Thema den 
Vertraulichkeitsbestimmungen davon [Kapitel]. Die Wettbewerbsbehörden jeder Partei sollen 
normalerweise Personen unter der Untersuchung für die mögliche Verletzung seiner 
Wettbewerbsgesetze angemessene Gelegenheiten gewähren, sich mit solchen 
Wettbewerbsbehörden in Bezug auf bedeutende gesetzliche, sachliche oder 
verfahrensrechtliche Probleme zu beraten, die während des Kurses der Untersuchung 
entstehen. 

2.Die Behörden jeder Partei sollen Verfahren entsprechend der sein Wettbewerbsgesetz 
aufrechterhalten 
Untersuchungen werden geführt. Wo solche Untersuchungen endgültigen Terminen nicht 
unterworfen sind, sollen sich die Wettbewerbsbehörden jeder Partei mühen, ihre 
Untersuchungen über einen angemessenen Zeitrahmen zu führen. 

2.Jede Partei soll veröffentlichen oder sonst öffentlich verfügbare schriftliche Regeln des 
Verfahrens und der Beweise machen, die für Vollzugsverhandlungen bezüglich angeblicher 
Verletzungen von Wettbewerbsgesetzen und des Entschlusses von Sanktionen und 
Heilmitteln darunter gelten. Diese Regeln sollen Verfahren einschließen, um Beweise 
einschließlich erfahrener Beweise, wo anwendbar, einzuführen, und sollen ebenso für alle 
Parteien zum Verfahren gelten. 

3.Jede Partei soll jedes Personenthema der Auferlegung einer Sanktion oder Heilmittels gegen 
die Verletzung seiner Wettbewerbsgesetze mit der Gelegenheit zur Verfügung stellen, 
Rezension der Sanktion oder des Heilmittels, einschließlich der Rezension von angeblichen 
substantivischen oder verfahrensrechtlichen Fehlern, in einem Gericht oder anderem 
unabhängigem nach den Gesetzen dieser Partei gegründetem Tribunal zu suchen. 

4.Jede Partei, in nichtkriminellen Sachen, soll seine Wettbewerbsbehörden autorisieren, 
behauptete Verletzungen freiwillig durch die Zustimmung der Autorität und des 
Personenthemas der Vollzugshandlung aufzulösen. Eine Partei kann für solche freiwillige 
Entschlossenheit sorgen, um der gerichtlichen Billigung oder eine öffentliche 
Anmerkungsperiode vor dem endgültigen Werden unterworfen zu sein. 

5.Wo eine Wettbewerbsautorität einer Partei formell eine Verletzung seiner 
Wettbewerbsgesetze behauptet, soll solche Autorität dafür verantwortlich sein, die 
gesetzliche und sachliche Grundlage für solche angebliche Verletzung in einem 
Vollzugsverfahren zu schaffen.3] 

2 [Die Vereinigten Staaten: Zu den Zwecken dieses Artikels bedeuten Vollzugsverhandlungen 
gerichtliche oder administrative Verhandlungen 

im Anschluss an eine Untersuchung der angeblichen Verletzung der Wettbewerbsgesetze.] 
3 [Die Vereinigten Staaten: Nichts im Paragrafen 6 soll eine Partei davon abhalten zu verlangen, dass eine 

Person, gegen die solch eine Behauptung ist 
gemacht, dafür verantwortlich sein, bestimmte Elemente in einer Verteidigung zur Behauptung zu gründen.] 

Artikel X.5: Zusammenarbeit 

[Die EU:1. Um die Ziele dieser Abmachung zu erfüllen und wirksame 
Wettbewerbserzwingung zu erhöhen, geben die Parteien zu, dass es in ihrem gemeinsamen 
Interesse ist, Zusammenarbeit hinsichtlich der Wettbewerbspolitikenentwicklung und der 
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Untersuchung von kartell- und monopolfeindlichen und Fusionsfällen im Ausmaß zu 
stärken, das mit den Gesetzen der helfenden Partei und wichtigen Interessen, und innerhalb 
von vernünftig verfügbaren Mitteln vereinbar ist.] 

[Die Vereinigten Staaten:1. Die Parteien arbeiten bezüglich ihrer Vollzugspolicen und in der 
Erzwingung ihrer jeweiligen Wettbewerbsgesetze, einschließlich zusammen, indem sie 
bemüht wird, Untersuchungen zu koordinieren, die allgemeine Sorgen in der 
Wettbewerbsstrafverfolgung ausdrücken, die auf der Abmachung zwischen den Europäischen 
Gemeinschaften und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika bezüglich der 
Anwendung ihrer Wettbewerbsgesetze am 23. September 1991 gestützt ist. Die US-EU-
Fusionsarbeitsgruppe Beste Methoden in Fusionsuntersuchungen illustriert das Engagement 
der Agenturen zur bilateralen Zusammenarbeit.] 

[Die EU:2. Um die Zusammenarbeit zu erleichtern, die auf im Paragrafen (1) oben 
verwiesen ist, können die Wettbewerbsbehörden der Parteien Informationen, Thema den 
in X.6 aufgestellten Vertraulichkeitsbestimmungen austauschen.] 

[Die Vereinigten Staaten:2. Die Parteien verpflichten dazu, ein hohes Niveau der 
internationalen Zusammenarbeit und Koordination aufrechtzuerhalten. Die Parteien 
erkennen die Wichtigkeit von der Zusammenarbeit und Koordination international und der 
Arbeit von vielseitigen Organisationen in diesem Bereich, einschließlich des 
Internationalen Wettbewerbsnetzes und des Wettbewerbsausschusses der Organisation für 
die Wirtschaftszusammenarbeit und Entwicklung an.] 

[Die EU:3. Die obengenannte Zusammenarbeit wird in Übereinstimmung mit den 
vorhandenen Kooperationsabkommen der EU-USA entwickelt4.] 

Vertraulichkeit des Artikels X.6 

[Die EU:1. Wenn sie Informationen laut dieses Kapitels austauschen werden, sollen die 
Parteien die Beschränkungen in Betracht ziehen, die durch ihre jeweiligen Gesetzgebungen 
bezüglich der Berufs- und Geschäftsgeheimhaltung auferlegt sind, und sollen Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen und anderen vertraulichen Informationen sichern.] 

[Die EU:2. Wenn eine Partei Informationen vertraulich laut dieser Abmachung mitteilen 
wird, soll die Empfangpartei, die mit seinen Gesetzen und Regulierungen im Einklang 
stehend ist, die Vertraulichkeit der mitgeteilten Informationen aufrechterhalten.] 

[Die Vereinigten Staaten:1. Jede Partei soll vor der Enthüllung vertrauliche 
Geschäftsinformationen schützen, sowie andere Informationen haben als vertraulich nach 
seinen Gesetzen, diese Konkurrenz behandelt, die Behörden während der Untersuchung 
erhalten. Wo eine Wettbewerbsautorität einer Partei verwendet oder vorhat, solche 
Informationen in einem Vollzugsverfahren zu verwenden, soll die Partei, als erlaubt nach 
seinen Gesetzen und als passend, Verfahren zur Verfügung stellen, um Befragten oder 
Angeklagten zu erlauben, der rechtzeitige Zugang zu solchen Informationen wie ist 
notwendig, um eine entsprechende Verteidigung zu den Wettbewerbsautoritätsbehauptungen 
vorzubereiten.] 

4 [Die EU: Abmachung zwischen den Europäischen Gemeinschaften und der Regierung der Vereinigten 
Staaten von Amerika auf 

Anwendung positiver Höflichkeitsgrundsätze in der Erzwingung ihrer Wettbewerbsgesetze (OJ L 173, 
am 18.06.1998); Abmachung zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der 
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Kommission der Europäischen Gemeinschaften bezüglich der Anwendung ihrer Wettbewerbsgesetze 
(OJ L 95, am 27.4.1995).] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel X.3: Durchsichtigkeit 

1. Die Parteien erkennen den Wert durchsichtiger Wettbewerbsvollzugspolicen an. 
2. Auf Wunsch der anderen Partei soll eine Partei zur Anforderungspartei öffentliche 
Informationen bezüglich seines bereitstellen: 

(a)Wettbewerbsgesetzvollzugspolicen und Methoden; 

(b)Befreiungen und Sonderrechte gegen sein Wettbewerbsgesetz, vorausgesetzt, dass 
die Bitte die besonderen Waren oder Dienstleistungen und Märkte der Sorge angibt, 
und Informationen einschließt, die erklären, wie die Befreiung oder Immunität Handel 
oder Investition zwischen den Parteien hindern können. 

3. Jede Partei soll sicherstellen, dass alle Endentscheidungen, die eine Verletzung seines 
Wettbewerbsgesetzes finden, schriftlich und, in nichtkriminellen Sachen, dargelegten 
Ergebnissen der Tatsache und dem Denken, einschließlich des gesetzlichen und, wenn 
anwendbar, Wirtschaftsanalyse sind, auf der die Entscheidung basiert. Jede Partei soll weiter 
sicherstellen, dass irgendwelche solche Entscheidungen und irgendwelche Ordnungen, die sie 
durchführen, veröffentlicht werden, oder wo Veröffentlichung, sonst bereitgestellte zur 
Öffentlichkeit auf solcher Art und Weise nicht durchführbar ist, um interessierten Personen zu 
ermöglichen, bekannt gemacht mit ihnen zu werden. Die Version der Entscheidungen oder 
Ordnungen, die die Partei zur Öffentlichkeit bereitstellt, soll vertrauliche 
Geschäftsinformationen, sowie Informationen weglassen, die als vertraulich nach seinen 
Gesetzen behandelt werden.] 

Artikel X.7 [die EU: Rezensionsklausel] [die Vereinigten Staaten: Beratungen] 

[Die EU:1. Die Parteien sollen laut der unveränderlichen Rezension die Sachen behalten, zu 
denen Verweisung in diesem Kapitel gemacht wird. Jede Partei kann solche Sachen auf 
verweisen (passender Körper, der durch die Abmachung] gegründet ist. Die Parteien sind 
bereit, Fortschritt im Einführen dieses Kapitels alle fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieser 
Abmachung nachzuprüfen, wenn beide Parteien sonst nicht zustimmen.] 
[Die Vereinigten Staaten:1. Um das Verstehen zwischen den Parteien zu fördern, oder 
spezifische Sachen zu richten, die laut dieses Kapitels entstehen, soll jede Partei, auf der Bitte 
der anderen Partei, in Beratungen innerhalb einer angemessenen Zeitspanne bezüglich jeder 
Sache eintreten, die laut dieses Kapitels entsteht. In seiner Bitte soll die Partei die Sache 
angeben, auf der sie sich bemüht, zu befragen und anzuzeigen, wie die Sache Handel oder 
Investition unter Parteien betrifft.] 
[Die Vereinigten Staaten:2. Die Partei, an die eine Bitte um Beratungen gerichtet worden ist, 
soll volle und mitfühlende Rücksicht mit den ausgedrückten Sorgen gewähren.] 

Artikel X.8: Streitansiedlung 

[Die EU:1. Die Bestimmungen über den Streitansiedlungsmechanismus im 
Kapitel/Abteilung (xx) dieser Abmachung sollen für diese Abteilung nicht gelten.] 
[Die Vereinigten Staaten:1. Keine Partei soll Zuflucht haben, um Ansiedlung laut 
dieser Abmachung für jede Sache zu diskutieren, die laut dieses Kapitels entsteht.] 

Inhalt 
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Kleines und mittleres [EU:-großes] Unternehmen (KMU) 

Für die Einschließung in die Einleitung der Abmachung: 

Das Erkennen dass kleine und mittlere [EU:-große] Unternehmen (KMU) [die EU: 
einschließlich Mikrounternehmen] tragen bedeutsam zu Wirtschaftswachstum, Beschäftigung, 
und Neuerung und weiterem Erkennen des vorhandenen robusten Dialogs auf Weisen bei, die 
Teilnahme von KMU im Handel und der kooperativen Arbeit an KMU zu vergrößern, die 
Parteien bemühen sich fortzusetzen, das Wachstum und die Entwicklung von KMU [die 
Vereinigten Staaten zu unterstützen: Und fördern Sie die Interessen ihrer Angestellten], 
indem Sie ihre Fähigkeit erhöhen, teilzunehmen an und aus den durch diese Abmachung 
geschaffenen Gelegenheiten einen Nutzen zu ziehen; 

Artikel X.1: Zusammenarbeit, um Handel und Investitionsgelegenheiten für KMU zu 
vergrößern 

1.Die Parteien sollen fortsetzen und auf den robusten Dialog bauen, der unter der 
Schirmherrschaft vom Transatlantischen Wirtschaftsrat (EU-US-KMU-Dialog) auf Weisen 
angefangen ist, KMU-Teilnahme im Handel zu vergrößern und beste Methoden und die 
kooperative Arbeit an KMU der Internationalen Handelsverwaltung des US-
Handelsministeriums und des Direktorats auszutauschen, das für den Binnenmarkt, die 
Industrie allgemein ist, Unternehmerschaft und KMU (WACHSEN DG) der Europäischen 
Kommission, die das Unternehmen europäisches Netz entsprechend der 
Zusammenarbeitenvereinbarung auf Kleinen und Mittelgroßen Unternehmen führt. 

2.Um KMU-Handel zwischen den Parteien zu erhöhen und Zusammenarbeit in spezifischen 
Bereichen einschließlich Bereiche zu stärken, die in der Gemeinsamen Erklärung von 2012 auf 
EU-US-KMU-Werkstätten identifiziert sind, sollen die Parteien werden: 

(a)Austauschinformationen mit dem Ziel, transatlantische Verbindungen und 
Geschäftsgelegenheiten zwischen Regionalneuerungstrauben durch die 
Zusammenarbeitenvereinbarung auf Trauben zwischen dem US-Handelsministerium 
und DG zu vergrößern, WACHSEN; 

(b)setzen Sie Arbeit durch die Transatlantische Rechtarbeitsgruppe des Geistigen 
Eigentums fort, um verfügbare Werkzeuge und mit Rechten des geistigen 
Eigentums verbundene Mittel zu entwickeln und zu machen, KMU zu informieren 
und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern; 

(c)erleichtern Sie den Zugang von KMU zu Informationen über EU- und US-
Regulierungen und andere Voraussetzungen; 

(d)Austauschinformationen über gute Durchführungsmethoden, die zu einer 
gesamten verbesserten Geschäftsumgebung beitragen konnten; 

(e)erforschen Sie Gelegenheiten für Verbindungen und Austausch zwischen EU- und 
US-Programmen für KMU einschließlich unternehmerischer Programme, 
unterstützen Sie Maßnahmen für underserved Gemeinschaften, zum Beispiel, jung, 
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älter, Minderheit, und Frauenunternehmer und andere relevante Programme; 

(f)Austauschinformationen über Initiativen, die Zugang zur Verfügung stellen, um zu 
finanzieren, um erscheinende Wachstumsgesellschaften zu unterstützen, oder 
Risikokapital und Investitionen in kleinen Gesellschaften fördern, um die 
Wettbewerbsfähigkeit von KMU auf internationalen Märkten zu vergrößern und 
bilateralen Handel unter EU- und US-Kleinunternehmen auszubreiten; 

(g)Austauschinformationen über beste Methoden, für die Fähigkeit von KMU zu 
vergrößern, Geschäfte in der anderen Partei zu machen; 
(h)Austauschinformationen und beste Methoden bei der Förderung dem Arbeiter-
Gehörigkonsumvereine und anderer Formen von arbeitergeführten KMU; und 

(i)richten Sie andere Themen, wie entschieden, von den Parteien, unter anderem, 
Themen in Betracht zu ziehen, die KMU den Parteien empfehlen. 

3. Die Parteien, können als passend auf den Sachen zusammenarbeiten, die im Paragrafen 
2 durch den EU-US-KMU-Dialog, der KMU-Zusammenarbeitenvereinbarung, dem 
Ausschuss auf KMU-Problemen beschrieben sind, die im Artikel X.4 (Ausschuss auf 
KMU-Problemen), oder irgendwelche anderen Mittel gegründet sind, wie die Parteien 
entscheiden können. 

Artikel X.2: Das Informationsteilen 

1. Jede Partei soll einsetzen oder seine eigene öffentlich zugängliche Website oder Webseite 
aufrechterhalten, die Informationen bezüglich dieser Abmachung enthält, einschließlich: 

(a)der Text dieser Abmachung, einschließlich aller Nebengebäude, Zolltariflisten 
und produktspezifischer Regeln des Ursprungs; 

(b)eine Zusammenfassung dieser Abmachung; und 

(c)Informationen haben für KMU entwickelt, der enthält: 

(i)eine Beschreibung der Bestimmungen in dieser Abmachung, dass 
die fragliche Partei in Betracht zieht, um für KMU wichtig zu sein; 
und 

(ii)jede Zusatzinformation, die die Partei denkt, würde für KMU nützlich 
sein, die dafür interessiert sind, aus den durch diese Abmachung zur 
Verfügung gestellten Gelegenheiten einen Nutzen zu ziehen. 

2. Jede Partei soll Verbindungen von der Website oder Webseite einschließen, die im 
Paragrafen 1 gesorgt ist zu: 

(a)die gleichwertige Website oder Webseite der anderen Partei; und 

(b)die Websites oder Webseiten seiner eigenen Regierungsbehörden und anderer 
passender Entitäten, die die Partei denkt, würden nützliche Auskunft Personen 
geben, die für den Handel, die Investierung oder das Machen von Geschäften in 
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dieser Partei interessiert sind. 
[Die Vereinigten Staaten: Wo möglich soll jede Partei bestrebt sein, solche 
Informationen in Englisch bereitzustellen.] 

3. In Bezug auf den Paragrafen 2 (b) solche Informationen [die EU: Wird] [die 
Vereinigten Staaten: Mai] schließt [die EU ein: sowohl das Hauptniveau als auch die 
niedrigeren Ebenen des föderalen (die Vereinigten Staaten) oder Vereinigung (die EU)] 
bedeckend: 

(a) Zollregulierungen und Verfahren [die EU: Sowie eine Beschreibung des 
Imports, des Exports und der Transitverfahren, die von den praktischen Schritten 
anzeigen, musste importieren und, und für die Durchfahrt exportieren; und die 
Formen und Dokumente, die für den Import dazu erforderlich sind, exportieren Sie 
von, oder Durchfahrt durch das Zollterritorium dieser Partei]; 
(b)Regulierungen und Verfahren bezüglich Rechte des geistigen Eigentums; 

(c)[Die EU: eine Registrierung von technischen Vorschriften in der Kraft 
(einschließlich, wo notwendig, Pflichtkonformitätsbewertungsverfahren); und der Titel 
und Verweisungen von Standards, die für die Verweisung in oder den Gebrauch im 
Zusammenhang mit technischen Vorschriften ausgewählt sind, oder hat für solchen 
Gebrauch vorgehabt; Verbindungen zu Listen von Konformitätsbewertungskörpern, in 
Fällen, wo Drittkonformitätsbewertung] [die Vereinigten Staaten obligatorisch ist: 
technische Vorschriften und Standards in Zusammenhang mit dem Import und Export]; 

(d)hygienische und Pflanzenschutzmaßnahmen in Zusammenhang mit dem Import 
und Export; 

(e)Regeln auf [die EU: Öffentlichkeit] [die Vereinigten Staaten: Zentralregierung] 
Beschaffung, eine Datenbank, die [die EU enthält: Öffentlichkeit] [die Vereinigten 
Staaten: Zentralregierung] Beschaffungsbenachrichtigungen sowie andere relevante 
Informationen bezüglich [die EU: Öffentlichkeit] [die Vereinigten Staaten: 
Zentralregierung] Beschaffungsgelegenheiten; 

(f)Geschäftsregistrierungsverfahren; 

(g)Zugang zur Finanz; 

(h)Informationen über Programme, die die Internationalisierung von KMU 
unterstützen; und 

(i)andere Informationen mit der Partei ziehen in Betracht kann zu KMU behilflich sein. 

4. Jede Partei soll [die EU einschließen: eine Verbindung] [die Vereinigten Staaten: 
Verbindungen] von der Website oder Webseite, die im Paragrafen 1 zu einer Datenbank 
gesorgt ist, die nach dem Zolltarifnomenklaturencode elektronisch auffindbar ist und 
schließt das die folgenden Informationen in Bezug auf [die EU ein: Zugang zu seinem 
Markt, sowohl das Hauptniveau als auch die niedrigeren Ebenen des föderalen (die 
Vereinigten Staaten) oder Vereinigung (die EU)] bedeckend 
[Die Vereinigten Staaten: Zolltarifmaßnahmen, die von der Partei] auferlegt sind: 

[Die EU: Zolltarif misst und zolltarifzusammenhängende Informationen] 
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(a)Raten der Pflicht und Quoten (einschließlich der am meisten begünstigten 
Nation (MFN) [die EU: 'erga omnes' Quote für Länder nicht MFN] und bevorzugte 
Raten und Zolltarifquoten); 

[DIE EU: 
(b)Zolltarifnomenklatur hat Verbrauchssteuern verbunden; 

(c)Zolltarifnomenklatur hat Steuern (Mehrwertsteuer / Umsatzsteuer) verbunden; 

(d)Zolltarifnomenklatur hat Zoll oder andere Gebühren verbunden;] 

[Die EU: (e)] [die Vereinigten Staaten: (b)] andere Zolltarifmaßnahmen, [die 
Vereinigten Staaten: und] 

[Die EU: (f)] [die Vereinigten Staaten: c)] Regeln des Ursprungs [die EU;] [die 
Vereinigten Staaten]. 

[DIE EU - 

(g) Pflichtennachteil, deferral, oder andere Typen der Erleichterung, die abnehmen, 
erstattet zurück, oder verzichtet auf Zoll 
Pflichten; 

(h)Kriterien haben gepflegt, den Zollwert des Nutzens in Übereinstimmung mit der 
WTO Zollschätzungsabmachung zu bestimmen; 

(i)Ursprungslandmarkierungsvoraussetzungen, einschließlich des Stellens und der 

Methode zu kennzeichnen; Zolltarifnomenklatur hat Nichtzolltarifmaßnahmen 

verbunden 

(j)Zolltarifnomenklatureninformationen für das Importverfahren erforderlich 

(k)Zolltarifnomenklatur hat Nichtzolltarifmaßnahmen oder Regulierungen verbunden.] 

5.Jede Partei soll regelmäßig, oder wenn gebeten, durch die andere Partei werden, die 
Informationen und Verbindungen nachprüfen, die auf in Paragrafen 1 bis 4 verwiesen sind, 
die es auf seiner Website oder Webseite aufrechterhält, um sicherzustellen, dass sie aktuell 
und genau sind. 

6.[Die EU: Keine Gebühr soll sich um Zugang zur Auskunft bewerben, die entsprechend 
Paragrafen 1 bis 4 für jede Person in jeder Partei gegeben ist.] 

Artikel X.4: Ausschuss auf KMU-Problemen 

1.Die Parteien setzen hiermit einen Ausschuss auf KMU-Problemen ein, [die EU 
umfassend: Beamte] [die Vereinigten Staaten: Regierungsvertreter] jeder Partei. 

2.Der Ausschuss auf KMU-Problemen soll werden: 
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(a) [Die EU: Stellen Sie sicher, dass KMU-Bedürfnisse in der Durchführung der 
Abmachung] [die Vereinigten Staaten in Betracht gezogen werden: Besprechen Sie 
die Sachen, die im Paragrafen 2 des Artikels X.1.2 (Zusammenarbeit beschrieben sind, 
um Handel und Investitionsgelegenheiten für KMU Zu vergrößern),], und denken Sie 
Weisen, Handel und Investitionsgelegenheiten für KMU zu vergrößern, indem Sie 
Zusammenarbeit [die EU stärken: Auf KMU kommt zwischen Parteien] [die 
Vereinigten Staaten heraus: In diesen und anderen Bereichen, die zu KMU] wichtig 
sind; 

(b) [Die EU: Besprechen Sie die Sachen, die im Paragrafen 2 des Artikels X.1 
(Zusammenarbeit beschrieben sind, um Handel und Investitionsgelegenheiten für 
KMU Zu vergrößern),], und bauen Sie auf diejenigen für eine wirksame 
Durchführung der Abmachung, während Sie Verdoppelung der Arbeit mit anderen 
EU-US-Konsumvereintätigkeiten auf KMU vermeiden; 

[Die Vereinigten Staaten: Identifizieren Sie Weisen, KMU bei den 
Territorien der Parteien zu helfen, die kommerziellen Gelegenheiten laut der 
Abmachung auszunutzen;] 

[Die Vereinigten Staaten: (C) treffen sich mit Vertretern von KMU, wie erforderlich, 
um Feedback auf dem Einfluss des Konsenses über KMU zu erhalten, und 
irgendwelche Sachen zu besprechen, die laut der Abmachung von Interesse zu 
KMU entstehen;] 

[Die EU: (c)] [die Vereinigten Staaten: (d)] [die EU: Kontrollieren Sie die Durchführung 
der Bestimmungen über das Informationsteilen des Artikels X.2 
(Informationen, die sich Teilen), um sicherzustellen, dass die Auskunft 
gegeben von den Parteien aktuell und für KMU wichtig ist. Der 
Ausschuss kann] 
empfehlen Sie Zusatzinformation, die die Parteien in die Websites oder 
Webseiten einschließen können, die in Übereinstimmung mit dem 
Artikel [die EU aufrechtzuerhalten sind: X.2] [die Vereinigten Staaten: 
X.3 (Informationen, die sich Teilen)]; 

[Die EU: (d)] [die Vereinigten Staaten: (e)] [die EU: Besprechen Sie jede andere 
Sache, die aus der Durchführung der Abmachung von Interesse 
zu KMU entsteht. Das schließt ein: 
- das Besprechen der Überwachung und Durchführung der Abmachung, 
weil es sich auf KMU bezieht; 
- werden Sie über die Arbeit anderer Ausschüsse und Arbeitsgruppen 
informiert, die durch die Abmachung, einschließlich des 
Durchführungszusammenarbeitenkörpers und der Gegenwart zu diesen 
Ausschüssen und Arbeitsgruppen spezifisches Problem vom 
besonderen Interesse zu KMU in ihren Bereichen gegründet sind, 
während sie Verdoppelung von Arbeitsprogrammen vermeiden; und 
- das Identifizieren passender möglicher Lösungen, die Fähigkeit von 
KMU zu verbessern, sich mit dem Handel und der Investition unter den 
Parteien zu beschäftigen; 
[Zeichen: Passende Bestimmungen für Kontakte mit dem KMU-
Ausschuss sollen in die anderen Ausschüsse]] gelegt werden 
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[Die Vereinigten Staaten: Rezension und Koordinate mit der Arbeit 
anderer Ausschüsse und durch die Abmachung gegründeter 
Arbeitsgruppen, Verdoppelung von Arbeitsprogrammen zu vermeiden 
und passende Gelegenheiten für die Zusammenarbeit zu identifizieren, 
um die Fähigkeit von KMU zu verbessern, sich mit dem Handel und 
der Investition unter den Parteien zu beschäftigen;] 

[Die EU: (e)] [die Vereinigten Staaten: (f)] [die EU: Entwickeln Sie eine nahe 
Wechselwirkung mit relevanten KMU-Miteigentümern mindestens 
einmal jährlich, indem Sie sich in Verbindung mit einem EU-US-
KMU-Dialog treffen, um Auskunft zu geben und Feedback auf der 
Durchführung der Abmachung und seines Einflusses auf KMU, auf 
der Grundlage vom Eingang von Miteigentümern] zu erhalten und zu 
besprechen [Die Vereinigten Staaten: Austauschinformationen, um den 
Parteien bei der Überwachung der Durchführung der Abmachung zu 
helfen, weil es sich auf KMU] bezieht; 

[Die EU: (f)] [die Vereinigten Staaten: (g)] legen einen regelmäßigen Bericht seiner 
Tätigkeiten vor und machen passende Empfehlungen zu {sich 
überwölbende Einrichtung des TTIP} [die EU: für seine Rücksicht]; 
und [Die EU: [Bemerken Sie: nach der Praxis anderer 
Ausschüsse]] ausgerichtet zu werden 

[Die EU: (g)] [die Vereinigten Staaten: (h)] denken jede andere Sache, die KMU gehört, 
wie der Ausschuss auf KMU-Problemen entscheiden kann. 

3.Der Ausschuss auf KMU-Problemen soll innerhalb eines Jahres zusammenkommen, 
nachdem die Abmachung in Kraft tritt und treffen Sie sich danach als notwendig, und 
seine Arbeit durch die Nachrichtenkanäle entschieden von den Parteien ausführen wird, 
der elektronische Post, Videokonferenzführung oder andere Mittel einschließen kann. 

4.Der Ausschuss auf KMU-Problemen soll seine Arbeit mit den kooperativen Tätigkeiten 
koordinieren, die von jeder Partei entsprechend dem US-EU-KMU-Dialog und [die EU 
übernommen sind: Verwaltungsvereinbarungen auf der KMU-Zusammenarbeit] [die 
Vereinigten Staaten: KMU MOU]. Der Ausschuss auf KMU-Problemen [die EU: Wird 
Versuch, um sich] [die Vereinigten Staaten zu treffen: Kann] in Verbindung mit Sitzungen 
des US-EU-KMU-Dialogs und [die EU zusammenkommen: der 
Verwaltungsvereinbarungen auf der KMU-Zusammenarbeit] [die Vereinigten Staaten: die 
KMU MOU]. 
[Die Vereinigten Staaten:5. Der Ausschuss auf KMU-Problemen kann sich bemühen, mit 
Experten und Außenorganisationen, als passend, im Ausführen seiner Programme und 
Tätigkeiten zusammenzuarbeiten.] 
[Die Vereinigten Staaten: Artikel X.X: Streitansiedlung 
Keine Partei soll Zuflucht haben, um Ansiedlung laut dieser Abmachung für jede Sache zu 
diskutieren, die laut dieses Kapitels entsteht.] 
 
Inhalt 
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Konsolidierter vorgeschlagener SOE Text 

Die EU: Kapitel über anfängliche Bestimmungen und Definitionen 

Wenn sonst nicht angegeben, in dieser Abmachung soll jede Partei sicherstellen, dass eine 
Person {die Definition 'der Person' Staatsbetriebe einschließen muss, haben Unternehmen 
spezielle oder exklusive Rechte oder Vorzüge} gewährt, der regelnde, administrative oder 
andere Regierungsautorität von einer Partei an jedem Niveau der Regierung wie die Macht 
delegiert worden ist, Import oder Exportlizenzen oder Lizenzen für andere 
Wirtschaftstätigkeiten zu gewähren, Handelsgeschäfte zu genehmigen oder Quoten, 
Gebühren oder andere Anklagen, Taten in Übereinstimmung mit den Verpflichtungen der 
Partei, wie dargelegt, laut dieser Abmachung in der Übung dieser Autorität aufzuerlegen.] 

[Die EU: Artikel 1: Definitionen 

Zu den Zwecken dieses Kapitels sollen die folgenden Definitionen gelten: 

„Staatsbetrieb“ hat jedes Unternehmen vor, das an einer Handelstätigkeit beteiligt ist, über 
die eine Partei bei Haupt- oder Subhauptniveauübungen oder die Möglichkeit hat, 
entscheidenden Einfluss direkt oder indirekt auf Grund von seinem Eigentumsrecht davon, 
seine Finanzteilnahme darin, durch Regeln oder Methoden bezüglich der Wirkung des 
Unternehmens, oder durch irgendwelche anderen für das Herstellen solchen entscheidenden 
Einflusses wichtigen Mittel auszuüben. Der entscheidende Einfluss seitens einer Partei soll 
wenn es direkt oder indirekt gewagt werden: (I) hält die Mehrheit des Kapitals des 
Unternehmens; oder (ii) hält die Mehrheit der Stimmen beigefügt den vom Unternehmen 
ausgegebenen Anteilen; oder (iii) kann mehr als Hälfte der Mitglieder der administrativen, 
geschäftsführenden oder Aufsichtsbehörde des Unternehmens ernennen. 

„Unternehmen hat zugegeben, dass spezielle oder exklusive Rechte oder Vorzüge“ jedes 
Unternehmen bedeuten, das öffentlich oder privat, an einer Handelstätigkeit beteiligt ist, die 
von einer Partei, am Haupt- oder Subhauptniveau, im Gesetz oder tatsächlich, exklusive oder 
spezielle Rechte oder Vorzüge gewährt worden ist. Solche Rechte oder Vorzüge können das 
Recht einschließen, als ein Verteiler, ein Netzversorger oder ein anderer Vermittler für den 
Kauf oder Verkauf eines Nutzens oder die Bestimmung oder Einnahme eines Dienstes zu 
handeln. Unternehmen haben zugegeben, dass exklusive Rechte an einer Handelstätigkeit 
beteiligte Monopole bedecken. 

Ein „Monopol“ hat eine an einer Handelstätigkeit beteiligte Entität vor, einschließlich eines 
Konsortiums oder Regierungsstelle, die, auf einem relevanten Markt im Territorium einer 
Partei, am Haupt- oder Subhauptniveau als der alleinige Lieferant oder Käufer eines Nutzens 
oder Dienstes entworfen wird, aber schließt keine Entität ein, der ein exklusives Recht des 
geistigen Eigentums allein infolge solcher Bewilligung gewährt worden ist. 

„Spezielle Rechte“ bedeuten Rechte, die von einer Partei am Haupt- oder Subhauptniveau zu 
einer begrenzten Zahl von Unternehmen innerhalb eines gegebenen geografischen Bereiches 
oder eines Produktes oder Dienstleistungsmarkts gewährt sind, dessen Wirkung ist, die 
Fähigkeit jedes anderen Unternehmens wesentlich zu beschränken, seine Tätigkeit in 
demselben geografischen Bereich oder demselben Produkt oder Dienstleistungsmarkt unter 
wesentlich gleichwertigen Bedingungen auszuführen. Das Bewilligen einer Lizenz zu einer 
begrenzten Zahl von Unternehmen im Zuteilen einer knappen Quelle durch objektive, 
proportionale und nichtdiskriminierende Kriterien ist nicht in und sich ein spezielles Recht. 
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„Nichtdiskriminierende Behandlung“ bedeutet nationale Behandlung oder Behandlung 
„am meisten begünstigte Nation“, wie dargelegt, in dieser Abmachung, welch auch immer 
besser ist. 

„In Übereinstimmung mit kommerziellen Rücksichten“ bedeutet im Einklang stehend 
mit den üblichen Geschäftsmethoden eines privat gehaltenen Unternehmens, das gemäß 
Marktspargrundsätzen im internationalen Handel funktioniert. 
„Benennen Sie“ bedeutet, ein Monopol zu gründen oder zu autorisieren, oder das 
Spielraum eines Monopols, ob im Gesetz oder tatsächlich auszubreiten.] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel 1: Definitionen 

Vereinbarung bedeutet die Vereinbarung auf Offiziell Unterstützten Exportkrediten, die 
innerhalb des Fachwerks der Organisation für die Wirtschaftszusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) oder einen Nachfolger entwickelt sind, der übernimmt, ob entwickelt 
innerhalb oder außerhalb des OECD Fachwerks, das von mindestens 12 ursprünglichen 
Mitgliedern zur Vereinbarung angenommen worden ist, die Mitglieder bezüglich am 1. 
Januar 1979 waren; 

Handelstätigkeiten bedeuten Tätigkeiten, von denen das Endergebnis die Produktion eines 
Nutzens oder Versorgung eines Dienstes ist, der an einen Verbraucher, einschließlich eines 
Staatsbetriebs, staatlichen Unternehmens verkauft wird, oder hat Monopol auf dem relevanten 
Markt in Mengen und zu Preisen benannt, die vom Unternehmen bestimmt sind, und die mit 
einer Erwartung des Gewinns oder Gewinns übernommen werden;1

 

kommerzielle Rücksichten bedeuten Faktoren wie Preis, Qualität, Verfügbarkeit, 
Marktfähigkeit, Transport und andere allgemeine Bedingungen des Kaufs oder Verkaufs, 
oder andere Faktoren, die die kommerziellen Entscheidungen eines Unternehmens im 
relevanten Geschäft oder der Industrie beeinflussen; 

Kontrollperson {...}; 

benennen Sie Mittel entweder formell oder tatsächlich, um ein Monopol zu gründen, zu 
nennen, oder zu autorisieren, oder das Spielraum eines Monopols auszubreiten, um einen 
zusätzlichen Nutzen oder Dienst zu bedecken; 

benanntes Monopol hat ein Monopol vor, das eine Partei benennt oder benannt hat; 

Regierungsmonopol hat ein Monopol vor, das im Besitz ist oder kontrolliert von einer 
Partei oder von einem anderen Regierungsmonopol; 

Verletzung bedeutet materielle Verletzung zu einer Innenindustrie, Drohung der materiellen 
Verletzung zu einer Innenindustrie oder materieller Zurückgebliebenheit der Errichtung einer 
Innenindustrie; 

Markt bedeutet den geografischen und kommerziellen Markt zu einem Nutzen oder Dienst; 

Monopol hat eine Entität oder eine Gruppe von Entitäten vor, die, auf jedem relevanten 
Markt im Territorium einer Partei, der exklusive Versorger oder Käufer eines Nutzens oder 
Dienstes ist, aber keine Entität einschließt, der ein exklusives Recht des geistigen Eigentums 
allein infolge solcher Bewilligung gewährt worden ist; 
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nichtkommerzielle Hilfe2 bedeutet die Bestimmung: 

1 [Die Vereinigten Staaten: Für die größere Gewissheit schließt das Tätigkeiten aus, die von einem 
Unternehmen übernommen sind, das auf a funktioniert: 

(a)gemeinnützige Basis; oder 
(b)Kostenwiederherstellungsbasis.] 

2 [Die Vereinigten Staaten: Für die größere Gewissheit schließt nichtkommerzielle Hilfe 
Intragruppentransaktionen innerhalb eines korporativen nicht ein 

die Gruppe einschließlich staatlicher Unternehmen, z.B. zwischen dem Elternteil und den Tochtergesellschaften 
der Gruppe, oder unter den Tochtergesellschaften der Gruppe, wenn normale Buchhaltungsstandards oder 
Geschäftsmethoden verlangen würden, dass die korporative Entität konsolidierte Nettobilanzen dieser 
Intragruppentransaktionen vorbereitet.] 

(a)Bewilligung oder Schuldvergebung; 

(b)ein Darlehen, Billigkeitseinführung oder Kapital, Kreditbürgschaft oder anderer 
Typ der Finanzierung oder Kreditbefriedigung zu Begriffen, die günstiger sind als 
diejenigen, die für dieses Unternehmen gewerblich verfügbar sind; oder 

(c)ein Nutzen oder Dienst, außer der allgemeinen Infrastruktur, zu Begriffen, die 
günstiger sind als diejenigen, die für dieses Unternehmen gewerblich verfügbar 
sind; 

Staatsbetrieb hat ein Unternehmen vor, das, oder kontrolliert durch 
Eigentumsrechtinteressen durch eine Partei im Besitz ist. 

staatliches Unternehmen hat ein Unternehmen vor, das hauptsächlich mit 
Handelstätigkeiten beschäftigt ist; und: 

(a)ist oder kontrolliert durch Eigentumsrechtinteressen durch eine Zentralregierung 
einer Partei im Besitz; oder 

(b)in dem eine Zentralregierung einer Partei ernennt oder die Macht hat, die 
Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrats oder jedes gleichwertigen 
Managements zu ernennen 

(c)wird von einer Zentralregierung einer Partei durch eine Kontrollperson 
oder Kontrollpersonen kontrolliert.] 

[Die EU: Artikel 2: Spielraum 

1.Die Parteien bestätigen ihre Rechte und Verpflichtungen laut des Artikels XVII, der 
Paragrafen 1 bis 3, von GATT 1994, dem Verstehen auf der Interpretation des Artikels 
XVII von GATT 1994, sowie laut des Artikels VIII von REVOLVERN, der Paragrafen 1, 
2 und 5, die hiermit in und gemachter Teil dieser Abmachung vereinigt werden und gelten 
sollen. 

2.Dieses Kapitel gilt für die 'bedeckte Beschaffung' durch eine Partei oder seine 
kuppelnden Entitäten im Sinne des Artikels II (Kapitel XX - Öffentliche Beschaffung) 
nicht. 

3.{Platzhalter: Verweisung auf die Nichtanwendung von SOE Disziplinen zu Sektoren, 
die nicht in den Parteilisten von spezifischen Engagements}] bedeckt sind 
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[Die EU: Artikel 3: Zusätzliche Bestimmungen über das Spielraum 

1.Ohne Vorurteil zu den Rechten der Parteien und Verpflichtungen laut dieses Kapitels hält 
nichts in diesem Kapitel die Parteien davon ab, Staatsbetriebe einzusetzen oder zu 
unterstützen oder Monopole oder davon zu benennen oder zu unterstützen, Unternehmen 
spezielle oder exklusive Rechte oder Vorzüge zu gewähren. 

2.Wo ein Unternehmen im Rahmen der Anwendung dieses Kapitels fällt, sollen die 
Parteien nicht verlangen oder solch ein Unternehmen dazu ermuntern, gewissermaßen 
inkonsequent mit dieser Abmachung zu handeln.] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel 2: Spielraum 

1. Dieses Kapitel gilt in Bezug auf die Tätigkeiten von staatlichen Unternehmen, 
Staatsbetrieben und 

benannte Monopole, die Handel oder Investition zwischen den Parteien betreffen. 

2. Trotz des Paragrafen 1 gilt dieses Kapitel nicht für: 

(a) eine Zentralbank oder Geldautorität einer Partei; 

(b) ein Finanzdurchführungskörper oder eine Entschlossenheitsautorität3 einer 
Partei; 

(c) ein Finanzinstitut oder andere Entität haben besessen oder haben durch eine 
Partei kontrolliert, die gegründet oder provisorisch allein zu Entschlossenheitszwecken 
bedient wird;4

 

(d) Regierungsbeschaffung; oder 

(e) Durchführungs- oder Aufsichtstätigkeiten jeder nichtstaatlichen 
Entität, einschließlich jedes Wertpapiere- oder Terminware-Austausches oder 
Marktes, Agentur, oder andere Organisation oder Vereinigung klärend, die 
Aufsichtsbehörde oder Aufsichtsbehörde über Finanzdienstlieferanten oder 
Finanzinstitute, entsprechend der Richtung oder delegierten Autorität der Partei 
ausübt. 

3. Für die größere Gewissheit soll nichts in diesem Kapitel analysiert werden, um eine Partei 
zu verhindern, an: 

(a) das Herstellen oder das Aufrechterhalten eines Staatsbetriebs oder staatlichen 
Unternehmens, oder 

(b) Kennzeichnun

g eines Monopols.] [die 

Vereinigten Staaten: Artikel 

3: Delegierte Autorität 
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Jede Partei soll das sicherstellen, wenn seine staatlichen Unternehmen, Staatsbetriebe und 
benannte Monopole irgendwelchen regelnde, administrative oder andere Regierungsautorität 
ausüben werden5, den die Partei befohlen oder an solch eine Entität delegiert hat, um 
auszuführen, soll solche Entität gewissermaßen handeln, der mit den Verpflichtungen dieser 
Partei laut dieser Abmachung ziemlich konsequent ist.] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel 4: Nichtdiskriminierende Behandlung und 
Handelstätigkeiten 

1. Jede Partei soll sicherstellen, dass seine staatlichen Unternehmen und Monopole 
benannt haben, als sie sich mit Handelstätigkeiten beschäftigt haben: 

(a) die Tat in Übereinstimmung mit kommerziellen Rücksichten in ihren Käufen 
oder Verkäufen von Waren oder Dienstleistungen, außer, im Fall von einem 
benannten Monopol, um irgendwelche Begriffe seiner Benennung zu erfüllen, die 
mit dem Paragrafen 1 (b) und Paragrafen 3 ziemlich konsequent sind; und 

3 [Die Vereinigten Staaten: “Entschlossenheitsautorität” soll die Bedeutung ihm im Abschnitt 2.1 des 
Finanzstabilitätsausschusses geben lassen 

('FSB') Schlüsselattribute von Wirksamen Entschlossenheitsregimen für Finanzinstitute, wie 
veröffentlicht, durch den FSB im Oktober 2011.] 

4 [Die Vereinigten Staaten: “Entschlossenheitszwecke” sollen in Übereinstimmung mit der Bedeutung 
analysiert werden, die dem Begriff „Entschlossenheit“ darin gegeben ist 

Paragraf 21 des Baseler Ausschusses auf der Bankverkehrsaufsicht („BCBS“) Bericht und Empfehlungen von 
Grenzüberschreitender Bank Resolution Group, wie veröffentlicht, durch den BCBS im März 2010.] 

5 [Die Vereinigten Staaten: Beispiele der regelnden, administrativen oder anderen Regierungsautorität 
schließen die Macht ein zu enteignen, 

gewähren Sie Lizenzen, genehmigen Sie Handelsgeschäfte, oder erlegen Sie Quoten, Gebühren oder andere 
Anklagen auf.] 

(b) harmonieren Sie zu Unternehmen, die bedeckte Investitionen, Waren der anderen 
Partei und Dienstleistungslieferanten der anderen Partei, nicht weniger günstige 
Behandlung sind, als sie zu beziehungsweise wie Unternehmen harmonieren, die 
Investitionen der Anleger der Partei, wie Waren der Partei, und wie Dienstlieferanten 
der Partei, in Bezug auf ihre Käufe oder Verkäufe von Waren oder Dienstleistungen 
sind. 

2. Paragraf 1 schließt kein staatliches Unternehmen oder benanntes Monopol aus von: 

(a)das Kaufen oder die Versorgung von Waren oder Dienstleistungen zu 
verschiedenen Begriffen oder Bedingungen, einschließlich derjenigen in 
Zusammenhang mit dem Preis; oder 

(b)das Ablehnen, Waren oder Dienstleistungen zu kaufen oder zu liefern, 

vorausgesetzt, dass solche verschiedenen Begriffe oder Bedingungen oder 
Verweigerung in Übereinstimmung mit kommerziellen Rücksichten und Paragrafen 
1 (b) übernommen werden. 

3. Jede Partei soll sicherstellen, dass jedes benannte Monopol, das sie gründet oder 
aufrechterhält, seine Monopolposition nicht verwendet, sich mit, entweder direkt oder 
indirekt, einschließlich durch seinen Verkehr mit seinem Elternteil, Tochtergesellschaften, 
oder andere Entitäten zu beschäftigen, die die Partei oder das benannte Monopol besitzen 
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oder, Antiwettbewerbsmethoden in einem nichtmonopolisierten Markt in seinem Territorium 
kontrollieren, die nachteilig bedeckte Investitionen oder Handel zwischen den Parteien 
betreffen.] 

[Die EU: Artikel 4: Nichturteilsvermögen 

Jede Partei soll in seinem Territorium sicherstellen, dass jedes Unternehmen, das die 
Bedingungen befriedigt, die in 1 (b) dargelegt sind, nichtdiskriminierende Behandlung mit 
einer bedeckten Investition, mit einem Nutzen der anderen Partei und/oder zu einem Dienst 
oder einem Dienstlieferanten der anderen Partei in seinem Kauf oder Verkauf eines Nutzens 
oder einem Dienst gewährt.] 

[Die EU: Artikel 5: Kommerzielle Rücksichten 

Außer, den Zweck zu erfüllen6, für den spezielle oder exklusive Rechte oder Vorzüge, oder 
im Fall von einem Staatsbetrieb gewährt worden sind, um sein öffentliches Mandat zu 
erfüllen, und vorausgesetzt, dass das Verhalten des Unternehmens in der Erfüllung dieses 
Zwecks oder Mandats mit den Bestimmungen in 4 und das Kapitel über die Konkurrenz im 
Einklang stehend ist, soll jede Partei sicherstellen, dass sich jedes Unternehmen auf in 1 (a) 
und 1 (b) Taten in Übereinstimmung mit kommerziellen Rücksichten im relevanten 
Territorium in seinen Käufen und Verkäufen von Waren, einschließlich hinsichtlich Preises, 
Qualität, Verfügbarkeit, Marktfähigkeit, Transports und anderer allgemeiner Bedingungen 
des Kaufs oder Verkaufs, sowie in seinen Käufen oder Versorgung von Dienstleistungen, 
einschließlich bezogen hat, wenn diese Waren oder Dienstleistungen oder durch eine 
Investition eines Anlegers der anderen Partei geliefert werden.] 

[Die EU: Artikel 6: Preiskalkulation 

Für die größere Klarheit, verschiedene Preise auf verschiedenen Märkten, oder innerhalb 
desselben Marktes beladend, wo solche Unterschiede auf normalen kommerziellen 
Rücksichten wie Bedingungen des Angebots und Nachfrage basieren, ist mit 4 und 5 nicht 
an sich inkonsequent.] 

6 [Die EU: solcher als eine Verpflichtung des öffentlichen Dienstes] 
[Die Vereinigten Staaten: Artikel 5: Gerichte und Verwaltungsbehörden 

1.Jede Partei soll seine Gerichte mit der Rechtsprechung über Zivilansprüche gegen ein 
ausländisches auf einer Handelstätigkeit gestütztes staatliches Unternehmen versorgen hat 
sein Territorium fortgesetzt, außer, wo eine Partei Rechtsprechung über ähnliche Ansprüche 
gegen Unternehmen nicht zur Verfügung stellt, die nicht staatliche Unternehmen sind. 

2.Jede Partei soll sicherstellen, dass jeder Körper, den sie gründet oder aufrechterhält, und 
das regelt ein staatliches Unternehmen oder benanntes Monopol, Taten gerecht in Bezug 
auf alle Unternehmen, die sie einschließlich Unternehmen regelt, die nicht staatliche 
Unternehmen sind.] 

[Die EU: Staatsbetriebe und Unternehmen haben spezielle oder exklusive Rechte oder 
Vorzüge gewährt 
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1.Im Fall von Staatsbetrieben und gewährten speziellen oder exklusiven Rechten von 
Unternehmen oder Vorzügen sollen die Parteien weder verordnen noch in der Kraft jedes 
Maß gegen die Wettbewerbsgesetzgebung aufrechterhalten, die auf {im Artikel 2 und 
Artikel 3 (2) des Wettbewerbskapitels} verwiesen ist. 

2.Unternehmen, die mit der Operation von Dienstleistungen vom allgemeinen 
Wirtschaftsinteresse anvertraut sind oder den Charakter eines einnahmenerzeugenden 
Monopols zu haben, sollen der Wettbewerbsgesetzgebung unterworfen sein, die auf {im 
Artikel 2 und Artikel 3 (2) des Wettbewerbskapitels} verwiesen ist, insofern als die 
Anwendung solcher Regeln die Leistung im Gesetz oder tatsächlich von den besonderen 
den fraglichen Unternehmen zugeteilten Aufgaben nicht versperrt. Handel und Investition 
müssen derart nicht betroffen werden, wie gegen die Ziele dieser Abmachung sein würde.] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel 6: Nachteilige Effekten 

1.Keine Partei soll nachteilige Effekten zu den Interessen der anderen Partei durch den 
Gebrauch der nichtkommerziellen Hilfe verursachen, die die Partei gibt entweder direkt 
oder indirekt zu einigen seiner staatlichen Unternehmen, wo die Partei ausführlich Zugang 
zur nichtkommerziellen Hilfe zu seinem Staat - besessene Unternehmen beschränkt, gibt 
nichtkommerzielle Hilfe, die von seinen staatlichen Unternehmen vorherrschend 
verwendet wird, einen unverhältnismäßig großen Betrag der nichtkommerziellen Hilfe zu 
seinen staatlichen Unternehmen zur Verfügung stellt, oder sonst seine staatlichen 
Unternehmen in der Bestimmung der nichtkommerziellen Hilfe bevorzugt. 

2.Jede Partei soll sicherstellen, dass kein Staatsbetrieb oder staatliches Unternehmen, dass es 
gründet oder Ursachen nachteilige Effekten zu den Interessen der anderen Partei durch den 
Gebrauch der nichtkommerziellen Hilfe aufrechterhält, dass der Staatsbetrieb oder das 
staatliche Unternehmen einigen seiner staatlichen Unternehmen zur Verfügung stellen, wo 
die Partei ausführlich Zugang zur nichtkommerziellen Hilfe beschränkt, die vom 
Staatsbetrieb oder staatlichen Unternehmen zu seinen staatlichen Unternehmen gegeben ist, 
oder wo der Staatsbetrieb oder das staatliche Unternehmen nichtkommerzielle Hilfe geben, 
die von den staatlichen Unternehmen der Partei verwendeter predominately ist, einen 
unverhältnismäßig großen Betrag der nichtkommerziellen Hilfe zu den staatlichen 
Unternehmen der Partei zur Verfügung stellen, oder sonst die staatlichen Unternehmen der 
Partei in der Bestimmung der nichtkommerziellen Hilfe bevorzugen. 

3.Nachteilige Effekten können auf der Grundlage von keiner Tat, Weglassung oder 
sachlicher Situation im Ausmaß gegründet werden, dass Tat, Weglassung oder sachliche 
Situation vor dem Datum des Inkrafttretens dieser Abmachung stattgefunden haben. 

4.Zum Zweck von Paragrafen 1-3 sind nachteilige Effekten Effekten, die aus der 
Bestimmung von a entstehen 

gut oder Dienst durch ein staatliches Unternehmen einer Partei, das aus 
nichtkommerzieller Hilfe einen Nutzen gezogen hat und: 

(a)versetzen Sie oder behindern Sie von den Marktimporten der Partei eines 
ähnlichen Produktes7, der ein Entstehen ist, das der anderen Partei oder Verkäufe 
eines ähnlichen Produktes gut ist, das ein Nutzen ist, der von einem Unternehmen 
erzeugt ist, das eine bedeckte Investition ist; 

(b)bestehen Sie aus einem bedeutenden Preis, der durch ein Produkt des staatlichen 
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Unternehmens der Partei im Vergleich zum Preis auf demselben Markt eines 
ähnlichen Produktes unterhöhlt, das ein Entstehen ist, das der anderen Partei oder 
eines ähnlichen Produktes gut ist, das ein Nutzen ist, der von einem Unternehmen 
erzeugt ist, das eine bedeckte Investition, oder bedeutende Preisunterdrückung, 
Preisdepression oder verlorene Verkäufe auf demselben Markt ist; 

(c)versetzen Sie oder behindern Sie vom Markt der Partei einen ähnlichen Dienst, der 
von einem Dienstlieferanten der anderen Partei oder einem ähnlichen Dienst geliefert 
ist, der von einem Unternehmen geliefert ist, das eine bedeckte Investition ist, oder 

(d)bestehen Sie aus einem bedeutenden Preis, der durch einen Dienst unterhöhlt, der 
vom staatlichen Unternehmen der Partei im Vergleich zum Preis auf demselben 
Markt eines ähnlichen Dienstes geliefert ist, der von einem Dienstlieferanten der 
anderen Partei, oder durch ein Unternehmen geliefert ist, das eine bedeckte 
Investition, oder bedeutende Preisunterdrückung, Preisdepression oder verlorene 
Verkäufe auf demselben Markt ist. 

5. Zu den Zwecken von Unterabsätzen (a) und (c) des Paragrafen 4, der Verlegung oder des 
Behinderns eines Produktes oder Dienstes schließt jeden Fall ein, in dem es eine bedeutende 
Änderung im Verhältnisanteil des Marktes zum Nachteil des ähnlichen Produktes der 
anderen Partei oder einer bedeckten Investition, oder zum Nachteil eines ähnlichen Dienstes 
gegeben hat, der von einem Dienstlieferanten der anderen Partei oder durch eine bedeckte 
Investition geliefert ist. 

6. Eine bedeutende Änderung in Verhältnisanteilen des Marktes soll einige der folgenden 
Situationen einschließen: 

(a)es gibt eine bedeutende Steigerung des Marktanteils des Produktes oder 
Dienstes des staatlichen Unternehmens der Partei; 

(b)der Marktanteil des Produktes oder Dienst des staatlichen Unternehmens der 
Partei bleiben unveränderlich in Verhältnissen, in denen, ohne die 
nichtkommerzielle Hilfe, es sich bedeutsam geneigt hätte; oder 

(c)der Marktanteil des Produktes oder Dienst der Niedergänge des staatlichen 
Unternehmens der Partei, aber durch einen bedeutsam niedrigeren Betrag oder an 
einer bedeutsam langsameren Rate als wären ohne die nichtkommerzielle Hilfe der 
Fall gewesen. 

Wo sich die Änderung im Laufe einer passend vertretenden Periode äußert, die genügend ist, 
um klare Tendenzen in der Entwicklung des Marktes für das Produkt oder den Dienst zu 
demonstrieren, der mindestens ein Jahr sein soll, wenn außergewöhnliche Verhältnisse nicht 
gelten. 

7. Zum Zwecke Unterabsätze (b) und (d) des Paragrafen 4 soll bedeutender unterhöhlender 
Preis werden 

7 [Die Vereinigten Staaten: Für die größere Gewissheit, zum Zweck dieses Kapitels, schließt der 
Begriff “Produkt “finanziell nicht ein 

Instrumente, einschließlich des Geldes.] 
schließen Sie Demonstration durch einen Vergleich von Preisen an demselben Niveau des 
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Handels und in vergleichbaren Zeiten innerhalb desselben Marktes wie folgt ein: 

(a) die Preise eines Produktes des staatlichen Unternehmens der Partei, das 
aus nichtkommerzieller Hilfe bei den Preisen eines ähnlichen Produktes der anderen 
Partei oder eines Unternehmens einen Nutzen zieht, das Investition bedeckt wird; oder 

(b) die Preise eines Dienstes des staatlichen Unternehmens der Partei, das aus 
nichtkommerzieller Hilfe bei den Preisen eines ähnlichen Dienstes einen Nutzen zieht, der 
von einem Dienstlieferanten der anderen Partei oder eines Unternehmens geliefert ist, das 
eine bedeckte Investition ist. 

Erwartete Rechnung soll für Faktoren genommen werden, die Preisvergleichbarkeit 
betreffen. Wenn ein direkter Vergleich von Transaktionen nicht möglich ist, kann die 
Existenz des unterhöhlenden Preises auf einer anderen angemessenen Basis, solcher als, 
im Fall von Waren, einem Vergleich von Einheitswerten demonstriert werden. 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel 7: Verletzung 

Keine Partei soll Verletzung zu einer Innenindustrie der anderen Partei durch den Gebrauch 
der nichtkommerziellen Hilfe verursachen, die es gibt entweder direkt oder indirekt zu einigen 
seiner staatlichen Unternehmen im Territorium der anderen Partei in Verhältnissen, wo die 
Partei ausführlich Zugang zur nichtkommerziellen Hilfe zu seinen staatlichen Unternehmen 
beschränkt, gibt nichtkommerzielle Hilfe, die von seinen staatlichen Unternehmen 
vorherrschend verwendet wird, einen unverhältnismäßig großen Betrag der 
nichtkommerziellen Hilfe zu seinen staatlichen Unternehmen zur Verfügung stellt, oder sonst 
seine staatlichen Unternehmen in der Bestimmung der nichtkommerziellen Hilfe, und wo 
bevorzugt: 

(a) das staatliche Unternehmen erzeugt und verkauft einen Nutzen im 
Territorium der anderen Partei: und 

(b) ein ähnlicher Nutzen wird erzeugt und durch eine 

Innenindustrie der anderen Partei verkauft.] [die EU: Artikel 7: 

Durchsichtigkeit & Unternehmensführung 

1.Die Parteien sollen sicherstellen, dass sich Unternehmen auf in 1 (a) bezogen haben und 
1 (b) hohe Standards der Durchsichtigkeit und Unternehmensführung in Übereinstimmung 
mit den OECD Richtlinien auf der Unternehmensführung von Staatsunternehmen {genaue 
Verweisung} beobachten wird. 

2.Eine Partei, die Grund hat zu glauben, dass seine Interessen laut dieser Abmachung 
durch die Operationen eines Unternehmens oder Unternehmen nachteilig betroffen werden, 
die auf in 1 (a) und 1 (b) der anderen Partei verwiesen sind, kann dass Partei bitten, 
Informationen über die Operationen seines Unternehmens zu liefern, das mit dem Tragen 
aus den Bestimmungen dieser Abmachung verbunden ist. 

3.Jede Partei, auf Bitte von der anderen Partei, soll verfügbare Informationen bezüglich 
spezifischer Unternehmen verwiesen auf in 1 (a) und 1 (b) machen, und die sich als kleine 
und mittelgroße Unternehmen, wie definiert, im Gesetz von Europäischen Union und 
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{Beschränkung für die andere Partei} nicht qualifizieren. Bitten um solche Informationen 
sollen das Unternehmen, die Produkte/Dienstleistungen und Märkte betroffen anzeigen, und 
Hinweise einschließen, die das Unternehmen in Methoden verpflichtet, die Handel oder 
Investition zwischen den Parteien hindern. 
Die Informationen können einschließen: 

(a)die organisatorische Struktur des Unternehmens, die Zusammensetzung seines 
Verwaltungsrats oder einer gleichwertigen Struktur jedes anderen Exekutivorgans, das 
direkten oder indirekten Einfluss durch eine aufgenommene oder zusammenhängende 
Entität in solch einem Unternehmen ausübt; und böses Vermögen und andere 
Verbindungen mit verschiedenen Unternehmen oder Gruppen von Unternehmen haben sich 
auf in 1 (a) und 1 (b) bezogen: 

(b)das Eigentumsrecht und die stimmende Struktur des Unternehmens, den Prozentsatz von 
Anteilen und Prozentsatz von Stimmrechten anzeigend, auf die sich eine Partei und/oder ein 
Unternehmen in 1 (a) und 1 (b) kumulativ bezogen haben, bekennen sich; 

(c)eine Beschreibung irgendwelcher speziellen Anteile oder spezieller Abstimmung oder 
anderer Rechte, auf die sich eine Partei und/oder ein Unternehmen in 1 (a) und 1 (b) 
bezogen haben, hält, wo sich solche Rechte von den den allgemeinen Stammaktien solcher 
Entität beigefügten Rechten unterscheiden; 

(d)der Name und Titel () jedes Staatsangestellten einer Partei, die als ein Offizier oder 
Mitglied des Verwaltungsrats oder einer gleichwertigen Struktur oder jedes anderen 
Exekutivorgans dient, das direkten oder indirekten Einfluss durch eine aufgenommene oder 
zusammenhängende Entität im Unternehmen ausübt; 

(e)Details der Ministerien oder öffentlichen Körper, die das Unternehmen und 
irgendwelche Berichtvoraussetzungen kontrollieren; 

(f)die Rolle der Regierung oder irgendwelcher öffentlichen Körper in der Ernennung, 
Entlassung oder Vergütung von Betriebsleitern; und 

(g)Jahreseinkommen oder Gesamtvermögen oder beide; und 

(h)Befreiungen, nonkonformistische Maßnahmen, Sonderrechte und irgendwelche anderen 
Maßnahmen, die der Anwendung Gesetze oder Regulierungen einer Partei schaden oder 
günstige Behandlung durch eine Partei gewähren. 

4.Die Bestimmungen von Paragrafen 2 und 3 sollen nicht verlangen, dass jede Partei 
vertrauliche Informationen bekannt gibt, die Strafverfolgung behindern oder sonst gegen 
das öffentliche Interesse sein würden oder die legitimen Handelsinteressen von besonderen 
Unternehmen mit einem Vorurteil erfüllen würden. 

5.Jede Partei soll sicherstellen, dass jeder Durchführungskörper, der dafür verantwortlich 
ist, einige der Unternehmen zu regeln, die auf in 1 (a) und 1 (b) verwiesen sind, davon 
unabhängig, und, einige der Unternehmen nicht verantwortlich ist, die auf in 1 (a) und 1 (b) 
verwiesen sind. 

6.Jede Partei soll die Erzwingung von Gesetzen und Regulierungen auf eine 
konsequente und nichtdiskriminierende Weise an allen Niveaus der Regierung sichern, 
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es zentral oder lokal, und ihre Anwendung auf Unternehmen sein, die auf im Artikel 1 
(a) und 1 (b) verwiesen sind. Befreiungen müssen beschränkt und durchsichtig werden. 

7.Die Bestimmungen des Artikels 7 gelten für Unternehmen, die in 

allen Sektoren funktionieren.] [die Vereinigten Staaten: Artikel 

8: Durchsichtigkeit 

1. Jede Partei soll der anderen Partei eine Liste davon zur Verfügung stellen ihm ist staatliche 
Unternehmen innerhalb von 180 Tagen des Datums des Inkrafttretens dieser Abmachung, 
und soll danach eine aktualisierte Liste jährlich zur Verfügung stellen. 

2. Wo eine Partei ein Monopol benennt, oder das Spielraum eines vorhandenen benannten 
Monopols ausbreitet, soll es die andere Partei der Benennung oder Vergrößerung des 
Spielraums und der Bedingungen schnell benachrichtigen, unter denen das Monopol 
funktionieren soll. 

3. Auf der schriftlichen Bitte der anderen Partei soll eine Partei die folgende 
Auskunft bezüglich eines staatlichen Unternehmens oder eines 
Regierungsmonopols schnell geben: 

(a)der Prozentsatz von Anteilen, die die Partei, seine staatlichen Unternehmen, 
Staatsbetriebe oder benannten Monopole kumulativ, und der Prozentsatz von 
Stimmen besitzen, die sie kumulativ in der Entität halten; 

(b)eine Beschreibung irgendwelcher speziellen Anteile, oder spezieller 
Abstimmung oder anderer Rechte, dass die Partei, seine staatlichen 
Unternehmen oder benannten Monopole, im Ausmaß verschieden von den den 
allgemeinen Stammaktien solcher Entität beigefügten Rechten halten; 

(c)die Regierungstitel, oder ehemaligen Regierungstitel und 
Beschlussfassungsfähigkeit jedes Beamten, der als ein Vorstandsmitglied, 
Offizier, Direktor, Betriebsleiter oder andere Kontrollperson solcher Entität dient; 

(d)das Jahreseinkommen der Entität und Gesamtvermögen im Laufe der am 
meisten letzten dreijährigen Periode, für die Informationen verfügbar sind; 

(e)irgendwelche Befreiungen und Sonderrechte von der die Entitätsvorteile nach dem 
Gesetz der Partei; und 

(f)jede Zusatzinformation bezüglich der Entität, die, einschließlich jährlicher 
Finanzberichte und Drittrechnungskontrollen öffentlich verfügbar ist, und die in der 
schriftlichen Bitte gesucht wird. 

4. Auf der schriftlichen Bitte einer anderen Partei soll eine Partei die folgende Auskunft 
bezüglich der von einigen seiner staatlichen Unternehmen erhaltenen Hilfe schnell geben; 

(a)jede Finanzierung oder Wiederfinanzierung, die die Partei oder ein anderes 
der staatlichen Unternehmen der Partei oder Staatsbetriebe, dem staatlichen 
Unternehmen, einschließlich des Betrags solcher Finanzierung und der Begriffe 
zur Verfügung gestellt hat, zu denen es zur Verfügung gestellt wurde; 
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(b)jede Kreditbürgschaft, dass die Partei oder ein anderes der staatlichen 
Unternehmen der Partei oder Staatsbetriebe, dem staatlichen Unternehmen 
einschließlich Gebühren zur Verfügung gestellt hat, die mit der Garantie und 
irgendwelchen anderen mit der Garantie vereinigten Bedingungen vereinigt sind; 

(c)jede Vergebung der Schuld oder anderen Finanzverbindlichkeit, die die 
Partei oder ein anderes der staatlichen Unternehmen der Partei oder 
Staatsbetriebe, dem staatlichen Unternehmen zur Verfügung gestellt hat; 

(d)irgendwelche Waren oder Dienstleistungen, die die Partei oder ein 
anderes der staatlichen Unternehmen der Partei oder Staatsbetriebe, dem 
staatlichen Unternehmen und den mit solcher Bestimmung vereinigten 
Bedingungen zur Verfügung gestellt hat; und 

(e)jeder Exportkredit, den die Partei oder eines der staatlichen Unternehmen der 
Partei, hat 
vorausgesetzt dass zur Unterstutzung des Exports eines Nutzens oder Dienstes 
von einem der staatlichen Unternehmen der Partei, einschließlich des Betrags 
solcher Exportkredite und der allgemeinen Bedingungen, auf denen es zur 
Verfügung gestellt wurde. 

5. Jede Partei soll in jede schriftliche Bitte laut Paragrafen 3 und 4 eine Erklärung dessen 
einschließen, wie die Tätigkeiten des staatlichen Unternehmens Handel oder Investition 
zwischen den Parteien betreffen können.] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel 9: Ausschuss auf staatlichen Unternehmen und 
benannten Monopolen 

1. Die Parteien setzen hiermit einen Ausschuss auf Staatlichen Unternehmen und 
Benannten Monopolen ein, die Beamter von jeder Partei umfasst sind. 

2. Der Ausschuss soll sich innerhalb eines Jahres des Datums des Inkrafttretens der 
Abmachung, und mindestens jährlich danach treffen, wenn die Parteien sonst nicht 
entscheiden. 

3. Der Ausschuss soll werden: 

(a)prüfen Sie nach und denken Sie die Operation und Durchführung dieses Kapitels; 

(b)besprechen Sie auf ein Verlangen einer Partei, die Tätigkeiten jedes staatlichen 
Unternehmens oder benannten Monopols auf eine Partei, die in der Bitte 
angegeben ist, in der Absicht jede Verzerrung des Handels oder der Investition 
zwischen den Parteien zu identifizieren, die sich aus jenen Tätigkeiten ergeben 
können; 

(c)ziehen Sie auf ein Verlangen einer Partei, Ankündigungen laut des Artikels 8 
(Durchsichtigkeit) in Betracht; 

(d)entwickeln Sie kooperative Anstrengungen, als passend, um die Grundsätze zu 
fördern, die den Verpflichtungen unterliegen, die in diesem Kapitel enthalten 
sind und zur Entwicklung von ähnlichen Verpflichtungen in regionalen und 
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vielseitigen Einrichtungen beizutragen, an denen die Parteien teilnehmen; und 

(e)übernehmen Sie solche anderen Tätigkeiten, wie der Ausschuss entscheiden 
kann. 

4. Vor jeder Ausschusssitzung soll jede Partei, als passend, Eingang von der Öffentlichkeit 
auf Sachen einladen, die mit staatlichen Unternehmen oder benannten Monopolen verbunden 
sind, die das Entwickeln seiner Tagesordnung betreffen können.] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel 10: Ausnahmen 

1. Nichts in den Artikeln 4 (Nichtdiskriminierende Behandlung und Handelstätigkeiten), 5 
(Gerichte und Verwaltungsbehörden), 6 (Nachteilige Effekten), oder 7 (Verletzung) soll 
analysiert werden zu: 

(a)verhindern Sie die Adoption oder Erzwingung durch jede Partei von 
Maßnahmen, provisorisch auf einen nationalen oder globalen Wirtschaftsnotfall 
zu antworten; oder 

(b)wenden Sie sich für ein staatliches Unternehmen, für das eine Partei 
Maßnahmen auf einer vorläufigen Basis als Antwort auf einen nationalen oder 
globalen Wirtschaftsnotfall ergriffen hat 

2. Artikel 4 (1) (a) (nichtdiskriminierende Behandlung und Handelstätigkeiten), 5 (Gerichte 
und 
Verwaltungsbehörden), 6 (Nachteilige Effekten), 7 (Verletzung), 8 (Durchsichtigkeit), 9 
(Ausschuss), und 11 (Streitansiedlung) wird nicht gelten, wo das staatliche Unternehmen 
ist: 

(a)gegründet oder aufrechterhalten von einer Partei, um allein wesentliche 
Dienstleistungen der breiten Öffentlichkeit in seinem Territorium zur Verfügung 
zu stellen; oder 

(b)unterwerfen Sie Regierungsmandaten, die seine Funktion des öffentlichen 
Dienstes, wie universale Dienstverpflichtungen oder Voraussetzungen definieren, 
um Dienstleistungen an unter Marktraten oder auf einer 
Kostenwiederherstellungsbasis zur Verfügung zu stellen, die ähnlich gelegenen 
privaten Gesellschaften nicht auferlegt werden. 

3.Artikel 4 (Nichtdiskriminierende Behandlung und Handelstätigkeiten), 5 (Gerichte und 
Verwaltungsbehörden), 6 (Nachteilige Effekten), und 7 (Verletzung) sollen für ein 
staatliches Unternehmen oder benanntes Monopol nicht gelten, das Unterkunft, 
einschließlich der Versicherung oder Garantien von Wohndarlehen oder 
Hypothekenwertpapieren finanziert, außer, wo solch ein staatliches Unternehmen oder 
benanntes Monopol Behandlung mit bedeckten Investitionen gewähren sollen, die nicht 
weniger günstig sind als die Behandlung, harmoniert es, um Unternehmen zu mögen, die 
Investitionen der Anleger der Partei sind. 

4.In Bezug auf ein staatliches Unternehmen einer Partei, die Exportkredite zur Verfügung 
stellt, sollen Artikel 3 (Delegierte Autorität), 4 (Nichtdiskriminierende Behandlung und 



Transatlantis her Handel Ge er e  und 
In estitionspartners haft -teilha ers haft  TTIP  

Seite 215 von 259 Übersetzer promt office 10 ©lkwklaus 

Handelstätigkeiten), 5 (Gerichte und Verwaltungsbehörden), 6 (Nachteilige Effekten), und 7 
(Verletzung) nicht gelten für: 

(i)die Bestimmung von Exportkrediten, die im Rahmen der Vereinbarung 
fallen und zu Begriffen angeboten werden, die mit der Vereinbarung, 
unabhängig davon im Einklang stehend sind, ob die Partei ein Teilnehmer zur 
Vereinbarung ist; und 

(ii)die Bestimmung der Kurzzeitversicherung, Garantie oder anderen Finanzierung 
mit einem Erstattungsbegriff von weniger als zwei Jahren, vorausgesetzt, dass das 
staatliche Unternehmen erstklassige Raten oder Zinssätze berechnet, die 
entsprechend sind, um die langfristigen Betriebskosten und Verluste des 
Programms zu bedecken, das auf einer Kapitalwertbasis bestimmt ist, unter der die 
Versicherung, Garantie oder andere Finanzierung zur Verfügung gestellt werden.] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel 11: Streitansiedlung 

Jede Zuflucht, um Ansiedlung entsprechend dem Kapitel {X} (Streitansiedlung) für jede 
Sache zu diskutieren, die laut dieses Kapitels entsteht, soll dem Anhang X-A dieses 
Kapitels unterworfen sein.] 

 
[DIE VEREINIGTEN STAATEN: ANHANG X-A 

PROZESS, UM INFORMATIONEN BEZÜGLICH DES STAATLICHEN ZU 
ENTWICKELN 

UNTERNEHMEN UND BENANNTE MONOPOLE 

1.Wo eine Tafel entsprechend dem Kapitel {X} (Streitansiedlung) gegründet worden ist, 
um eine Sache zu untersuchen, die laut dieses Kapitels entsteht, soll die Tafel als 
Verwalter fungieren der in Paragrafen 2 bis 4 dargelegte Prozess hat darauf gezielt, 
Informationen zu entwickeln, die für den Anspruch, einschließlich Daten bezüglich des 
Volumens und Werts relevanter Käufe oder Verkäufe durch das staatliche Unternehmen 
wichtig sind, oder hat fragliches Monopol, und Informationen über das relevante Kaufen 
dieser Entität, Verkäufe benannt, und 
das Zusammenziehen von Verfahren.8 soll Der Prozess Verfahren einschließen hat darauf 
gezielt, Informationen zu schützen, die durch die Natur vertraulich sind, oder die eine 
streitende Partei auf einer vertraulichen Basis zur Verfügung stellt. 

2.Die sich beklagende Partei kann schriftliche Fragen an die andere Partei innerhalb von 60 
Tagen des Datums präsentieren, an dem die Tafel gegründet wird. Die antwortende Partei soll 
seine Antworten auf die Fragen an die sich beklagende Partei und die Tafel innerhalb von 60 
Tagen vom Datum zur Verfügung stellen es erhält die Fragen. 

3.Die sich beklagende Partei soll 60 Tage vom Datum haben, das sie die Antworten auf seine 
Fragen erhält, sie nachzuprüfen und irgendwelchen zusätzlichen Fragen zur Verfügung zu 
stellen, die mit den Antworten zur antwortenden Partei verbunden sind. Die antwortende 
Partei soll 45 Tage vom Datum haben, das sie die zusätzlichen Fragen erhält, seinen 
Antworten auf die zusätzlichen Fragen an die sich beklagende Partei und die Tafel zur 



Transatlantis her Handel Ge er e  und 
In estitionspartners haft -teilha ers haft  TTIP  

Seite 216 von 259 Übersetzer promt office 10 ©lkwklaus 

Verfügung zu stellen. 

4.Wenn die sich beklagende Partei denkt, dass die antwortende Partei gescheitert hat, dabei 
zusammenzuarbeiten, soll die sich beklagende Partei die Tafel und die antwortende Partei im 
Schreiben nicht später informieren, als 30 Tage von den Datumsantworten bis die sich 
beklagende Partei erwartet sind, und die Grundlage für diese Ansicht schaffen. Die Tafel soll 
der antwortenden Partei eine Gelegenheit gewähren, dieser Ansicht schriftlich zu antworten. 
5.Die Tafel kann Zusatzinformation von einer streitenden Partei suchen, die der Tafel 
durch den laut dieses Anhangs ausgeführten Informationsentwicklungsprozess nicht zur 
Verfügung gestellt wurde, wo die Tafel die Informationen als notwendig betrachtet, um 
den Streit aufzulösen. Jedoch soll die Tafel nicht Zusatzinformation bitten, die 
Aufzeichnung zu vollenden, wo die Informationen eine Position einer Partei unterstützen 
würden und die Abwesenheit dieser Informationen in der Aufzeichnung das Ergebnis der 
Nichtzusammenarbeit dieser Partei im Prozess des Sammelns von Informationen ist.] 

8 [Die Vereinigten Staaten: Die Präsentation von schriftlichen Fragen und Antworten entsprechend dem 
Paragrafen 2 und 3 können vor anfangen 

gehen Sie miteinander eine Tafel wird zusammengesetzt. Auf seine Zusammensetzung soll die sich 
beklagende Partei irgendwelche Fragen zur Verfügung stellen, die sie der antwortenden Partei präsentiert 
hat, und die antwortende Partei irgendwelche Antworten zur Verfügung stellen soll, die sie der sich 
beklagenden Partei der Tafel zur Verfügung gestellt hat.] 

Inhalt 

 

Streitansiedlung Juni 2015 

 [Die EU: Abschnitt 1 

Ziel und Spielraum] 

Artikel 1: [Die EU: Ziel] [die Vereinigten Staaten: Mechanismus, Streite] aufzulösen 

[Die EU: Das Ziel] [die Vereinigten Staaten: Die Parteien bemühen sich in] dieses Kapitel 
[die EU: Ist], um einen wirksamen und effizienten Mechanismus zu gründen, um jeden Streit 
zwischen den Parteien bezüglich der Interpretation und Anwendung dieser Abmachung in 
der Absicht des Ankommens wo möglich an einer gegenseitig abgestimmten Lösung 
aufzulösen. 

Artikel 2: Spielraum 

Außer, wie sonst zur Verfügung gestellt, in dieser Abmachung soll dieses Kapitel auf die 
Ansiedlung aller Streite zwischen den Parteien bezüglich der Interpretation oder 
Anwendung dieser Abmachung [die Vereinigten Staaten anwenden: Wo auch immer 
eine Partei dass denkt: 

(a) eine andere Partei hat sonst gescheitert, seine Verpflichtungen laut dieser Abmachung 
auszuführen; oder 

(b) ein Maß einer anderen Partei ist mit den Verpflichtungen laut dieser Abmachung 
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inkonsequent; 
(c) außer, wie sonst zur Verfügung gestellt, in dieser Abmachung wird ein Vorteil, dem 

die Partei vernünftig angenommen haben könnte, laut dieser Abmachung 
zuzukommen, ungültig gemacht oder infolge eines Maßes verschlechtert, das mit 
dieser Abmachung ziemlich konsequent ist, außer dass eine Partei diesen Paragrafen 
in Bezug auf einen Vorteil laut dieser Abmachung nicht anrufen kann, wenn das 
Maß einer Ausnahme unter dem Artikel [...] (Allgemeine Ausnahmen) unterworfen 
ist.] 

Artikel 3: Wahl des Forums 

1. Wo ein Streit bezüglich jeder Sache laut dieser Abmachung und laut der WTO 
Abmachung [die Vereinigten Staaten entsteht: Oder jede andere Abmachung, 
zu der die Parteien Partei], die sich beklagende Partei sind, kann das Forum 
auswählen, in dem man den Streit setzt. 

2. Sobald die sich beklagende Partei um die Errichtung einer Tafel in Bezug auf eine 
Sache gebeten hat, soll es nicht um die Errichtung einer Tafel [die Vereinigten 
Staaten bitten: Oder machen Sie einen gleichwertigen Schritt] in einem anderen 
Forum in Bezug auf dieselbe Sache [die EU: wenn das Forum nicht ausgewählt hat, 
zuerst scheitert aus Verfahrens- oder Gerichtsbarkeitsgründen, Ergebnisse auf der 
Sache] zu machen. 

3. Zum Zweck dieses Artikels, wie man betrachtet, ist eine Sache dasselbe, wo es 
dasselbe Maß [die EU betrifft: und eine wesentlich gleichwertige Verpflichtung] 
laut dieser Abmachung und der WTO Abmachung [die Vereinigten Staaten: Oder 
jede andere Abmachung, zu der die Parteien Partei] sind. 

Artikel x: [Die EU: Beziehungen mit WTO Verpflichtungen] 

1. Nichts in dieser Abmachung soll eine Partei davon ausschließen, die Suspendierung 
von Zugeständnissen oder anderen Verpflichtungen durchzuführen, die durch den 
Streitansiedlungskörper entsprechend dem Verstehen auf Regeln und Verfahren 
autorisiert sind, die Ansiedlung von im Anhang 2 der WTO Abmachung enthaltenen 
Streiten Regelnd. 

2. [Die EU: Die WTO Abmachung soll nicht angerufen werden, um eine Partei 
davon auszuschließen, Verpflichtungen laut dieses Kapitels aufzuheben. 

Artikel x: Die Verwaltung von 

Streitansiedlungsverhandlungen Jede Partei soll 

werden: 

(a) benennen Sie ein Büro, das für [die Vereinigten Staaten verantwortlich sein soll: 
Das Geben der Verwaltungshilfe zu Tafeln, die laut des Artikels 7] [die EU 
gegründet sind: die Verwaltung von Streiten laut dieses Kapitels]; 

(b) seien Sie für die Operation und Kosten seines benannten Büros verantwortlich; und 
(c) stellen Sie schriftliche Ankündigung der anderen Partei der Position des Büros zur 

Verfügung und setzen Sie sich mit Informationen in Verbindung. 

[Die EU: Abschnitt 2 
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Beratungen und Vermittlung] 

Artikel x: Beratungen 

1. Eine Partei kann um Beratungen in Bezug auf jede Sache bitten, die auf im Artikel 
XX.2 verwiesen ist, indem sie eine schriftliche Bitte an die Kontaktstelle der 
anderen Partei [die EU liefert: Kopiert zu {Institutionskörper, der}] zu definieren 
ist. Die Bitte soll die Gründe dafür darlegen, um Beratungen einschließlich der 
Identifizierung des strittigen Maßes [die Vereinigten Staaten zu bitten: Oder wie 
die Partei sonst gescheitert hat, seine Verpflichtungen laut dieser Abmachung] und 
eine Anzeige der Rechtsgrundlage für die Beschwerde auszuführen. 

2. Die Partei hat sich dagegen beklagt wird der Bitte antworten, die laut des 
Paragrafen 1 schriftlich innerhalb von (7/19) Tagen vom Datum geliefert ist, es 
erhält die Bitte. 

3. Die Parteien sollen bestrebt sein, den Streit aufzulösen, für den Beratungen durch das 
Eintreten in Beratungen mit dem Ziel gebeten worden sind, eine gegenseitig 
abgestimmte Lösung zu erreichen. 

4. Beratungen sollen innerhalb von 30 Tagen des Eingangsdatums der Bitte um 
Beratungen gehalten werden. Beratungen über Sachen der Dringlichkeit, 
einschließlich derjenigen bezüglich leicht verderblicher Waren oder Saisonwaren 
oder Dienstleistungen, sollen innerhalb von 15 Tagen des Eingangsdatums 
solcher Bitte gehalten werden. 

5. Beratungen sollen im Territorium der Partei gehalten werden, die dagegen beklagt 
ist, wenn die Parteien sonst nicht entscheiden. Beratungen sollen persönlich 
gehalten werden, wenn sich die Parteien nicht dafür entscheiden, sich durch andere 
Mittel zu beraten. 

6. Während der Beratungen soll jede Partei bestrebt sein, genügend sachliche Auskunft zu 
geben 

eine volle Überprüfung dessen zu erlauben, wie das Sachenthema Beratungen 
die Anwendung dieser Abmachung betreffen könnte. 

7. Jede Partei soll bestrebt sein, während des Beratungspersonals seiner 
Regierungsstellen oder anderer Durchführungskörper bereitzustellen, die Gutachten 
im Sachenthema Beratungen haben und zu Auflösung der Sache beitragen können. 

8. Beratungen sollen vertraulich sein und ohne Vorurteil zu den Rechten auf jede Partei 
in weiteren Verhandlungen. Eine Partei soll keine Position genommen oder jede 
Auskunft bekannt geben, die von der anderen Partei im Laufe Beratungen gegeben 
ist, die zur Öffentlichkeit nicht bereitgestellt worden ist. 

9. Beratungen sollen geschlossen gehalten werden: 
(a)40 Tage nach dem Eingangsdatum der Bitte; 
(b)auf Sachen der Dringlichkeit, 20 Tage nach dem Tag der Einnahme der Bitte; 
oder 
(c)an jedem anderen Datum entschieden von den Parteien. 

10. Die Partei, die um Beratungen gebeten hat, kann Zuflucht zum Artikel X 
[die EU haben: Tafelnerrichtung] [die Vereinigten Staaten: 
Gemeinsamer Ausschuss] wenn: 

(a) die Partei hat sich dagegen beklagt antwortet auf die Bitte um Beratungen 
innerhalb des im Paragrafen 2 aufgestellten Zeitrahmens nicht; 

(b) Beratungen werden geschlossen laut des Paragrafen 9 gehalten; 
(c) die Parteien entscheiden sich dafür, Beratungen nicht zu haben; oder 
(d) die Parteien entscheiden sich dafür, Beratungen ohne eine gegenseitig 

abgestimmte Lösung zu schließen. 
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[Die EU: Artikel X: Vermittlung 

Jede Partei kann die andere Partei bitten, in ein Vermittlungsverfahren in Bezug auf 
jedes Maß einzutreten, das nachteilig Handel oder Investition zwischen den Parteien 
entsprechend dem Anhang III (Vermittlungsmechanismus) zu dieser Abmachung 
betrifft.] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel x: Eingreifen des Gemeinsamen Ausschusses 

1. Wenn die Parteien scheitern, eine Sache entsprechend dem Artikel x aufzulösen, 
innerhalb: 

(a) 40 Tage des Eingangsdatums einer Bitte um Beratungen; 
(b) 20 Tage des Eingangsdatums einer Bitte um Beratungen hinsichtlich der 

Dringlichkeit; oder 
(c) solcher anderer Zeitabschnitt, wie sie entscheiden können, 

2. Die Partei, die die Sache auf den Gemeinsamen Ausschuss verweist, soll in seiner 
schriftlichen Ankündigung die Gründe dafür darlegen, so zu tun. 

jede Partei kann die Sache auf den Gemeinsamen Ausschuss verweisen, der unter 
dem Artikel [...] (Institutionsbestimmung) gegründet ist, indem er schriftliche 
Ankündigung zur Kontaktstelle der anderen Partei liefert. 

3. Der Gemeinsame Ausschuss soll innerhalb von zehn Tagen der Einnahme der 
Ankündigung zusammenkommen, die laut des Paragrafen 1 zur Verfügung gestellt 
ist, und soll bestrebt sein, den Streit schnell aufzulösen. Um den Parteien beim 
Erreichen einer gegenseitig befriedigenden Entschlossenheit des Streits zu helfen, 
kann der Gemeinsame Ausschuss: 

(a) fordern Sie solche technischen Berater oder erfahrene Gruppen auf, weil es für 
notwendig hält; oder 

(b) machen Sie Empfehlungen. 
4. Der Gemeinsame Ausschuss kann sich persönlich oder durch andere Mittel treffen.] 

[Die EU: Abschnitt 3 
Streitansiedlungsverfahren] 

[Die EU: Paragraph 1: 

Schiedsverfahren] Artikel x: Tafelnerrichtung 

1. Die sich beklagende Partei kann die Sache auf eine Streitansiedlungstafel 
(„Tafel“) verweisen, indem sie bekannt gibt, dass sich die Partei dagegen 
beklagt hat. 

2. Die Ankündigung soll schriftlich zur Partei gemacht werden, die gegen durch seine 
Kontaktstelle [die EU beklagt ist: Und der Institutionskörper {um}] definiert zu 
werden. Die sich beklagende Partei soll das strittige Maß [die Vereinigten Staaten 
identifizieren: Oder wie sich die Partei dagegen beklagt hat, hat sonst gescheitert, 
seine Verpflichtungen laut dieser Abmachung] auszuführen, und soll eine kurze 
Zusammenfassung der Rechtsgrundlage für die Beschwerde zur Verfügung stellen, 
die genügend ist, um das Problem klar aufzuwerfen. 

3. Eine Tafel soll bei der Zustellung der schriftlichen Ankündigung entsprechend dem 
Paragrafen 2 gegründet werden. 

4. Wenn die Parteien sonst innerhalb von {14/5} Tagen seit [die Vereinigten Staaten 
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nicht entscheiden: Errichtung der Tafel] [die EU: Zusammensetzung der Tafel], der 
Aufgabenbereich soll sein: 
“Um im Licht der relevanten Bestimmungen dieser Abmachung zu untersuchen, 
hat sich die Sache auf in der Ankündigung entsprechend {Artikel x.x/panel Bitte} 
[die Vereinigten Staaten bezogen: um Ergebnisse zu machen haben sich 
Entschlüsse und Empfehlungen gemäß dem Artikel x.x und die schriftlichen 
Berichte zu liefern, auf in Artikeln x und x] [die EU bezogen: Auf der 
Vereinbarkeit des fraglichen Maßes mit den Bestimmungen zu herrschen, hat sich 
auf im Artikel 2 im Kapitel XX bezogen und eine Entscheidung in 
Übereinstimmung mit Artikeln x und x des Kapitels XX] zu machen. “ 

Artikel x: Tafelnzusammensetzung 

1. Eine Tafel soll aus drei Schiedsrichtern zusammengesetzt werden. 
2. Innerhalb {14} haben sich Tage des Eingangsdatums durch die Partei gegen über die 

Bitte um die Errichtung einer Tafel beklagt, die Parteien sollen sich beraten, in der 
Absicht sich über Personen zu einigen, um als Schiedsrichter zu dienen. Eine Partei 
kann vorhaben, und die Parteien können sich, Personen einigen, um als Schiedsrichter 
zu dienen, ob sie auf einem Arbeitsschema sind, das entsprechend dem Artikel {} 
gegründet ist. 

3. Wenn die Parteien unfähig sind, sich über eine Person zu einigen, um als Stuhl 
innerhalb des Zeitabschnitts zu dienen, der im Paragrafen 2, [die Vereinigten 
Staaten angegeben ist: Das Büro, das von der sich beklagenden Partei laut des 
Artikels x] [die EU benannt ist: Der Vorsitzende des Institutionskörpers oder der 
Delegierte des Stuhls] sollen innerhalb von sieben durch das Los ausgesuchten Tagen 
eine Person werden, um als Stuhl aus der Zahl von den Personen auf dem 
Arbeitsschema zu dienen, die nicht Staatsangehörige jeder Partei sind. Die Parteien 
sollen das Recht auf [die Vereinigten Staaten haben: Haben Sie Vertreter] [die EU: 
Seien Sie] präsentieren für die Auswahl. [Die Vereinigten Staaten: Büro, das von 
der sich beklagenden Partei] [die EU benannt ist: Der Vorsitzende des 
Institutionskörpers oder der Delegierte des Stuhls] sollen die Parteien im Schreiben 
des Datums und der Position für die Auswahl informieren. 

4. Wenn die Parteien unfähig sind, sich über Personen zu einigen, um als Schiedsrichter 
außer dem Stuhl innerhalb des im Paragrafen 2 angegebenen Zeitabschnitts zu 
dienen, soll jede Partei eine Person auswählen, um als ein Schiedsrichter von seiner 
Liste, wie gegründet, laut des Artikels x innerhalb von fünf Tagen des Ablaufs des 
im Paragrafen 2 angegebenen Zeitabschnitts zu dienen. 

5. Wenn, in Bezug auf einen Schiedsrichter außer dem Stuhl, die Parteien laut des 
Paragrafen 2 auf einer von einer Partei vorgeschlagenen Person bereit sind, als ein 
Schiedsrichter zu dienen, aber sich über keine von der anderen Partei 
vorgeschlagene Person einigen, um als ein Schiedsrichter zu dienen, soll die 
andere Partei eine Person auswählen, um als ein Schiedsrichter von seiner Liste zu 
dienen, die laut des Artikels x innerhalb von fünf Tagen vom Ablauf des im 
Paragrafen 2 angegebenen Zeitabschnitts gegründet ist. 

6. Wenn sich die Parteien über eine Person geeinigt haben, um als ein Schiedsrichter 
außer dem Stuhl zu dienen, wer nicht ist, soll ein Staatsangehöriger jeder Partei, des 
Stuhls und des anderen Schiedsrichters von der Liste von Nichtstaatsangehörigen 
ausgewählt werden. 

7. Wenn eine Partei scheitert, eine Person auszuwählen, um als ein Schiedsrichter 
innerhalb des Zeitabschnitts zu dienen, der im Paragrafen 4 oder 5 angegeben ist 
(“Partei nichtauswählend”,), [die EU: Vorsitzende des Institutionskörpers oder der 
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Delegierte des Stuhls] [die Vereinigten Staaten: Andere Partei] soll durch das Los 
innerhalb von 14 Tagen des Misserfolgs der nichtauswählenden Partei auswählen, 
innerhalb des relevanten Zeitabschnitts zu handeln, der im Paragrafen 4 oder 5, für 
die nichtauswählende Partei eine Person angegeben ist, um als ein Schiedsrichter aus 
der Zahl von den Mitgliedern der Liste zu dienen, die Staatsangehörige der 
nichtauswählenden Partei sind. Die nichtauswählende Partei soll das Recht auf [die 
Vereinigten Staaten haben: Haben Sie Vertreter] [die EU: Seien Sie] präsentieren 
für die Auswahl an einer Person, als der Schiedsrichter zu dienen. [Die EU: 
Vorsitzende des Institutionskörpers oder der Delegierte des Stuhls] [die Vereinigten 
Staaten: Andere Partei] soll die nichtauswählende Partei im Schreiben des Datums 
und der Position für die Auswahl informieren. 

8. Das Datum der Tafelnzusammensetzung soll das Datum auf der [die Vereinigten 
Staaten sein: Das verantwortliche Büro benachrichtigt die Parteien, dass] alle drei 
Schiedsrichter [die Vereinigten Staaten haben: Gewesen ernannt im Anschluss an 
ihre Annahme der Einladung, auf der Tafel und Vollziehung der Anfänglichen 
Enthüllungsbehauptung zu dienen, die als ein Anhang zum Verhaltenskodex für 
Streitansiedlungsverhandlungen darunter erscheint 
dieses Kapitel] [die EU: Bekannt gegeben die Parteien im Schreiben, dass sie 
bereit gewesen sind, auf der Tafel] zu dienen. 

9. Wenn eine im Artikel x gesorgte Liste nicht gegründet wird oder genügend Namen 
zum Zwecke des Auswählens eines Schiedsrichters laut des Paragrafen 4, 5, oder 7, 
der Schiedsrichter nicht enthält, der von den Vermissten sonst ausgewählt würde, 
oder unvollständige Liste aus der Zahl von allen Personen ausgewählt werden soll, 
die [die Vereinigten Staaten vorgeschlagen worden sind: für den Streit] durch 
einen oder beide der Parteien. 

Artikel x: [Die EU: Listen von Schiedsrichtern] [die Vereinigten Staaten: 
Schiedsrichter] 

1. Nicht später als {} wenige Tage nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Abmachung, [die EU: Institutionskörper] [die Vereinigten Staaten: Parteien] sollen 
ein Arbeitsschema von Personen einsetzen, die bereit und fähig sind, als Schiedsrichter 
zu dienen. Das Arbeitsschema soll aus drei Listen zusammengesetzt werden: Eine 
Liste für jede Partei und eine Liste von Personen, die nicht Staatsangehörige jeder 
Partei sind. Wenn [die Vereinigten Staaten: Parteien] [die EU: Institutionskörper] 
entscheidet [s] sonst, die Liste für jede Partei soll mindestens {5/10} Namen und die 
Liste von Personen enthalten, die nicht sind, sollen Staatsangehörige jeder Partei 
mindestens {5/8} Namen enthalten. [Die Vereinigten Staaten: Die Parteien können 
nachprüfen und das Arbeitsschema jederzeit revidieren.] 

2. [Die EU: {...} Wird sicherstellen, dass die Liste immer am Niveau 
aufrechterhalten wird, das im Paragrafen 1] dargelegt ist. 
[Die Vereinigten Staaten: Einmal gegründet soll ein Arbeitsschema in Kraft 
bleiben, bis die Parteien ein neues Arbeitsschema eingesetzt haben. Die Parteien 
sollen das Arbeitsschema alle drei Jahre nachprüfen und können entfernen und 
Personen auf der Liste als passend ersetzen. Die Parteien können auch jederzeit eine 
Person vom Arbeitsschema entfernen. Eine Person, die die Parteien zum 
Arbeitsschema ernannt haben, soll als ein Mitglied des Arbeitsschemas bleiben, bis 
die Person zurücktritt, ersetzt wird oder unfähig ist zu dienen, oder die Parteien die 
Person entfernt haben. Die Parteien können einen Ersatz ernennen, wo ein Mitglied 
des Arbeitsschemas für den Aufschlag nicht mehr verfügbar ist oder die Parteien ein 
Mitglied des Arbeitsschemas entfernt haben.] 
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2. Schiedsrichter [die EU: Wird] [die Vereinigten Staaten: Wenn] Gutachten oder 
Erfahrung im Gesetz [die EU haben: und] [die Vereinigten Staaten:] 
internationaler Handel [die Vereinigten Staaten: Andere Sachen, die durch diese 
Abmachung oder die Entschlossenheit von Streiten bedeckt sind, die laut 
internationaler Handelsabkommen] entstehen. Sie sollen unabhängig sein und in 
ihren individuellen Kapazitäten dienen. Sie sollen Instruktionen von keiner 
Organisation oder Regierung hinsichtlich Sachen nehmen, die mit dem Streit 
verbunden sind, oder an die Regierung jeder Partei angeschlossen werden. Sie sollen 
den Verhaltenskodex [die EU erfüllen: dargelegt im Anhang II zu dieser 
Abmachung] [die Vereinigten Staaten: gegründet von den Parteien]. 

3. {Kann Institutionskörper} zusätzliche Arbeitsschemas von Personen mit 
Spezialkenntnissen und Erfahrung in besonderen durch diese Abmachung bedeckten 
Sachen gründen. [Die EU: Wenn der Institutionskörper so entscheidet, sollen solche 
zusätzlichen Arbeitsschemas verwendet werden, wenn man Personen auswählen wird, 
um als Schiedsrichter in Übereinstimmung mit Paragrafen 4, 5 und 7 des Artikels 
XX.6 zu dienen). 

Artikel x: Regeln des Verfahrens 

1. [Die Vereinigten Staaten: Die Parteien sollen bezüglich des Datums des Inkrafttretens 
dieser Abmachung, der Regeln des Verfahrens und eines Verhaltenskodex für 
Personen einsetzen, die bereit gewesen sind, als Schiedsrichter auf einer Tafel und, 
wo anwendbar, für Experten, und für Helfer und Personal eines entsprechend dem 
Artikel x (a) benannten Büros zu dienen. Wenn die Parteien sonst entscheiden, soll 
die Tafel den Regeln des Verfahrens und nach der Beratung mit den Parteien folgen, 
kann zusätzliche Regeln des mit den Regeln des Verfahrens ziemlich vereinbaren 
Verfahrens annehmen.] 
[Die EU: Streitansiedlungsverfahren laut dieses Kapitels sollen durch die Regeln des 
Verfahrens geregelt werden, das im Anhang I zu dieser Abmachung und durch den im 
Anhang dargelegten Verhaltenskodex dargelegt ist 
II zu dieser Abmachung.] 

2. Die Regeln des Verfahrens sollen insbesondere sichern: 
(a) dass jede Partei zur Öffentlichkeit seine Initiale und Widerlegung 

schriftliche Vorlagen, schriftliche Antworten auf eine Frage von der Tafel 
und schriftliche Kommentare zu Antworten auf eine Frage von der Tafel 
bereitstellen soll; 

(b) das mindestens ein Hören vor der Tafel; 
(c) dass jedes Hören vor der Tafel für die Beobachtung durch die Öffentlichkeit 

offen sein soll; und 
(d) der Schutz von vertraulichen Informationen. 

Artikel x: Amicus Curiae Vorlagen 

[Die EU: Natürliche oder gesetzliche im Territorium einer Partei gegründete Personen 
können amicus curiae Schriftsätze zur Schiedstafel in Übereinstimmung mit den Regeln des 
Verfahrens vorlegen.] [die Vereinigten Staaten: Die Tafel soll Bitten von nichtstaatlichen 
im Territorium einer Partei als gelegenen Entitäten betrachten, um schriftliche Ansichten 
bezüglich des Streits zur Verfügung zu stellen, der der Tafel beim Auswerten der Vorlagen 
und Argumente der Parteien helfen kann.] 

Artikel x: Informationen und Technischer Rat 
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1. Auf Bitte von einer Partei, oder nach seiner eigenen Initiative kann die Tafel 
irgendwelche Informationen oder technischen Rat von irgendwelchem [die EU 
suchen: Quelle] [die Vereinigten Staaten: Person oder Körper], den es für 
passend, [die EU hält: Einschließlich der Parteien, die am Streit] [die Vereinigten 
Staaten beteiligt sind: Vorausgesetzt, dass die Parteien so entscheiden und solchen 
allgemeinen Bedingungen unterwerfen, wie die Parteien] entscheiden können. 

2. [Die EU: Die Tafel kann auch die Meinung von Experten suchen, weil es für 
passend hält. Die Tafel soll die Parteien vor der Auswahl solcher Experten 
befragen. Jede solche Person oder durch die Tafel gewählter Körper sollen beim 
Verhaltenskodex bleiben.] 

3. Die Tafel soll jede Partei mit einer Gelegenheit versorgen, sich über jede Bitte um 
Informationen oder Rat von irgendwelchem [die EU zu äußern: Quelle] [die 
Vereinigten Staaten: Person oder Körper] und irgendwelche Informationen oder 
Rat haben von jedem [EU:source] [die Vereinigten Staaten erhalten: Person oder 
Körper] unter diesem Artikel. 

Artikel x: Gegenseitig Abgestimmte Lösung 

Die Parteien können eine gegenseitig abgestimmte Lösung eines Streits laut dieses Kapitels 
jederzeit erreichen. Sie sollen [die EU gemeinsam bekannt geben: {Institutionskörper, der} 
und] die Tafel, wo zusammengesetzt, [die EU zu definieren ist: irgendwelchen] [die 
Vereinigten Staaten: Dass sie] solche Lösung gereicht haben. 

Artikel x: Suspendierung und Beendigung [die Vereinigten Staaten: Verhandlungen] 
[die EU: Schlichtung und Gehorsamverfahren] 

[DIE VEREINIGTEN STAATEN: 
1.Die Tafel kann seine Arbeit jederzeit auf Bitte von der sich beklagenden Partei 
aufheben. Die sich beklagende Partei soll in seiner Bitte seine Gründe dafür darlegen, 
um Suspendierung zu bitten.] 
2.Die Tafel soll seine Arbeit jederzeit aufheben, wo die Parteien es gemeinsam bitten, so 
[die EU zu tun: seit einer Periode abgestimmt, von den Parteien 12 Konsekutivmonate] 
nicht überschreitend. Die Tafel soll seine Arbeit [die EU fortsetzen: vor dem Ende dieser 
Periode] auf das schriftliche Verlangen von beiden Parteien oder [die EU: am Ende dieser 
Periode] auf das schriftliche Verlangen jeder Partei. [Die EU: Die Anforderungspartei soll 
den Vorsitzenden {Institutionskörper} und die andere Partei entsprechend informieren.] 
3.[Die EU: Wenn eine Partei um die Wiederaufnahme der Arbeit der Tafel beim Ablauf des 
abgestimmten nicht bittet 
Suspendierungsperiode soll das Verfahren begrenzt werden.] [die Vereinigten Staaten: 
Wenn die Arbeit der Tafel seit mehr als 12 Konsekutivmonaten aufgehoben worden ist, soll 
die Errichtung der Tafel laut des Artikels x verstreichen, wenn die Parteien sonst nicht 
entscheiden.] Soll die Tafel seine Arbeit jederzeit begrenzen, wenn die Parteien gemeinsam 
bitten werden, so zu tun. 
4. Im Falle der Suspendierung brechen alle durch die relevanten Zeitrahmen 
gegründeten Termine darin auf 
Kapitel, in den Regeln des Verfahrens und in zusätzlichen Regeln des Verfahrens, dass die 
Tafel angenommen haben kann, soll durch die Zeitdauer erweitert werden, dass die Arbeit 
aufgehoben wurde. 

[Die EU: Artikel x: Einleitende Entscheidung auf der Dringlichkeit 
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Wenn eine Partei so Bitten, die Tafel, innerhalb von 10 Tagen seiner Errichtung, einer 
einleitenden Entscheidung darauf geben soll, ob sie den Fall hält, um dringend zu sein.] 

Artikel x: Entscheidungen [die EU: und Entscheidungen] der Tafel 

[DIE VEREINIGTEN STAATEN : 
1. Wenn die Parteien sonst nicht entscheiden, soll die Tafel seinen Bericht über die 

relevanten Bestimmungen dieser Abmachung, die Vorlagen und Argumente der 
Parteien, und auf irgendwelchen Informationen oder Rat stützen, der in 
Übereinstimmung mit dem Artikel x] erhalten ist 

2. Die Tafel soll [die EU werden: Interpretieren Sie die Bestimmungen, die auf im 
Artikel 2] [die Vereinigten Staaten verwiesen sind: Denken Sie diese Abmachung] 
in Übereinstimmung mit den üblichen Regeln der Interpretation des öffentlichen 
internationalen Rechtes. [Die EU: Einschließlich derjenigen, die] [die Vereinigten 
Staaten kodifiziert sind: Die] in [die Vereinigten Staaten widerspiegelt werden: 
Artikel 31 bis 33] der Wiener Vertrag von 1969 auf dem Gesetz von Verträgen. [Die 
EU: Die Tafel soll auch relevante Interpretationen in Berichten von Tafeln und dem 
durch den WTO-Streitansiedlungskörper angenommenen Berufungskörper in 
Betracht ziehen. Die Entscheidungen der Tafel können dazu nicht beitragen oder die 
Rechte und Verpflichtungen der Parteien laut dieser Abmachung] verringern 

1. Die Tafel soll sich alle Mühe geben, um jede Entscheidung durch die Einigkeit zu 
treffen. Wo, dennoch, eine Entscheidung durch die Einigkeit nicht erreicht werden 
kann, soll die strittige Sache durch die Stimmenmehrheit entschieden werden. [Die 
EU: Jedoch keinesfalls Werden abweichende Meinungen von Schiedsrichtern,] [die 
Vereinigten Staaten bekannt gegeben werden: Diskussionsteilnehmer mein, 
getrennte Meinungen auf Sachen nicht einmütig abgestimmt ausstatten. Keine Tafel, 
entweder in seinem vorläufigen oder Schlussbericht, kann bekannt geben, welche 
Diskussionsteilnehmer mit Majoritäts- oder Minderheitsmeinungen vereinigt 
werden.] 

Artikel x: Zwischentafelnbericht 

1. Die Tafel [die EU: Wird] [die Vereinigten Staaten: Wenn] innerhalb von {90/180} 
Tagen nach dem Datum seiner Zusammensetzung zu den Parteien einen 
Zwischenbericht ausgeben. Wo es denkt, dass dieser Termin nicht eingehalten 
werden kann, soll der Vorsitzende der Tafel die Parteien schriftlich benachrichtigen, 
die Gründe für die Verzögerung und das Datum festsetzend, über das die Tafel 
seinen Zwischenbericht ausgeben wird. Keinesfalls [die Vereinigten Staaten: Wird] 
[die EU: Wenn] der Zwischenbericht später ausgegeben werden als [120/210] Tage 
nach dem Datum der Errichtung der Tafel [die Vereinigten Staaten: Wenn die 
Parteien sonst] nicht entscheiden. 

2. Der Zwischenbericht soll enthalten: 
(a) Entdeckung der Tatsache; 
(b) [Die EU: Ein Entschluss, ob das strittige Maß mit den Verpflichtungen dieser 

Abmachung] [die Vereinigten Staaten inkonsequent ist: Eine Partei hat sonst 
gescheitert, seine Verpflichtungen laut dieser Abmachung auszuführen; oder das 
strittige Maß verursacht Ungültigkeitserklärung oder Schwächung im Sinne des 
Artikels 2 (c)] 

(c) [Die Vereinigten Staaten: Irgendwelche anderen Ergebnisse und Entschlüsse 
haben im Aufgabenbereich der Tafel angegeben;] 
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(d) [Die Vereinigten Staaten: wenn die Parteien, Empfehlungen für die 
Entschlossenheit des Streits gemeinsam gebeten haben;] und 

(e) das grundlegende Grundprinzip hinter irgendwelchen Ergebnissen und 
Entschlüssen [die Vereinigten Staaten: und, wo anwendbar, Empfehlungen]. 

3. Eine Partei kann der Tafel schriftliche Kommentare zu genauen Aspekten seines 
Zwischenberichts innerhalb {14} Tage der Ausgabe des Berichts bei den Parteien 
vorlegen. 

4. [Die EU: In Fällen der Dringlichkeit, einschließlich derjenigen, die leicht verderbliche 
Waren oder Saisonwaren oder Dienstleistungen einschließen, soll sich die Tafel alle Mühe 
geben, um seinen Zwischenbericht innerhalb von 60 Tagen des Datums seiner 
Zusammensetzung auszugeben. Jede Partei kann eine schriftliche Bitte der Tafel vorlegen, 
um genaue Aspekte des Zwischenberichts innerhalb von sieben Tagen der Ankündigung des 
Zwischenberichts nachzuprüfen.] 

[Die Vereinigten Staaten: Hinsichtlich der Dringlichkeit soll sich die Tafel alle Mühe 
geben, um die Verhandlungen im größten möglichen Ausmaß zu beschleunigen.] 

Artikel x: Endtafelnbericht 

1. Nach dem Betrachten irgendwelcher schriftlichen Anmerkungen von den Parteien 
zum Zwischenbericht kann die Tafel seinen Bericht modifizieren und weitere 
Überprüfung machen, die es als passend betrachtet. Der Schlussbericht soll eine 
Diskussion der schriftlichen Anmerkungen, falls etwa, vorgelegt von den Parteien 
entsprechend dem Artikel x einschließen. 

2. Die Tafel [die Vereinigten Staaten: wenn] [die EU: Wird] einen Schlussbericht 
zu den Parteien [die EU ausgeben: und zu {Institutionskörper}] [die Vereinigten 
Staaten: einschließlich irgendwelcher getrennten Meinungen auf Sachen nicht 
einmütig abgestimmt,] innerhalb {45} Tage der Ausgabe des Zwischenberichts. 
Wo es denkt, dass dieser Termin nicht eingehalten werden kann, soll der 
Vorsitzende der Tafel die Parteien schriftlich benachrichtigen, die Gründe für die 
Verzögerung und das Datum festsetzend, an dem die Tafel seinen Schlussbericht 
ausgeben wird. Keinesfalls [die EU: wenn] [die Vereinigten Staaten: Wird] der 
Schlussbericht später ausgegeben werden als {60} wenige Tage nach der Ausgabe 
des Zwischenberichts. 

[DIE EU: 
2. In Fällen der Dringlichkeit, einschließlich derjenigen, die leicht verderbliche Waren 

oder Saisonwaren oder Dienstleistungen einschließen, soll sich die Tafel alle Mühe 
geben, um seine Entscheidung innerhalb von 60 Tagen seit seiner Zusammensetzung 
bekannt zu geben. Keinesfalls soll die Entscheidung, später bekannt gegeben werden, 
als 75 Tage seit seiner Errichtung.] 

3. [Die EU: Die Parteien] [die Vereinigten Staaten: Jede Partei] soll den 
Schlussbericht, das Thema dem Schutz von vertraulichen Informationen schnell 
veröffentlichen. 

[DIE EU: 
4. Die Entscheidung/Bericht der Tafel soll von den Parteien unbedingt akzeptiert 

werden. Es soll keine Rechte oder Verpflichtungen für natürliche oder gesetzliche 
Personen schaffen.] 
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[Die EU: Paragraph 2: Gehorsam] 

[Die EU: Artikel 10: Einhaltung der Tafelnentscheidung 

Die Partei hat sich dagegen beklagt wird jede Maßnahme ergreifen, die notwendig ist, um 
sich schnell und bona fide mit der Tafelnentscheidung anzupassen.] 

[Die EU: Artikel 11: Angemessene Zeitspanne für den Gehorsam 

1. Wenn unmittelbarer Gehorsam nicht möglich ist, sollen die Parteien bestrebt sein, 
auf der Zeitspanne bereit zu sein, die Entscheidung zu erfüllen. In solch einem Fall 
hat sich die Partei dagegen beklagt wird nicht später als 30 Tage nach der Einnahme 
der Ankündigung der Tafelnentscheidung zu den Parteien, die sich beklagende 
Partei und {Institutionskörper} der Zeit zu benachrichtigen, die man für den 
Gehorsam (“angemessene Zeitspanne”) verlangen wird. 

2. Wenn es Unstimmigkeit zwischen den Parteien auf der angemessenen Zeitspanne 
gibt, um die Tafelnentscheidung zu erfüllen, soll die sich beklagende Partei innerhalb 
von 20 Tagen der Einnahme der Ankündigung werden, die laut des Paragrafen 1 von 
der Partei gemacht ist, die gegen, schriftlicher Antrag die ursprüngliche Tafel beklagt 
ist, um die Länge der angemessenen Zeitspanne zu bestimmen. Solche Bitte soll 
gleichzeitig zur anderen Partei und zu {Institutionskörper} bekannt gegeben werden. 
Die Tafel soll seine Entscheidung zu den Parteien und zu {Institutionskörper} 
innerhalb von 20 Tagen seit der Vorlage der Bitte bekannt geben. 

3. Die Partei hat sich dagegen beklagt wird die sich beklagende Partei im Schreiben 
seines Fortschritts informieren, um die Tafelnentscheidung mindestens einen Monat 
vor dem Ablauf der angemessenen Zeitspanne zu erfüllen. 

4. Die angemessene Zeitspanne kann durch die beiderseitige Zustimmung der Parteien 
erweitert werden.] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel 15: Durchführung des Schlussberichts 

1. Wenn in seinem Schlussbericht die Tafel beschließt, dass sich die antwortende 
Partei seinen Verpflichtungen laut dieser Abmachung nicht angepasst hat, oder 
dass ein Maß der antwortenden Partei Ungültigkeitserklärung oder Schwächung im 
Sinne des Artikels 2 (c) verursacht, sollen sich die Parteien bemühen, sich über 
eine Entschlossenheit des Streits zu einigen, die Entschlüsse und Empfehlungen, 
falls etwa, von der Tafel in Betracht ziehend. Die Entschlossenheit soll sich 
normalerweise beziehungsweise bemühen, die Nichtübereinstimmung oder die 
Ungültigkeitserklärung oder Schwächung zu beseitigen. 

2. Wenn in seinem Schlussbericht die Tafel beschließt, dass die antwortende Partei 
seine Verpflichtungen laut dieser Abmachung nicht erfüllt hat, oder dass ein Maß 
der antwortenden Partei Ungültigkeitserklärung oder Schwächung laut des Artikels 
2 (c) innerhalb von 30 Tagen verursacht, nachdem die Tafel seinen Schlussbericht 
den Parteien laut des Artikels 14.2 präsentiert, soll die antwortende Partei die sich 
beklagende Partei seiner Absicht in Bezug auf die Beseitigung der 
Nichtübereinstimmung der Ungültigkeitserklärung oder Schwächung informieren.] 

[Die EU: Artikel 12: Rezension Jeder Maßnahme, die ergriffen ist, um die 
Tafelnentscheidung Zu erfüllen 

1. Die Partei hat sich dagegen beklagt wird die sich beklagende Partei und 
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{Institutionskörper} vor dem Ende der angemessenen Zeitspanne jedes Maßes 
benachrichtigen, dass es genommen hat, um die Tafelnentscheidung zu erfüllen. 

2. Im Falle einer Unstimmigkeit zwischen den Parteien bezüglich der Existenz oder der 
Konsistenz jeder Maßnahme, die ergriffen ist, um die Bestimmungen zu erfüllen, hat 
sich auf im Artikel 2, bezogen 
sich beklagende Partei kann schriftlicher Antrag die ursprüngliche Tafel, um auf der 
Sache zu herrschen. Solche Bitte soll das spezifische strittige Maß identifizieren und 
erklären, wie solches Maß mit den Bestimmungen inkonsequent ist, die auf im 
Artikel 2 gewissermaßen verwiesen sind, genügend, um die Rechtsgrundlage für die 
Beschwerde klar zu präsentieren. Die Tafel soll seine Entscheidung zu den Parteien 
und zu {Institutionskörper} innerhalb von 45 Tagen des Datums der Vorlage der 
Bitte bekannt geben.] 

[EU:Article 13: Vorläufige Heilmittel im Falle des Zuwiderhandelns 

1. Wenn sich die Partei dagegen beklagt hat, scheitert, jede Maßnahme bekannt zu 
geben, die ergriffen ist, um die Tafelnentscheidung vor dem Ablauf der 
angemessenen Zeitspanne zu erfüllen, oder wenn die Tafel entscheidet, dass keine 
Maßnahme, die ergriffen ist, um sich anzupassen, besteht oder das laut des 
Paragrafen 1 des Artikels 12 bekannt gegebene Maß mit den Verpflichtungen 
dieser Partei unter den Bestimmungen inkonsequent ist, die auf im Artikel 2 
verwiesen sind, hat sich die Partei dagegen beklagt, wird wenn so gebeten von der 
sich beklagenden Partei und nach Beratungen mit dieser Partei, ein Angebot für 
die vorläufige Entschädigung präsentieren. 

2. Wenn sich die sich beklagende Partei dafür entscheidet, um ein Angebot für die 
vorläufige Entschädigung laut des Paragrafen 1 dieses Artikels nicht zu bitten, oder, 
im Falle dass solche Bitte gemacht wird, wenn keine Vereinbarung über die 
Entschädigung innerhalb von 30 Tagen nach dem Ende der angemessenen 
Zeitspanne oder von der Ausgabe der Tafelnentscheidung laut des Artikels 12 
getroffen wird, dass keine Maßnahme, die ergriffen ist, um sich anzupassen, besteht, 
oder dass eine Maßnahme, die ergriffen ist, um sich anzupassen, mit den 
Bestimmungen inkonsequent ist, die auf im Artikel 2 verwiesen sind, soll die sich 
beklagende Partei, laut der Ankündigung zur anderen Partei und zu 
{Institutionskörper} berechtigt werden, um Verpflichtungen aufzuheben, die aus 
irgendwelchen Bestimmungen entstehen, die auf im Artikel 2 an einem Niveau 
verwiesen sind, das zur Ungültigkeitserklärung oder durch die Verletzung 
verursachten Schwächung gleichwertig ist. Die Ankündigung soll das Niveau der 
Suspendierung von Verpflichtungen angeben. Die sich beklagende Partei kann die 
Suspendierung jederzeit durchführen, nachdem sich der Ablauf von 10 Tagen vom 
Eingangsdatum der Ankündigung von der Partei dagegen beklagt hat, wenn sich die 
Partei dagegen nicht beklagt hat, hat um Schlichtung laut des Paragrafen 3 dieses 
Artikels gebeten. 

3. Wenn sich die Partei dagegen beklagt hat, denkt, dass das Niveau der Suspendierung 
zur Ungültigkeitserklärung oder durch die Verletzung verursachten Schwächung 
nicht gleichwertig ist, kann es schriftlicher Antrag die ursprüngliche Tafel, um auf 
der Sache zu herrschen. Solche Bitte soll zur sich beklagenden Partei und zu 
{Institutionskörper} vor dem Ablauf der 10-tägigen Periode bekannt gegeben 
werden, die auf im Paragrafen 2 verwiesen ist. Die ursprüngliche Tafel soll seine 
Entscheidung auf dem Niveau der Suspendierung von Verpflichtungen gegen die 
Parteien und gegen {Institutionskörper} innerhalb von 30 Tagen des Datums der 



Transatlantis her Handel Ge er e  und 
In estitionspartners haft -teilha ers haft  TTIP  

Seite 228 von 259 Übersetzer promt office 10 ©lkwklaus 

Vorlage der Bitte bekannt geben. Verpflichtungen sollen nicht aufgehoben werden, 
bis die ursprüngliche Tafel seine Entscheidung bekannt gegeben hat, und jede 
Suspendierung mit der Tafelnentscheidung im Einklang stehend sein soll. 

4. Die Suspendierung von Verpflichtungen und der in diesem Artikel 
vorausgesehenen Entschädigung soll vorläufig sein und soll danach nicht 
angewandt werden: 
(a) die Parteien haben eine gegenseitig abgestimmte Lösung entsprechend dem 

Artikel 17 erreicht; oder 
(b) die Parteien haben zugegeben, dass das laut des Paragrafen 1 des Artikels 12 

bekannt gegebene Maß die Partei bringt, die gegen in die Anpassung mit den 
Bestimmungen beklagt ist, die auf im Artikel 2 verwiesen sind; oder 

(c) jedes Maß, das gefunden ist, mit den Bestimmungen inkonsequent zu sein, die 
auf im Artikel 2 verwiesen sind, ist zurückgezogen oder amendiert worden, um 
es in die Anpassung mit jenen Bestimmungen, wie geherrscht, laut des 
Paragrafen 2 des Artikels 12 zu bringen.] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel 16: Nichtdurchführung - Suspendierung von 
Vorteilen 

1. Wenn die antwortende Partei scheitert, die sich beklagende Partei laut des Artikels 
15.2 zu benachrichtigen, dass es vorhat, die Nichtübereinstimmung zu beseitigen, 
oder, wo die Tafel beschlossen hat, dass ein Maß verursacht 

Ungültigkeitserklärung oder Schwächung im Sinne des Artikels 2 (c), die antwortende 
Partei soll eintreten 
Verhandlungen mit der sich beklagenden Partei, um gegenseitig annehmbare 
Entschädigung innerhalb von 14 Tagen der Einnahme einer Bitte durch die sich 
beklagende Partei zu entwickeln, so zu tun. 

2. Wenn die Parteien: 
(a) sind unfähig, einer Entschlossenheit laut des Artikels 15.1 innerhalb von 60 

Tagen der Einnahme des Endtafelnberichts zuzustimmen; 
(b) sind unfähig, sich über Entschädigung innerhalb von 30 Tagen zu einigen, 

nachdem die antwortende Partei die Murrenparteibitte laut des Artikels 16.1 
erhalten hat; oder 

(c) haben sich über Entschädigung entsprechend dem Artikel 16.1 oder auf einer 
Entschlossenheit entsprechend dem Artikel 15.1 geeinigt, und die sich 
beklagende Partei denkt, dass die antwortende Partei gescheitert hat, die 
Begriffe der Abmachung zu beobachten, 

die sich beklagende Partei kann jederzeit danach schriftliche Ankündigung der 
antwortenden Partei zur Verfügung stellen, dass es vorhat, die Anwendung auf die 
antwortende Partei von Vorteilen laut dieser Abmachung der gleichwertigen 
Wirkung zur Ungültigkeitserklärung und Schwächung (i) aufzuheben, sich aus der 
Nichtübereinstimmung oder (ii) im Sinne des Artikels 2 (c) ergebend. Die 
Benachrichtigung soll das Niveau von Vorteilen angeben, die die Partei vorhat 
aufzuheben und die Basis für dieses Niveau. 

3. Thema dem Paragrafen 4, 5 und 6, die sich beklagende Partei kann beginnen, 
Vorteile 30 Tage aufzuheben, nachdem es schriftliche Ankündigung der 
antwortenden Partei laut des Paragrafen 2 zur Verfügung gestellt hat. 

4. Wenn die antwortende Partei denkt, dass sie die Nichtübereinstimmung oder die 
Ungültigkeitserklärung oder Schwächung im Sinne des Artikels 2 (c) beseitigt hat, den 
die Tafel gefunden hat, soll sie die sich beklagende Partei innerhalb von sieben Tagen 
der Einnahme der Murrenparteibenachrichtigung laut des Paragrafen 3 mit dem Text 
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jeder Maßnahme zur Verfügung stellen, die ergriffen ist, um sich anzupassen, und eine 
kurze Beschreibung dessen, wie sie die Nichtübereinstimmung oder die 
Ungültigkeitserklärung oder Schwächung beseitigt hat. Wenn die sich beklagende 
Partei denkt, dass die antwortende Partei die Nichtübereinstimmung oder die 
Ungültigkeitserklärung oder Schwächung nicht beseitigt hat, kann es die Tafel bitten, 
laut des Paragrafen 7 wieder zusammenzukommen, um die Sache zu denken. Die sich 
beklagende Partei kann die Anwendung von Vorteilen nicht aufheben, bis die Tafel 
wieder zusammengekommen ist und seinen Schlussbericht auf der Sache ausgegeben 
hat. 

5. Wenn die antwortende Partei denkt, dass das Niveau von Vorteilen vorgehabt hat, 
aufgehoben zu werden, ist offenbar übermäßig, die antwortende Partei soll die sich 
beklagende Partei innerhalb von sieben Tagen so benachrichtigen, Benachrichtigung 
laut des Paragrafen 3 zu erhalten, und eine kurze Beschreibung der Gründe 
einschließen, warum es denkt, dass das Niveau von Vorteilen vorgehabt hat, 
offenbar übermäßig aufgehoben zu werden. Danach kann die antwortende Partei die 
Tafel bitten, laut des Paragrafen 7 wieder zusammengekommen zu werden, um die 
Sache zu denken. Wenn die antwortende Partei seine Bitte macht, bevor sich das 
Ende der 30-tägigen Periode auf im Paragrafen 3 bezogen hat, kann die sich 
beklagende Partei nicht die Anwendung von Vorteilen aufheben, bis die Tafel 
seinen Schlussbericht auf der Sache ausgegeben hat. 

6. Trotz des Paragrafen 5, wenn die antwortende Partei in seinen laut des Paragrafen 5 zur 
Verfügung gestellten Gründen festsetzt, dass es die Nichtübereinstimmung oder die 
Ungültigkeitserklärung oder Schwächung reduziert hat, soll es die sich beklagende 
Partei mit dem Text jeder Maßnahme versorgen, die ergriffen ist, um sich anzupassen, 
und eine kurze Beschreibung dessen, wie es die Nichtübereinstimmung oder die 
Ungültigkeitserklärung oder Schwächung reduziert hat. Wenn die sich beklagende 
Partei mit der Behauptung der antwortenden Partei nicht übereinstimmt, soll sie die 
antwortende Partei innerhalb von 45 Tagen der Einnahme der Ankündigung der 
antwortenden Partei benachrichtigen. Danach kann die antwortende Partei die Tafel 
bitten, laut des Paragrafen 7 wieder zusammengekommen zu werden, um die Sache zu 
denken. Wenn die antwortende Partei seine Bitte innerhalb von sieben Tagen der 
Einnahme der Murrenparteiankündigung laut dieses Paragrafen macht, kann die sich 
beklagende Partei nicht die Anwendung von Vorteilen aufheben, bis die Tafel seinen 
Schlussbericht auf der Sache ausgegeben hat. 

7. Die Tafel soll innerhalb von 14 Tagen des Datums einer Bitte wieder 
zusammenkommen, so laut des Paragrafen 4, 5 oder 6 zu tun. 
(a) Die Tafel soll den Parteien einen Zwischenbericht über die Sache innerhalb {90} 
Tage präsentieren 

nachdem es entsprechend einer Bitte wieder zusammenkommt, die laut des 
Paragrafen 5, oder innerhalb {120} erhalten ist 
wenige Tage, nachdem es entsprechend einer laut des Paragrafen 4 oder 6 
erhaltenen Bitte wieder zusammenkommt. 

(b) Der Zwischen- und Endtafelnbericht soll Ergebnisse der Tatsache, den Entschluss 
enthalten, für den es wieder zusammengekommen wurde und das grundlegende 
Grundprinzip hinter irgendwelchen Ergebnissen und Entschlüssen. 

(c) Die Tafel soll sich alle Mühe geben, um jede Entscheidung durch die Einigkeit 
zu treffen. Dennoch, wo eine Entscheidung durch die Einigkeit nicht erreicht 
werden kann, soll die strittige Sache durch die Stimmenmehrheit entschieden 
werden. Diskussionsteilnehmer können getrennte Meinungen auf Sachen nicht 
einmütig abgestimmt ausstatten. Keine Tafel, entweder in seinem vorläufigen 
oder entsprechend dem Paragrafen 4, 5 oder 6 ausgegebenen Schlussbericht, 
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kann bekannt geben, welche Diskussionsteilnehmer mit Majoritäts- oder 
Minderheitsmeinungen vereinigt werden. 

(d) Nachdem die Tafel den Parteien einen Zwischenbericht über die Sache 
präsentiert, kann jede Partei schriftliche Anmerkungen der Tafel auf dem 
Zwischenbericht der Tafel innerhalb {14} Tage der Präsentation des Berichts oder 
innerhalb solchen anderen Zeitabschnitts vorlegen, wie die Parteien entscheiden 
können. 

(e) Nach dem Betrachten irgendwelcher schriftlichen Anmerkungen von den 
Parteien zum Zwischenbericht kann die Tafel seinen Bericht modifizieren und 
weitere Überprüfung machen, die es als passend betrachtet. 

(f) Die Tafel soll einen Schlussbericht den Parteien, einschließlich irgendwelcher 
getrennten Meinungen auf Sachen nicht einmütig abgestimmt, innerhalb {35} 
Tage der Präsentation des Zwischentafelnberichts präsentieren. 

(g) Wenn die Parteien sonst nicht entscheiden, soll das Büro, das laut des 
Artikels 4 1 (a) für den Streit benannt ist, den Schlussbericht, das Thema dem 
Schutz von vertraulichen Informationen sieben Tage veröffentlichen, 
nachdem die Tafel es den Parteien präsentiert. 

8. Wenn die Tafel entsprechend dem Paragrafen 4 beschlossen hat, dass die 
antwortende Partei die Nichtübereinstimmung oder die Ungültigkeitserklärung 
oder Schwächung im Sinne des Artikels 2 (c) nicht beseitigt hat, soll die Tafel das 
Niveau von Vorteilen bestimmen, die es denkt, um von der gleichwertigen 
Wirkung zur Nichtübereinstimmung oder der Ungültigkeitserklärung oder 
Schwächung im Sinne des Artikels 2 (c) zu sein und diesen Entschluss in seinen 
vorläufigen und Schlussbericht einzuschließen. 

9. Wenn die Tafel entsprechend dem Paragrafen 5 oder 6 beschließt, dass das Niveau von 
Vorteilen vorgehabt hat, aufgehoben zu werden, ist im Vergleich zur 
Ungültigkeitserklärung oder Schwächung der Vorteile laut dieser Abmachung offenbar 
übermäßig, die sich aus der Nichtübereinstimmung oder von der 
Ungültigkeitserklärung oder Schwächung im Sinne des Artikels 2 (c) ergibt, es soll das 
Niveau von Vorteilen bestimmen, die es denkt, um von der gleichwertigen Wirkung zu 
sein und diesen Entschluss in seinen vorläufigen und Schlussbericht einzuschließen. 

10. Die sich beklagende Partei könnte beginnen, Vorteile sofort aufzuheben, nachdem 
sie den Schlussbericht der Tafel entsprechend dem Paragrafen 7 (f) erhält, und jede 
Suspendierung mit dem Schlussbericht der Tafel im Einklang stehend sein soll. 

11. Wenn jeder Schiedsrichter der ursprünglichen Tafel nicht mehr verfügbar 
ist, um an Verhandlungen entsprechend diesem Artikel teilzunehmen, soll 
ein Ersatz im Anschluss an die Verfahren ausgewählt werden, die 
verwendet sind, um den nicht verfügbaren Schiedsrichter aufzupicken.] 

[Die EU: Artikel 14: Rezension jeder Maßnahme, die ergriffen ist, um sich nach der 
Anpassung von vorläufigen Heilmitteln gegen das Zuwiderhandeln anzupassen 

1. Die Partei hat sich dagegen beklagt wird die sich beklagende Partei und 
{Institutionskörper} der Maßnahme benachrichtigen, die es ergriffen hat, um die 
Entscheidung der Tafel im Anschluss an die Suspendierung von Zugeständnissen 
oder im Anschluss an die Anwendung der vorläufigen Entschädigung je nachdem zu 
erfüllen. Mit Ausnahme von Fällen laut des Paragrafen 2 soll die sich beklagende 
Partei die Suspendierung von Zugeständnissen innerhalb von 30 Tagen von der 
Einnahme der Ankündigung begrenzen. In Fällen, wo Entschädigung, und mit 
Ausnahme von Fällen laut des Paragrafen 2 angewandt worden ist, kann die 
Verteidigenpartei die Anwendung solcher Entschädigung innerhalb von 30 Tagen 
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seiner Ankündigung begrenzen, dass es die Entscheidung der Tafel erfüllt hat. 
2. Wenn die Parteien keine Vereinbarung darüber treffen, ob das bekannt gegebene Maß 

die Partei bringt, die gegen in die Anpassung mit den Bestimmungen beklagt ist, die 
auf im Artikel 2 innerhalb von 30 Tagen des Eingangsdatums der Ankündigung 
verwiesen sind, soll die sich beklagende Partei schriftlicher Antrag die ursprüngliche 
Tafel werden, um auf der Sache zu herrschen. Solch eine Bitte soll gleichzeitig zur 
anderen Partei und zu (Institutionskörper) bekannt gegeben werden. Die 
Tafelnentscheidung soll zu den Parteien und zu {Institutionskörper} innerhalb von 
45 Tagen des Datums der Vorlage der Bitte bekannt gegeben werden. Wenn die 
Tafel entscheidet, dass die Maßnahme, die ergriffen ist, um sich anzupassen, in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen ist, die auf im Artikel 2 verwiesen sind, 
soll die Suspendierung von Verpflichtungen oder Entschädigung je nachdem 
begrenzt werden. Wo wichtig, soll das Niveau der Suspendierung von 
Verpflichtungen oder der Entschädigung im Licht der Tafelnentscheidung angepasst 
werden.] 

[Die Vereinigten Staaten: Artikel 17: Gehorsamrezension 

1. Ohne Vorurteil zum Artikel 16, wenn die antwortende Partei denkt, dass es die 
Nichtübereinstimmung oder die Ungültigkeitserklärung oder Schwächung im Sinne 
des Artikels 2 (c) beseitigt hat, den die Tafel bestimmt hat, soll die antwortende 
Partei die sich beklagende Partei so benachrichtigen und die sich beklagende Partei 
mit dem Text jeder Maßnahme versorgen, die ergriffen ist, um sich anzupassen, und 
eine kurze Beschreibung dessen, wie die antwortende Partei die 
Nichtübereinstimmung oder die Ungültigkeitserklärung oder Schwächung im Sinne 
des Artikels 2 (c) beseitigt hat. Wenn die sich beklagende Partei mit der Behauptung 
der antwortenden Partei nicht übereinstimmt, soll sie die antwortende Partei 
innerhalb {60} Tage der Einnahme der Ankündigung der antwortenden Partei 
benachrichtigen. Danach können entweder die Reaktion oder die sich beklagende 
Partei die Tafel bitten, wieder zusammengekommen zu werden, um die Sache zu 
denken. 

2. Die Tafel soll innerhalb von 14 Tagen der Bitte wieder zusammenkommen, so laut 
des Paragrafen 1 zu tun und auf dieselbe Weise, wie geleitet, laut des Artikels 16.7, 
Unterabsätze (b) durch (g) weiterzugehen. Die Tafel soll den Parteien einen 
Zwischenbericht über die Sache innerhalb {120} wenige Tage präsentieren, nachdem 
es wieder zusammengekommen ist. 

3. Wenn die Tafel beschließt, dass die antwortende Partei die Nichtübereinstimmung 
oder die Ungültigkeitserklärung oder Schwächung beseitigt hat, soll die sich 
beklagende Partei die Anwendung irgendwelcher Vorteile schnell fortsetzen, die es 
laut des Artikels 16 aufgehoben hat. 

4. Wenn jeder Schiedsrichter der ursprünglichen Tafel nicht mehr verfügbar 
ist, um an Verhandlungen entsprechend diesem Artikel teilzunehmen, soll 
ein Ersatz im Anschluss an die Verfahren ausgewählt werden, die 
verwendet sind, um den nicht verfügbaren Schiedsrichter aufzupicken.] 

[Die EU: Abschnitt 4 

Allgemeine Bestimmungen] 

Artikel x: Fristen 
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1. Alle Fristen für Verhandlungen laut dieses Kapitels sollen in den Kalendertagen, dem 
ersten Tag aufgezählt werden, der Tag im Anschluss an die Tat oder Tatsache seiend, 
auf die sie sich wenn sonst nicht angegeben, beziehen. 

2. Die Parteien können bereit sein, jede Frist in diesem Kapitel zu modifizieren. [Die 
EU: Die Tafel kann jederzeit den Parteien vorhaben, jede Frist in diesem Kapitel zu 
modifizieren, die Gründe für den Vorschlag festsetzend.] 

[Die EU: Artikel x: Rezension und Modifizierung des Kapitels] 

{Kann sich Institutionskörper} dafür entscheiden, dieses Kapitel und seine Nebengebäude zu 
modifizieren.] 
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3.1 Nachhaltige Entwicklung 

3.2 Handel mit der Energie und den Rohstoffen 

3.3 Kleine und mittlere Unternehmen 

3.4 Zoll und Handelserleichterung 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Diskussionen während die 12die Th-Runde der Verhandlungen auf dem Transatlantischen 
Handel und der Investitionspartnerschaft (TTIP) hat in Brüssel zwischen 22 stattgefundennd 
und 26Th-Februar 2016 und bedeckt alle drei Säulen der Abmachung, d. h., Marktzugang, die 
Durchführungstraube und Regeln. Als ein Teil der gesamten Erhöhung von Gesprächen diese 
in eine zweite Woche gestreckte Runde weil haben die Vereinigten Staaten und die EU 
Regierungsbeschaffungsangebote ausgetauscht und haben zu Diskussionen über Regeln des 
Ursprungs sowie der Rechte des geistigen Eigentums weitergegangen. 

Während dieser runden zwei der drei Säulen von TTIP waren einem besonderen Stoß, d. h. 
Durchführungszusammenarbeit und Regeln unterworfen. 

Die Durchführungssäule hat einen Austausch von neuen Textvorschlägen auf der 
Durchführungszusammenarbeit durch die EU gesehen, und die Vereinigten Staaten haben 
darauf gezielt, Ideen darüber zu raffinieren, wie man ein System innerhalb von TTIP schafft, 
der aktuelle und zukünftige Durchführungszusammenarbeit sowohl in der Herstellung als 
auch in den Dienstleistungen erleichtert. Parteien haben auch das revidierte Draftkapitel der 
EU über gute Durchführungsmethoden sowie alle anderen Durchführungsprobleme, d. h., 
technische Barrieren besprochen (um TBT), hygienische und Pflanzenschutzmaßnahmen 
(SPS) und die neun Industriezweige unter der Rücksicht zu handeln. 

Im Regelnsilo haben beide Seiten jetzt auf dem Tisch ihre jeweiligen Vorschläge für den 
Investitionsschutz sowie für das nachhaltige Entwicklungskapitel. Im Anschluss an 
wesentliche Änderungen im Vorschlag der EU für den Investitionsschutz hat die EU im 
November 2015 eine neue und reformierte Annäherung an den Investitionsschutz und die 
Investitionsstreitentschlossenheit für TTIP präsentiert, den es in die Vereinigten Staaten im 
Detail während dieser Runde zum ersten Mal präsentiert hat. Diskussionen haben in einer 
offenen und konstruktiven Atmosphäre stattgefunden. Hinsichtlich der nachhaltigen 
Entwicklung haben die Vereinigten Staaten seine Vorschläge auf der Arbeit und Umgebung 
vorgelegt, und Unterhändler haben den Scheinwerfer auf einer ausführlichen Überprüfung 
des Vorschlags jeder Seite gedreht. Parteien hatten auch gute Diskussionen über andere Teile 
des Regelnsilos, wie Konkurrenz, Zoll und Handelserleichterung, diskutieren Sie Staat-zu-
Staat Ansiedlung und KMU unter anderem. 

Letzt, aber nicht zuletzt haben die EU und die Vereinigten Staaten Marktzugriffsbereiche, 
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am meisten namentlich Dienstleistungen, Zolltarife und öffentliche Beschaffung besprochen. 
Auf der Beschaffung gab es einen Austausch von Angeboten, die um zweieinhalb Tage von 
Diskussionen zwischen den Verhandlungsmannschaften sowohl auf den Angeboten als auch 
auf dem Text des Kapitels gefolgt sind. 

Schließlich haben sich die Parteien über Beschleunigung ihrer Arbeit zwischen dem 
Vermitteln von Runden geeinigt, in der Absicht den Schritt von Verhandlungen auf freiem 
Fuß aufzunehmen. Zwei zusätzliche, völlig befiederte Verhandlungsrunden werden 
zwischen jetzt und die Sommerbrechung geplant. Das zentrale und sich überwölbende Ziel 
ist, einen ehrgeizigen, hohen Standard TTIP Abmachung zu verhandeln, die sowohl auf 
EU-als auch auf US-Interessen antwortet, was bedeutet, dass Substanz über die 
Geschwindigkeit vorherrschen wird. Die EU hat seine Absicht ständig wiederholt, dass 
wesentlicher Fortschritt sicherzustellen, in allen drei Säulen der Abmachung durch die 
Sommerbrechung gemacht werden. 

1.1 Handel mit Waren: Zolltarife und Marktzugang 

Nichtlandwirtschaftliche Waren  
Die Diskussion während dieser Runde hat auf das beleidigende Interesse auf jeder Seite im 
Mittelpunkt gestanden, in Bezug auf schneller von der kundenspezifischen 
Pflichtenbeseitigung auf einer Teilmenge von Produkten zurzeit in den 3, 7 oder T Korb zu 
inszenieren. Die Vereinigten Staaten haben einige der EU-Empfindlichkeiten auf bestimmten 
chemischen Produkten infrage gestellt, die auch zu Diskussionen über US-
Exportbeschränkungen von LNG geführt haben. Die EU hat kein Zimmer für die Flexibilität 
auf diesen Produkten gegeben und hat das hervorgehoben die betroffenen TLs sind sehr 
wenige (ungefähr 35-40) im Vergleich zur gesamten Anzahl von chemischen Zolltariflinien 
(+1.100). Die Vereinigten Staaten haben es dennoch ausgedrückt würde sich mit seinem 
beraten müssen 
chemische Industrie darauf, wie man sich vis-à-vis sein aktuelles Angebot von EIF auf 
allen chemischen Zolltariflinien einstellt. 
Die EU hat ein mögliches Paket auf mechanischen Geräten im Kapitel 84 und elektrischen 
Geräten im Kapitel 85 vorgeschlagen, für das beide Parteien beleidigende Interessen teilen. 
Während die Vereinigten Staaten ein Interesse gezeigt haben, haben sie sich beeilt darauf 
hinzuweisen, dass sie sich mit seiner Industrie bezüglich einiger der Produkte würden beraten 
müssen, und dass der Fortschritt auf kraftfahrzeugzusammenhängenden Teilen nur möglich 
sein würde, wenn die EU Fortschritt in der Diskussion über landwirtschaftliche Zolltarife 
zeigen würde. 

Die Vereinigten Staaten haben Offenheit gezeigt, um das Inszenieren EU-Waren wie 
Schmucksachen, Handtaschen und Handwerkzeuge für der es zu verbessern 
hat keine besondere Empfindlichkeit vis-à-vis die EU. Auf der Keramik (Ziegel und 
Deckung) und Glas (Haushaltstragen) wird die Situation gemischt, weil die Vereinigten 
Staaten traditionelle Empfindlichkeiten haben, die in einigen Fällen mit EU-
Exportinteressen zusammenfallen. Jedoch haben sich die Vereinigten Staaten erboten 
nachzuprüfen, ob bestimmte Segmente für das verbesserte Inszenieren vorgebracht werden 
konnten. 

In einem allgemeineren Zusammenhang haben die Parteien auch das Schicksal der 
Zolltariflinien im T Korb besprochen, für den die EU vorgeschlagen hat, dass alle NAMA 
Zolltariflinien auf den 7-jährigen Korb beschränkt werden. Die Vereinigten Staaten haben 
wieder erklärt, dass es nicht gegen die 7-jährige Korbgrenze war, aber sich dazu nicht 
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binden konnte, bis es klar war, dass das die Decke für alle Zolltarife sein würde. 

Landwirtschaftliche 

Warenzolltarife 

Die EU hat Erläuterung von den Vereinigten Staaten auf seiner Kapazität gesucht, das 
Inszenieren mehrere Zolltariflinien unter „3“ und „7“ Kategorien und entsprechend 
denjenigen zu verbessern, die durch die EU am Inkrafttretenthema der Reziprozität angeboten 
sind. 

Die Vereinigten Staaten haben Bitten auf EU-Linien präsentiert, die unter „3“, „7“ und 
„T“ eingeschlossen sind, größtenteils der Molkerei (z.B., Butter), Zerealien, und Frucht 
und Gemüsesektoren gehörend. In Bezug auf die Letzteren hat die US-Seite um 
Beseitigung des Zugangpreissystems gebeten. 

Produkte unter der “Anderen Behandlung” wurden nicht besprochen. 

Die US-Seite hat Molkerei, Zucker, Tabak als Produkte mit der besonderen 

Empfindlichkeit angezeigt. Kapitel über die Landwirtschaft 

Im Anschluss an die Verdichtung der vier Textelemente (EU- und US-Vorschläge für das 
Kapitel: EU-Vorschlag auf Wein und Geistern; US-Vorschlag auf Geistern), eine erste 
Rezension hat zur Identifizierung von Elementen geführt, wo weitere Konvergenz 
möglich (Zusammenarbeit, Ausschuss auf der Landwirtschaft) scheint, und anderen, wo 
Positionen einzeln (Exportkonkurrenz, Wein) weit sind. 

Bezüglich der Exportkonkurrenz sind die Vereinigten Staaten der Einschließung jeder 
Disziplin in TTIP entgegengesetzt, der das Nairobi Ergebnis übertreffen würde. Es hat in 
eine freibleibende Sprache in TPP hingewiesen, wo es Anrufen von anderen Mitgliedern 
widerstanden ist, spezifische Verpflichtungen zu übernehmen. Die Vereinigten Staaten haben 
angedeutet, die Sprache auf Exportbeschränkungen hinzuzufügen, die in TPP abgestimmt 
sind, und haben verpflichtet, eine alternative Sprache auf der Zusammenarbeit in der 
Landwirtschaft vorzuschlagen. 
Auf Wein hat die EU zurückgerufen, dass TTIP umfassende Disziplinen auf Wein und 
Geistern einschließen, die auf der Integration der vorhandenen bilateralen Abmachungen 
gestützt sind, und die Möglichkeit für US-Erzeuger beseitigen muss, die 17 EU-Weinnamen 
(so genannter „semi-generics“) verzeichnet im Anhang II der 2006-Weinabmachung zu 
verwenden. Die Vereinigten Staaten haben seine Opposition gegen die Integration von 
Weinregeln in TTIP und zur EU-Bitte auf semi-generics ständig wiederholt. Die EU hat 
starke Sorgen ausgedrückt und wird am politischen Niveau folgen. 

Die EU hat seinen Gegenvorschlag für den Anhang beim Beschriften von Bestimmungen 
über Geister präsentiert, die auf der gemeinsamen Position der EU- und US-Industrien 
gestützt sind. Die zwei Seiten werden jetzt an einem festen auf den EU- und US-
Vorschlägen gestützten Text arbeiten. 

Die zwei Seiten haben spezifische Nichtzolltarifprobleme nachgeprüft. Auf einigen von 
ihnen wurden spezifische Schritte identifiziert, um zu passenden Lösungen zu arbeiten und 
zu sichern, folgen. Auf anderen, wie Molkereiimportbewertung oder Unterstützung von 
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Dünnbier- und Weinerzeugern, stellen die Vereinigten Staaten noch die Bedeutung der 
Probleme für die EU-Industrie infrage. 

Fischereien 

Als ein Teil der 12th, der herum verhandelt, die EU und die Vereinigten Staaten haben eine 
Diskussion über den Marktzugang im Bereich von Fischereien gehalten. Der Zweck der 
Sitzung war, das Exportinteresse jeder Seite mit einer Ansicht darauf zu erforschen, wie man 
diejenigen mit jeweiligen empfindlichen Inneninteressen erwägt. Beide Parteien haben ihre 
beleidigenden und defensiven Interessen erklärt. Die Vereinigten Staaten werden jetzt 
vollenden und sein Angebot verbessern müssen, die aktuelle Lücke zu reduzieren. Das Ziel 
ist, ganze Liberalisierung in diesem Sektor mit einem symmetrischen Abbruch von 
Zolltarifen für die empfindlichen Produkte zu haben. 

1.2 Öffentliche Beschaffung 

Diskussionen haben sich erstens auf den neuen Austausch von anfänglichen 
Beschaffungsangeboten konzentriert. Beide Seiten haben das Spielraum und die 
Hauptwertelemente ihrer jeweiligen Angebote geklärt und haben weitere Interpretation den 
Engagements und Zeichen innerhalb der Angebotdokumente zur Verfügung gestellt. Die EU 
hat Fragen auf US-Entitäten gestellt, die die Schwellenwerte und ihre praktische Erzwingung 
sowie auf den bedeckten Dienstleistungsverträgen bedeckt haben. Die EU hat auch Fragen 
darauf gestellt, wie die bedeckten Verträge in der Praxis beschafft wurden. Außerdem 
wurden Fragen gestellt, in TPP übernommene Verpflichtungen vergleichend. 

Außerdem hat die EU fortgesetzt, Fragen auf dem Marktzugang in mehreren 
Schlüsselvorzugsbereichen zu stellen. Diese Fragen haben die folgenden Themen behandelt, 
die innerhalb der Bundeskompetenz sind: Neue zufriedene Bundesinnenbeschränkungen (wie 
das SCHNELLE Gesetz des Februars 2016, der amerikanische zufriedene Voraussetzung für 
die Schienenfahrzeugbeschaffung erhebt, die von Federal Transit Administration von 60 % 
bis 70 % gefördert ist), lokale Einstellungseinstellungen in einigen föderal geförderten 
Infrastrukturenprojekten, möglichen Reorganisationsplänen der US-Bundesflugverwaltung, 
Beschränkungen und Ausschlüsse auf der Beschaffung des Ausbaggerns und Schiffgebäudes, 
Beschränkungen in der Beschaffung durch das Verteidigungsministerium von 
Spezialisierungsmetallen, Textilwaren und Handwerkzeugen sowie 
Subunternehmertumsverpflichtungen hinsichtlich US-KMU erlaubend. Die EU hat sachliche 
Antworten auf einer Mehrheit der Fragen erhalten. Jedoch sind die Vereinigten Staaten nicht 
im Stande gewesen, weitere Antworten oder Anmerkungen hinsichtlich der 
Subbundesbeschaffung zur Verfügung zu stellen, und haben wieder seine Schwierigkeiten 
und Empfindlichkeiten in diesem Bereich unterstrichen. Hinsichtlich des Prozesses haben die 
Vereinigten Staaten geklärt, dass irgendetwas, für den Marktzugang in der Beschaffung 
bleibend, mit Empfindlichkeiten verbunden wird. 
Bezüglich der Textbestimmungen für das Kapitel etwas vom Schlüssel beziehen sich 
Textbestimmungen auf den Marktzugang (solcher als auf der Nationalen Behandlung und 
dem Fluss-unten), grundsätzlichere Förderung ist der Abmachung unterworfen, auf dem 
Marktzugang erreicht zu werden. Bezüglich anderer Bereiche des Textvorschlags haben 
Diskussionen erlaubt, Positionen im Hinblick auf die grundsätzlichere Förderung in der 
nächsten Runde zu klären. Die EU hat insbesondere die Notwendigkeit betont, Lösungen zu 
finden, mehr Durchsichtigkeit zu bauen und Zugang zur Beschaffung durch KMU zu 
erleichtern. 
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1.3 Handel mit Dienstleistungen und Investition 

Die EU und die Vereinigten Staaten haben die folgenden Bereiche in der 
Dienstleistungsdiskussion bedeckt: Der grenzüberschreitende Handel mit Dienstleistungen, 
Liberalisierung der Investition und Regeln hat sich auf Finanzdienstleistungen, Post- und 
Eilzustellungsdienstleistungen, Direktverkauf, Anerkennung von Berufsqualifikationen, 
Innenregulierung, Telekommunikation und elektronischem Handel bezogen. Es gab auch 
einen kurzen Austausch auf mit dem Marktzugang verbundenen Anschlußproblemen. 

Bezüglich der Liberalisierung der Investition hatten wir einen Tag von Diskussionen, die 
sich auf Definitionen, Marktzugang, nationale Behandlung, Leistungsvoraussetzungen und 
Geschäftsleitung und Verwaltungsrat konzentrieren. Die EU und die Vereinigten Staaten 
haben sich mit einem eingehenden Vergleich ihrer jeweiligen Annäherungen beschäftigt, in 
der Absicht Bereiche zu identifizieren, die weitere substantivische Diskussion in 
zukünftigen Runden verlangen würden. Die Arbeit zu einem festen Text, ist namentlich auf 
Definitionen, Leistungsvoraussetzungen und Geschäftsleitung und Verwaltungsrat 
fortgeschritten. 

Bezüglich Finanzdienstleistungen haben sich die EU und die Vereinigten Staaten über die 
Architektur des Finanzdienstleistungskapitels gemäß dem EU-Vorschlag geeinigt: Die EU 
hat ein eigenständiges Kapitel über Finanzdienstleistungen (Inhalt akzeptiert, der zu 
verhandeln ist) und die zu einem Prozess der Verhandlung abgestimmten Vereinigten 
Staaten, wodurch horizontale Apostel (wie nationale Behandlung) wegen der 
Leistungsfähigkeit zentralisiert würden und unerwünschte Widersprüchlichkeiten zu 
vermeiden. Sobald diese Diskussionen genügend Reife erreichen, werden wir besprechen, 
wenn und wie man diese Bestimmungen zum FS Kapitel modifiziert. 

Außerdem haben wir Arbeit am festen Text angefangen. Der Fokus der Diskussionen war 
auf Definitionen, dem Spielraum des Finanzkapitels sowie der Regeln und der 
Ausnahmen (spezifische Ausnahme, Vorsichtsausnahme). Insbesondere bedeckt das US-
Kapitel über Finanzdienstleistungen nur Finanzdienstlieferanten, die geregelt und als 
Finanzinstitute beaufsichtigt werden (alle anderen Finanzdienstleistungslieferanten 
werden im Investitionskapitel bedeckt), wohingegen das EU-Kapitel alle Kategorien von 
Finanzdienstlieferanten bedeckt. Außerdem schließt die EU-Vorsichtsausnahme einen 
Notwendigkeitstest im Vergleich mit dem US-Vorschlag ein, der einen 
Antivereitelungstest als in die REVOLVER einschließt. 

Die EU und die Vereinigten Staaten haben ihre Positionen auf der 
Durchführungszusammenarbeit in Finanzdienstleistungen nicht geändert: Die 
Vereinigten Staaten setzen fort, dem Besprechen dieses Problems in TTIP entgegenzusetzen, 
wohingegen die EU bestätigt hat, dass sein gegenseitiges Zugriffsangebot für Financial 
Services von der befriedigenden US-Verpflichtung in der Durchführungszusammenarbeit 
abhängt. 

Die EU und die Vereinigten Staaten haben die Annäherung an die Innenregulierung auf 
der Grundlage vom EU-Nichtpapier besprochen und das aktuelle Ergebnis von TISA 
Verhandlungen in Betracht zu ziehen. Die Vereinigten Staaten haben eine vorsichtige 
Position auf der Anwendung der Innenregulierung zu Nichtdienstleistungen wie 
Herstellung genommen. 
Außerdem haben wir Zustelldienste auf der Grundlage von den EU- und für diese Runde 
vorgelegten US-Vorschlägen besprochen. Der US-Text basiert auf dem gemeinsam 
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abgestimmten TISA Text und, als solcher, hat viele Dinge genau wie der Vorschlag der EU 
für TTIP. 

Die Vereinigten Staaten haben seinen Vorschlag auf dem Direktverkauf präsentiert und 
haben seine Vorteile für KMU betont. Die EU hat ein Interesse am Umfassen von 
Bestimmungen über den Direktverkauf in TTIP ausgedrückt vorausgesetzt, dass der 
Vorschlag die Regeln der EU auf dem Verbraucherschutz nicht betrifft. Die Vereinigten 
Staaten sind mit der Annäherung übereingestimmt. 

Die EU und das In den USA hergestellte schreiten weiter in den mit dem Fachwerk von 
gegenseitigen Anerkennungsabmachungen verbundenen Verhandlungen fort. Der Fokus 
war auf dem Sicherstellen, dass der durch die Abmachung vorgestellte Mechanismus mit 
EU- und US-Durchführungssystemen vereinbar sein würde. Die Vereinigten Staaten haben 
seinen Ehrgeiz bestätigt, seine vorhandenen Methoden einschließlich TPP und TISA zu 
übertreffen. Die Parteien haben auch besprochen, wie man verschiedene Typen von 
Mechanismen des Streits/Vermittlung/Bitte zum Fachwerk anwendet. 
Zwischensitzungsdiskussionen über Rechnungsprüfer und Architekten werden für den März 
geplant. 

Die Diskussionen über den Marktzugang haben sich auf Telekommunikation und 
Seetransport (EU-Interessen) und Anhang 2 (US-Interessen) konzentriert. 

Abgesondert davon hatten wir drei Tage von Diskussionen über 
Fernmeldedienstleistungen, alle EU- und US-Vorschläge bedeckend. Es gab eine 
eingehende Diskussion über das Spielraum des Kapitels (das EU-Beharren auf Bedeckung 
neuer Fernmeldedienstleistungen, wie Breitband und die Vereinigten Staaten, die ein selbst 
gestecktes Spielraum vorschlagen) und auf Zugriffsverpflichtungen für Hauptlieferanten. 
Jedoch gibt es keinen Hauptfortschritt, um in dieser Bühne zu berichten. Die Vereinigten 
Staaten haben Zeichen gegeben, dass der Fortschritt auf diesen Schlüssel EU-Interessen 
könnten beschleunigt werden, wenn Diskussionen über Datenflüsse und 
Rechenmöglichkeiten auch schneller vorwärts gegangen sind (angeblich, weil sich US-
Telekommunikationsmaschinenbediener sehr für Datenflüsse interessieren). Es gab einen 
Fortschritt auf dem Text des Telekommunikationskapitels, am meisten namentlich auf den 
Bestimmungen über die Verbindung und den Wettbewerbsschutz. 

Diskussionen über den elektronischen Handel haben alle Vorschläge abgesehen von den 
Bestimmungen über Datenflüsse und Rechenmöglichkeiten bedeckt. Es gab guten Fortschritt 
beim Verstehen von jedem die Vorschläge eines anderen und beim Erforschen potenzieller 
Möglichkeiten für den Kompromiss. Hinsichtlich des Nichturteilsvermögens von 
Digitalprodukten haben die Vereinigten Staaten betont, dass sie sich sehr für dieses Konzept 
ohne Rücksicht auf den Einschluss von audiovisuellen Dienstleistungen interessieren. Sie 
haben etwas Offenheit Zeichen gegeben, um sich auf einen neutraleren Begriff (Digitalinhalt 
statt Digitalprodukte) zu beziehen und audiovisuelle Dienstleistungen von dieser 
Bestimmung auszuschließen. Positive Diskussionen haben auch auf den EU-Vorschlägen auf 
E-Vertrauensdienstleistungen und E-Beglaubigung und auf dem Verbot von vorherigen 
Genehmigungsvoraussetzungen für Online-Dienstleistungen stattgefunden. 
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1.4. Regeln des Ursprungs 

Produktspezifische Regeln 

Unterhändler haben die folgenden Probleme besprochen: 
(i) US-Vorschlag auf 'Ursprungsverfahren' (Abschnitt B) 

Der US-Text folgt dem TPP Modell jedoch 
(i), es schließt mehrere Elemente vereinigt dort, z.B., die Voraussetzung aus, um 
Zollbehörden zu importieren, um um Informationen vom 
Ausfuhrhändler/Erzeuger vor dem Bestreiten eines Anspruchs der Vorliebe, 
sowie einiger Verweisungen auf die Zollzusammenarbeit zu bitten, und (ii) führt 
es die Kenntnisse der Einfuhrhändler wiederein. 

 Die Vereinigten Staaten haben den Bedarf an einem schnellen 
Überprüfungsverfahren und an der Importierenpartei hervorgehoben, um sich 
für den entstehenden Status der Waren zu entscheiden, die Vereinigten Staaten 
haben Sorgen auf der Möglichkeit für das EU-System ausgedrückt, um 
Missbräuchen durch die exportierende Autorität unterworfen zu sein, die dazu 
neigen kann, die Interessen seiner Ausfuhrhändler durch das Bestätigen des 
entstehenden Status der Waren zu schützen. 

 Während sie sich über die Notwendigkeit geeinigt hat, ein passendes Verfahren 
der Überprüfung zu gründen, hat die EU auf der Notwendigkeit beharrt, die 
vertraulichen Informationen von Ausfuhrhändlern/Erzeugern zu schützen. In 
diesem Sinn würde die Zusammenarbeit der Behörden der beider Parteien im 
Falle der Überprüfung die erforderliche Bequemlichkeit für die 
Maschinenbediener sichern. Die EU hat bemerkt, dass das US-System auch 
Missbräuchen durch die Importierenbehörden unterworfen sein konnte, die die 
Einstellungen ablehnen konnten, ohne sich mit dem Ausfuhrhändler/Erzeuger 
oder den Behörden der exportierenden Partei in Verbindung gesetzt zu sein. 

 Die Vereinigten Staaten haben die EU gebeten, auf seinen Vorschlag zu reagieren. 

(ii) 'Allgemeine Bestimmungen' Teil (Abschnitt A) 

 Die Texte 'non-conflictive Bestimmungen der Parteien sind in der Substanz und 
dem Zeichnen nah. Die Vereinigten Staaten sind geschienen, für das Betrachten 
des Kompromisstextvorschlags der EU offen zu sein. 

 Spezifische Diskussionen haben auf der konkreten Wirkung des US-Vorschlags 
auf der 'Voraussetzung stattgefunden, um Status' und 'cumulation' 
hervorzubringen. Die Vereinigten Staaten haben bestätigt, dass sein Vorschlag 
darin besteht, dass die Produkte 'in TTIP' (allgemeiner Ursprung) entstehen, und 
dass Materialien und auch alle Typen von Prozessen von den Parteien (voller 
cumulation) angehäuft werden können. 

 Die EU hat eine Liste von konkreten Fragen auf der Wirkung von mehreren 
US-Bestimmungen formuliert (Bedeutung 'erzeugten völlig im Territorium 
der Parteien', Definition des 'Territoriums der Vereinigten Staaten' in der 
Beziehung mit dem Landseas/EEZ, usw.), und hat die Vereinigten Staaten 
gebeten, mit ausführlichen Erklärungen zurückzukommen. 

 Die Vereinigten Staaten haben sich über konsolidierten Text der EU/Vereinigten 
Staaten geeinigt, der die anfänglichen Positionen der Parteien für das 
Lesezimmer, Thema der gesetzlichen Endbestätigung enthält. 

(iii) Product Specific Rules (PSR) 
 Die Vereinigten Staaten haben seine Bereitschaft angezeigt, Vorschläge auf 
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landwirtschaftlichen Produkten in der Runde des Aprils auszutauschen. 
 Die Parteien haben im Detail die jeweiligen Vorschläge für Kapitel 85 und 86 

verglichen. Die US-Annäherung für viele Produkte im HS Kapitel 85 soll den 
Import der relevanten Teile behindern, und für den Zusammenbau der 
importierten Teile zu erlauben, Ursprung nur zuzuteilen, wenn ein bestimmter 
hinzugefügter Wert in der Partei erreicht wird, wie die EU tut. Die Parteien 
haben bemerkt, dass die Positionen für das HS Kapitel 86 nah sind. 

 Die Vereinigten Staaten haben die Möglichkeit von bestimmten Änderungen 
in den chemischen Sektoren beflaggt, d. h., um eine horizontale Regel für 
jedes Kapitel zu verwenden, wie die EU vorschlägt. 

 Die EU ruft die Grundlagen der Antischwindelklausel zurück (in allen 
Abmachungen; Schutz von öffentlichen Einnahmen, die im Falle des 
systemischen Schwindels/Mangel haben von Erzwingungen der Regeln von einer 
Partei anwendbar sind), und geklärte US-Sorgen. 

 Beide Parteien haben zugegeben, dass die Antischwindelklausel auf die 
“Ursprungsverfahren” (Zertifikat/Überprüfung des Ursprungs) einmal 
gegründet bauen wird. 

 Beide Parteien haben zugegeben, dass es keine Abschweifung im Ziel des 
Kämpfens gegen den Schwindel gibt, und dass entsprechend wir relevante 
Bestimmungen einführen müssen. Die restliche Frage besteht „wie“ darin. 

Textilwaren 

Diskussionen haben auf den folgenden Problemen stattgefunden: 

(i) Die Standardannäherungen von beiden Parteien zu produktspezifischen Regeln (PSR), 
sowie einige andere Elemente wie Toleranz, Ursprungsquotenbeeinträchtigungen und 
cumulation. 

 Der ausführliche Austausch im Anschluss an den Vergleich der EU-Annäherung 
(wo die produktspezifischen Regelnvoraussetzungen für alle Materialien gelten) 
und die US-Methode (wo die produktspezifischen Regelnvoraussetzungen 
exklusiv für einige Materialien gelten; diejenigen, die die Klassifikation des 
Produktes definieren). Schließlich die US-Annäherung wird mehr entspannt als 
die EU-. 

 Die Vereinigten Staaten haben Fragen auf dem EU-Vietnam FTA, und genauer 
auf cumulation mit Korea als eine Lösung aufgebracht, die Regeln zu 
entspannen. Ausführliche Fragen auf der Wirkung der EU haben gefolgten 
cumulation erweitert. 

 Weitere Details auf der verschiedenen Wirkung von 
'Ursprungsquotenbeeinträchtigungen' und dem 'Listenmechanismus des knappen 
Vorrats' wurden hervorgehoben. Die Vereinigten Staaten denken '' 
Ursprungsquotenbeeinträchtigungsprodukte als 'das Nichtentstehen', und sie 
werden deshalb nur durch den FTA teilweise bedeckt. Produkte in der Liste des 
knappen Vorrats werden gehalten entstehend (die Liste wird als ein Teil des 
PSR betrachtet). Die Vereinigten Staaten haben wiederholt, dass sie 
'Ursprungsquotenbeeinträchtigungen' in seinem FTAs nicht mehr verfolgen 
werden. 

 Spezifische Zertifikate des von Regierungsbehörden ausgegebenen Ursprungs 
werden nur für Fälle von 'Ursprungsquotenbeeinträchtigungen' in einigen 
Regimen (AGOA) wegen der für die Durchführung der Quoten erforderlichen 
Verfahren verwendet. 

ii. Die Elemente der Vereinigten Staaten haben Kapitel über Gewebe 
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vorgeschlagen und Kleidend, sich auf das Antivereitelungs- und 
Informationsteilen beziehend. Die EU hat dass bemerkt: 
 einige der Bestimmungen sind nicht geschienen, in einer Abmachung zwischen 

der EU und den Vereinigten Staaten wichtig zu sein. Die Vereinigten Staaten 
haben zugestimmt. 

 andere Bestimmungen sind geschienen, ein unbestimmtes Spielraum zu haben, d. 
h. sie waren darauf nicht klar, was die Verpflichtungen einer Partei im Falle einer 
Bitte um die Zusammenarbeit durch die andere Partei sein würden. 

 potenzielle Überschneidung mit dem CCMAA (Zollzusammenarbeit und 
Gegenseitige Hilfeabmachung) 

 Vertraulichkeit kommt wo nicht klar gerichtet heraus. 

Die Vereinigten Staaten haben dass bestätigt: 

 Das Spielraum dieser Bestimmungen übertrifft ausschließlich bevorzugte 
Ursprungsprobleme von Textilwaren und Kleidung und würde auch Verstöße 
und Schwindel auf dem nichtbevorzugten Ursprung (Dumpingverbotsgesetz, 
Ursprungsmarkierung), aber nicht auf anderen Elementen wie das Beschriften 
bedecken. Der Grund hinter diesen vorgeschlagenen Bestimmungen ist das 
hohe Vorkommen des Schwindels (bestimmt in ungefähr 50 % von Fällen 
untersucht). 

 US-Zoll kann Zollzusammenarbeit im Anschluss an eine Bitte durch einen 
Partner zur Verfügung stellen, der Land für die Überprüfung des bevorzugten 
entstehenden Status von Gewebe importiert und von den Vereinigten Staaten 
exportierte Produkte kleidet. Die gesetzliche Autorität vis-à-vis Ausfuhrhändler, 
um solche Überprüfungen zu führen, würde aus dem Freihandelsabkommen 
abgeleitet, das vielleicht durch die weitere in den Vereinigten Staaten 
durchgeführte Gesetzgebung unterstützt ist. Obwohl US-Zoll um die 
Zusammenarbeit des exportierenden Partnerlandes für bevorzugte Importe 
potenziell bitten konnte, zieht es in den meisten Fällen es vor, seine eigene 
Überprüfung einschließlich direkter Besuche im Ausfuhrland zu tun. 

2.1 Durchführungskohärenz 

Diskussionen haben auf eine konstruktive Weise stattgefunden, und gute Fortschritte wurden 
in beiden Sitzungen gemacht. Da die jeweiligen Vorschläge Austausch im Laufe der letzten 
Monate widerspiegeln (mit jeder Seite, die einige der Anmerkungen in Betracht zieht, die in 
vorherigen Verhandlungen erhalten sind), sind sie ein sehr nützlicher Startpunkt für die 
weitere Arbeit. Beide Seiten haben mehrere Fragen für die Erläuterung gestellt und haben 
zugegeben, dass Arbeit zwischen Sitzungen, einschließlich auf gesetzlichen Problemen wird 
weitergehen müssen. Obwohl weitere Analyse erforderlich ist, ist es sicher zu sagen, dass 
Bestimmungen, die sowohl durch die EU als auch durch die Vereinigten Staaten auf den 
Tisch gelegt sind, in vieler Hinsicht ergänzend sind und die Basis bilden konnten, um 
Übereinstimmungsbereich zu identifizieren. Vorn schauend, wird jede Seite 
Zusatzinformation auf seinen Vorschlägen vor dem folgenden Vermitteln herum zur 
Verfügung stellen. Außerdem sind die Parteien bereit gewesen, an einer möglichen 
Verdichtung von beiden Teilen in der Parallele zu arbeiten. Jedoch müssen mehrere wichtige 
Probleme gerichtet werden: Spielraum (sowohl in Bezug auf Maßnahmen als auch in Bezug 
auf Behörden hat bedeckt), die Frage dessen, wie man die Zusammenarbeitentätigkeiten 
identifiziert, die, und bedeckt werden sollten 
Architektur (Beziehung des Durchführungszusammenarbeitenkapitels mit Sektoren), 
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einschließlich des Institutionsmechanismus, der für die zukünftige Funktionsfähigkeit der 
Durchführungszusammenarbeit entscheidend sein wird. 

2.2 Technische Barrieren für den Handel 
Diskussionen über Standards während dieser Runde haben sich bemüht, ein 
Gleichgewicht zwischen den vorhandenen jeweiligen Vorschlägen zu schlagen, und 
können deshalb als ein Versuch gesehen werden, einen Kompromiss zu finden, auf: 

i)Durchsichtigkeit bezüglich, von Standards zur Unterstutzung Durchführungsziele und der 
aktiven Teilnahme von Regierungen in der Entwicklung von Standards Verweise 
anzubringen; 

ii)Zusammenarbeit zwischen EU- und US-Standardisierungskörpern, auch in der 
Absicht Miteigentümerteilnahme zu erhöhen; 

iii)Rücksicht und Gebrauch von von der anderen Seite entwickelten Standards; 

iv)Möglichkeit für Miteigentümer, Vorschläge zu beiden Parteien für allgemeine EU-US-
Standards vorzulegen. 

Die Vereinigten Staaten und die EU haben auch vorhandene Textbestimmungen über die 
Zusammenarbeit, Entschlossenheit von Handelssorgen, und die Rolle und Funktionen des 
TBT Ausschusses besprochen. Die Vereinigten Staaten haben auch eine 
„eingeklammerte“ Version des ursprünglichen EU-Vorschlags auf Standards damit zur 
Verfügung gestellt editiert oder Alternativenformulierung, die den EU-Text potenziell 
annehmbar für sie machen würde. 

Schwierige Probleme, nicht besprochen im Detail während der Runde, aber verwiesen auf 
durch die Vereinigten Staaten bleiben: 1) das US-Beharren auf der Verweisung auf seine 
Annäherung an internationale Standards; 2) die Verbindung, die durch die Vereinigten 
Staaten zwischen „der Offenheit“ (Bedeutung eines unqualifizierten Rechts auf die 
Teilnahme von US-Miteigentümern in CEN-CENELEC) und der Möglichkeit für US-
Agenturen gemacht ist, um europäische Standards dafür zu denken, Verweise anzubringen; 
3) die US-Bitte um einen Prozess, der die Gleichwertigkeit der Vereinigten Staaten und 
harmonisierten europäischen Standards gründet. 

Durchsichtigkeit in der Standardeinstellung 

Die EU hat vorgeschlagen, dass US-Ordnungsämter die Verpflichtung gegen a) haben 
würden, informieren die Öffentlichkeit über ihre Teilnahme in 
Standardentwicklungstätigkeiten, und b) machen Öffentlichkeit ihre Absicht, in einem 
Standard in der Regulierung in einer frühen Bühne Verweise anzubringen und jeder 
interessierten Person zu erlauben, Feedback nicht nur zur Verfügung zu stellen, sobald ein 
Standard vorausgewählt worden ist - weil es zurzeit laut der Benachrichtigung getan wird und 
Anmerkungsverfahren, aber sogar bevor wird diese Vorwahl mittels einer 
Fortschrittbenachrichtigung für Vorgeschlagenen Rulemaking oder einer Bitte um 
Informationen gemacht. Auf seiner Seite würde die EU den Entwurf des Jährlichen 
Vereinigungsarbeitsprogramms auf der Standardisierung und den verschiedenen 
Standardisierungsbitten veröffentlichen, und jeder interessierten Person erlauben, Feedback 
zur Verfügung zu stellen. Die Vereinigten Staaten haben diese Idee begrüßt, aber haben die 
Details seiner Durchführung bezüglich größtenteils Termine und Verfahren infrage gestellt, 
um Feedback, sowie Verantwortlichkeit der Kommission zur Verfügung zu stellen, 
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bezüglich, des Feedbacks in Betracht zu ziehen. 

Die Teilnahme von Miteigentümern in der Standardeinstellung 

Die Vereinigten Staaten haben auf seiner Bitte um die Kommission beharrt, um, in seiner 
Standardisierungsbitte, CEN und CENELEC „zu verlangen“, US-Experten in seinen 
Standardentwicklungsprozess (ohne Garantie der Reziprozität) als eine Bedingung 
einzubeziehen, um in harmonisierten Standards Verweise anzubringen. 

Rücksicht der Standards der anderen Partei in der Entwicklung von neuen Standards 

und für die Integration durch die Verweisung in technischen Vorschriften 

Die Vereinigten Staaten haben darauf beharrt, sein Verstehen von internationalen Standards 
in den relevanten Bestimmungen zu widerspiegeln, das soll sagen, dass jeder Standard, der 
die Kriterien des WTO TBT Ausschussentscheidung über Grundsätze für die Entwicklung 
von Internationalen Standards erfüllt, ein internationaler Standard ist, selbst wenn der 
Körper, der sie entwickelt, nicht eine Organisation ist, wo Teilnahme durch nationale 
Delegationen stattfindet. 
Die Vorschläge von Miteigentümern auf der Zusammenarbeit auf Standards 

Die EU hat die Idee präsentiert, einen Prozess zu schaffen, durch den Miteigentümer Ideen 
vorbringen konnten, die, wenn gehalten passend durch die relevanten Gangregler, Arbeit 
zielend auf sich entwickelnde allgemeine Standards auslösen würden. 

Bestimmung über die Zusammenarbeit 

Es gibt einige Allgemeinheiten zwischen der EU und den US-Vorschlägen auf der bilateralen 
Zusammenarbeit, die Verdichtung erleichtern sollte. Die EU hat die Notwendigkeit 
unterstrichen, Konsistenz zu sichern und Verdoppelung mit dem horizontalen 
Durchführungszusammenarbeitenkapitel zu vermeiden, und hat die Schwierigkeit beflaggt zu 
akzeptieren, dass die vorgeschlagene Zusammenarbeit ein spezifisches Ziel zu unter anderem 
haben sollte, “setzen Sie Verfahren ein, um als gleichwertige Standards anzuerkennen, die als 
eine Basis für oder zur Unterstutzung der Einhaltung der Vorschriften verwendet sind.” Die 
EU hat auf der Notwendigkeit beharrt, sich Zusammenarbeit auf Standards auf eine 
holistischere Weise und nicht nur das Konzentrieren auf Gleichwertigkeit von Standards zu 
nähern. Die Vereinigten Staaten haben angezeigt, dass sie ähnliche Verfahren im Platz mit 
Kanada und Mexiko haben, aber kein praktisches Beispiel der gewährten Gleichwertigkeit 
anbieten konnten. 

US-Bestimmung über die Entschlossenheit von Handelssorgen 

Der US-Vorschlag zielt auf eine technische Diskussion über Handelsreizmittel bezüglich 
vorhandener oder geplanter TBT-Maßnahmen, in der Absicht bilaterale Lösungen so bald 
wie möglich zu finden, ohne Zuflucht zu mehr formellen Verfahren unter TTIP zu haben. 
Während sie im Prinzip dagegen nicht protestiert hat, solch einen Mechanismus zu haben, 
hat die EU die Notwendigkeit betont sicherzustellen, dass das effizient verwendet und durch 
triviale Probleme nicht gehindert wird und unnötigerweise parallele andauernde 
Diskussionen über dieselben Sachen im WTO TBT Ausschussfachwerk nicht kopiert. 

US-Bestimmungen über die Rolle und Funktionen des TTIP TBT Ausschuss 

Die meisten vorgeschlagenen Funktionen sind nicht problematisch und in Übereinstimmung 
mit der Praxis der beider Seiten in anderem FTAs. Jedoch widerspiegelt der US-Vorschlag 
die US-Vorliebe für einen starken TBT Ausschuss, der auch einige Beaufsichtigenfunktionen 
auf der Durchführungszusammenarbeit umfasst. 
 



Transatlantis her Handel Ge er e  und 
In estitionspartners haft -teilha ers haft  TTIP  

Seite 244 von 259 Übersetzer promt office 10 ©lkwklaus 

2.3 Hygienische und Pflanzenschutzprobleme 
Beide Seiten haben neue Leitungsunterhändler - Koen van Dyck, SANTE und Sharon 
Borner, USTR ernannt. Diskussionen über SPS waren teilweise beschwerlich auf Grund 
dessen, dass die US-Vorschläge auf der TPP Abmachung den größten Teil der Zeit basiert 
haben. Die Parteien haben vorgeschlagene Artikel über Regionalisierung, 
Rechnungskontrollen, Zertifikat und antimikrobischen Widerstand besprochen. Die 
Diskussion hat auch neue Nebengebäude auf der Regionalisierung bedeckt, und 
Rechnungskontrollen (hat die EU vorgehabt, den abgestimmten Text aus der Tierabmachung 
von 1998 als eine Basis zu verwenden), und auf dem Zertifikat (vorgeschlagen durch die 
Vereinigten Staaten). Weil neuer Text vorgelegt worden war, hat sich die Diskussion 
größtenteils darauf konzentriert, den Text zu erklären und Zielen und Konzepten jeder Seite 
zu unterliegen. In Anbetracht dessen, dass international abgestimmte Leitungsdokumente im 
Bereich von Rechnungskontrollen und auch auf der Regionalisierung verfügbar sind, haben 
beide Seiten den Bedarf an Nebengebäuden infrage gestellt, die Verfahren am Niveau des 
Details als in der Tierabmachung beschreiben. 

Auf der Regionalisierung ist es offenbar geworden, dass US-Bestrebungen nicht so weit 
reichend sind wie der EU-Vorschlag insbesondere im Bereich der Pflanzengesundheit. Um 
eine passendere Struktur für die weitere Diskussion zur Verfügung zu stellen, wurde es 
bereit gewesen, den Text in einem Weg zu reorganisieren, der klarer allgemeine Grundsätze, 
Bestimmungen trennt, die mit Tierkrankheiten und mit der Pflanzenpest verbundenen 
Bestimmungen verbunden sind. Die EU hat sich erboten, einen Vorschlag zu machen, der 
die Elemente reorganisiert, aber die Substanz des Textes keiner Seite ändert. 

Auf Rechnungskontrollen haben die Vereinigten Staaten gestellt viele haben über Frage über 
den Anhang ausführlich berichtet, der durch die EU vorgeschlagen ist - obwohl der Text in 
der Tierabmachung herkommt. Auf der sehr kurzen Benachrichtigung, am 20. Februar, 
hatten die Vereinigten Staaten einen revidierten Textvorschlag für den Artikel gesandt, der 
auf der TPP Abmachung basiert. Die EU war nicht in der Lage, in Textverdichtung auf 
diesem revidierten Rücken einzutreten. Die Vereinigten Staaten haben die Ansicht vertreten, 
dass der Artikel über 'Rechnungskontrollen' die Überprüfungstätigkeiten des FDA oder der 
BLATTLAUS nicht richten sollte, weil diese Agenturen 'Inspektionen' aber nicht 
'Rechnungskontrollen' tun. Die EU hat die Ansicht vertreten, dass der Artikel vorzugsweise 
alle Überprüfungstätigkeiten, d. h., Rechnungskontrollen und Inspektionen richten sollte. 

Auf dem Zertifikat haben die Vereinigten Staaten einen Anhang und einige Revisionen zum 
vorgeschlagenen Text des Artikels vorgeschlagen, die im Detail besprochen wurden. Es 
scheint, dass sich die Vereinigten Staaten bemühen, Zertifikatverfahren so viel wie möglich 
zu vereinfachen. Die EU versteht 'Zertifikat' als ein Aspekt der gesamten 
Handelsbedingungen und hat einer bestimmten Flexibilität auf diesem Problem Zeichen 
gegeben, wenn andere Aspekte von bilateralen Handelsbedingungen (Rechnungskontrolle, 
schnelle Billigungsverfahren) auch gerichtet werden. 

Viele ausführliche Fragen wurden nach dem vorgeschlagenen Artikel über den 
antimikrobischen Widerstand gefragt. Keine Textklammern wurden entfernt. Die Vereinigten 
Staaten haben sich freiwillig erboten, die festen Textvorschläge auf den Rechnungskontrollen 
und Zertifikatartikel zu aktualisieren. Die EU wird am festen Regionalisierungstext arbeiten. 
Es wurde bereit gewesen, eine Diskussion zwischen Sitzungen vielleicht Anfang April zu 
planen. 
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2.4 Sektoren 

Arzneimittel 

Gangregler haben an beiden Seiten bemerkt, dass es die Absicht gibt, einen Gegenseitigen 
Anerkennungskonsens über GMP Inspektionen einschließlich der ganzen 28 MS zu gründen, 
vorausgesetzt, dass der FDA Berichte der Rechnungskontrollen erhält, die unter Joint Audit 
Program (JAP) (d. h., MSpeer-Reviewsystem) und eine Reihe der Zusatzinformation auf 
jedem Land geführt sind. Später wird der FDA sein eigenes Bewertungsland durch das Land 
ausführen. Das ist ein bedeutender Schritt vorwärts im Vergleich zu vorherigen 
Verhandlungsrunden. 
die Durchführung dieses Verstehens sollte weiter geldstrafenabgestimmt werden, weil der 
FDA auf MS zielt, die progressiv auf einer rollenden Basis wird einschließt, und die 
Kommission sicherstellen will, dass die ganze MS bewertet und eingeschlossen wird, 
bevor TTIP in Kraft tritt. 

Von den acht Rechnungskontrollen (Schweden, Griechenland, Kroatien, Deutschland, das 
UK, Tschechien, Ungarn und Italien) 2015 im Zusammenhang des JAP, sind nur drei Berichte 
zum amerikanischen FDA (SE, EL, HR) bereitgestellt worden. Die fünf anderen Berichte sind 
erwartet, in den kommenden Wochen beendet zu werden. Jene Berichte werden von EU-
MSrechnungsprüfern erzeugt und schließen Feedback vom auditee ein. Der FDA hat sich 
erboten, eine Entscheidung auf jeder MS drei Monate zu treffen, den JAP-Bilanzbericht und 
die andere Zusatzinformation (MSinteressenkonfliktregeln und Vorbilanzdokumentation) 
erhalten. Im Vergleich mit dem Prozess, der für den anderen MRAs auf GMP gefolgt ist, ist es 
bemerkenswert, dass sich der FDA im Wesentlichen auf den JAP verlassen würde, da es eine 
EU-MS inneres System von Rechnungskontrollen ist. Es ist deshalb der am meisten äußersten 
Wichtigkeit, dass MS die JAP-Bilanzberichte innerhalb eines kürzeren Zeitrahmens (z.B., 
nicht mehr als vier Monate) liefert und die für die FDA Bewertung erforderliche 
Zusatzinformation zur Verfügung stellt.  

Rücksicht sollte der Beschleunigung des Programms gegeben werden, um die 
Rechnungskontrollen der ganzen MS zu vollenden, bevor TTIP unterzeichnet wird. 
Zusätzlich zu seiner aktuellen finanziellen Unterstützung wird die Kommission mit 
Mitgliedstaatmöglichkeiten besprechen, menschliche Arbeitskräfte zu vergrößern, um eine 
höhere Zahl von Rechnungskontrollen zu unterstützen, um dieses Ziel zu erreichen. 

Der FDA hat Interesse beim Arbeiten auf generics (EU-Vorschlag vorgelegt im Dezember 
2015) nicht gezeigt, einen Mangel an Mitteln diskutierend, den Vorschlag zu untersuchen, 
aber hat sich erboten, Feedback durch die nächste Runde zur Verfügung zu stellen. 
Rücksichten, dass wissenschaftliche Arbeit von TTIP ausgeschlossen werden sollte, wurden 
auch vorgebracht. Jedoch hat die EU auf der Notwendigkeit beharrt, unter TTIP zu arbeiten, 
um regelnde und wissenschaftliche Kollaboration in Bereichen wie biosimilars, generics und 
Kinderheilkunde zu fördern. 

Auf dem Austausch von vertraulichen Geschäftsgeheimnisinformationen gibt es Abmachung, 
dass das eine wichtige Sache ist, aber es gibt noch nicht Konsens worüber Instrument zu 
verwenden. Der FDA bevorzugt ein Dokument, das durch jede MS, die Kommission und die 
europäische Arzneimittel-Agentur zu unterzeichnen ist. In Übereinstimmung mit dieser 
Annäherung hat der FDA eine Schablone vorgeschlagen, die unter der gesetzlichen Analyse 
ist. Die Kommissionsbevorzugungen mit TTIP als eine Rechtsgrundlage für den Austausch 
von vertraulichen und Geschäftsgeheimnisinformationen. 
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Kosmetik 

Alles in allem bleiben Diskussionen über die Kosmetik sehr schwierig und das Spielraum 
von ziemlich beschränkten gemeinsamen Zielen. 

Die Vereinigten Staaten haben bestätigt, dass in den Vereinigten Staaten UV Filter (die in 
vielen kosmetischen Produkten verwendet werden) fortsetzen werden, der auf dem Tier 
gestützten Sicherheitsbewertung karzinogene Studien unterworfen zu sein, die EU-
Unternehmen wegen des EU-Verbots von Tierversuchen nicht zur Verfügung stellen 
können. Die EU- und US-Annäherungen bleiben unvereinbar, und EU-
Marktzugriffsprobleme werden deshalb bleiben. 

Obwohl es wichtig sein würde, wissenschaftliche Zusammenarbeit auf der 
Sicherheitsbewertung von kosmetischen Zutaten zu erhöhen, gab es keinen Konsens 
über die zu gründenden Modalitäten. 

Der FDA interessiert sich für das Arbeiten auf dem Beschriften nicht (weil dem 
Doppelbeschriften erlaubt wird), noch auf der Kollaboration innerhalb von INCI 
(Internationale Nomenklatur von Kosmetischen Zutaten). Das einzige Interesse ist, ein 
Versuchsprojekt über eine Reihe von Farbstoffen auszuführen (jedoch, das Ergebnis/Einfluss 
solch einer Studie ist unklar). 
Der FDA hat angezeigt, dass er keine Absicht hat, seinen Wirkungsprobestandard des 
Sonnenschutzfaktors (SPF) wieder zu besuchen, der vom vorhandenen ISO Standard abgeht 
(die EU-Idee würde sein, doppelte Prüfung zu vermeiden). Trotz, identisch zum ISO 
Standard nicht zu sein, glaubt der FDA, dass seine Richtlinien mit dem ISO Standard 
übereinstimmen. 

Auf Alternativen zu Tierversuchen (ATMs) ist der FDA bereit, TPP Sprache zu 
akzeptieren (Empfehlung, ATMs wenn verfügbar zu verwenden), aber das würde 
jedenfalls keines kosmetischen Produktes gelten, das eine sunscreen Zutat enthält. 

Textilwaren 

Die Textildurchführungssitzung war konstruktiv, und Bereiche vom gemeinsamen 
Interesse wurden (das Textilbeschriften, die Sicherheitsaspekte und die Standards) 
identifiziert. Jedoch sind konkrete Modalitäten, um solche Zusammenarbeit in die Praxis 
umzusetzen, noch nicht gegründet worden. Der nächste Schritt sollte für die EU sein, um 
einen gesetzlichen Text zu entwerfen und vorzulegen. 

Autos 

Die EU und die Vereinigten Staaten haben einen konstruktiven gehalten und haben über 
technische auf dem EU-Vorschlag gestützte Diskussion ausführlich berichtet, 
Gleichwertigkeit, Gleichwertigkeit plus und/oder beschleunigte Harmonisierung deliverables 
gestützt auf Testfällen und Anschlußdiskussionen (Sicherheitsaspekte der 
Automobilregulierung) zu erforschen. Die zwei Seiten haben ausführlich berichtete 
Informationen über jedes der Probleme ausgetauscht, zugebend, dass mehr Arbeit an 
technischen Details zwischen Sitzungen erforderlich wäre. Im Allgemeinen gab es ein 
geteiltes Verstehen der Probleme, die mit Sicherheitsstandards würden gerichtet werden 
müssen, die mit crashworthiness verbunden sind, der fortsetzt, der kompliziertste Bereich der 
Arbeit zu sein. Es gab auch einen Meinungsaustausch bezüglich des UN-1998-
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Abmachungsprozesses. Die EU-Seite hat Offenheit ausgedrückt, um mit der Durchsichtigkeit 
verbundene Aspekte zu verbessern. 

Die zwei Seiten haben Aktualisierungen auf potenziellen Bereichen für die beschleunigte 
bilaterale Harmonisierung gegeben: 

 Anpassungsfähige Frontbeleuchtung - allgemeine Arbeit, die gestützt auf der NHTSA 
Forschung zu entwickeln ist 

 Automatische Notbremsanlage - der Prozess in der EU ist gestartet worden, auf einen 
Kommissionsvorschlag zielend. Es gibt Boden für den Informationsaustausch und 
die allgemeine Arbeit (freiwillige Abmachung in den Vereinigten Staaten) 

 Sicherheitsgurt greift - zu verfolgender Informationsaustausch ineinander. 

Bezüglich der Arbeit im UNECE haben die zwei Seiten Informationen über den Staat des 
Spieles des dreiseitigen Papiers und des Genfer Prozesses ausgetauscht, der hoffentlich in 
der WP29 Sitzung im März 2016 genehmigt wird. Für den Durchführungsprozess werden 
die Seiten eine Einschätzung der Durchführung von vorhandenen Globalen Technischen 
Vorschriften und während der Arbeit an Globalen Technischen Vorschriften vorbereiten 
und Prioritäten für die zukünftige Arbeit (mit Japan) diskutieren. 

Medizinische Geräte 

Die zwei Parteien müssen weiter darüber nachdenken, wie man die aktuellen drei 
Tagesordnungspunkte in spezifischen innerhalb von TTIP Verhandlungen zu 
erreichenden objectives/deliverables übersetzt. 

Die Vereinigten Staaten setzen fort, auf dem Bedarf an der EU zu beharren, um die 
Medizinische Gerätversengungsrechnungskontrolle durchzuführen 
Programm (MDSAP) Pilot so bald wie möglich und IMDRF Leitungsdokumente 
durchzuführen. Die EU ist zurzeit nur ein Beobachter im MDSAP, und die Absicht der 
Kommission ist, mit der MS über die mögliche volle Teilnahme in der Zukunft zu 
entscheiden. Außerdem soll die EU sich dafür zu entscheiden, ein volles Mitglied des 
MDSAP, d. h. für die EU zu werden, um fähig zu sein, akzeptiert die von 
Drittlandrechnungsprüfern ausgeführten Produktionsseitenrechnungskontrollen, eine 
Rechtsgrundlage würde gegründet werden müssen. Es gibt eine Notwendigkeit, das 
Auffassungsvermögen von MDSAP unter Herstellern und Rechnungsprüfungsorganisationen 
(Notwendigkeit nach der kritischen Masse von Rechnungsprüfern und Rechnungskontrollen 
zu verbessern, um im Stande zu sein, MDASP zu bewerten, der fungiert). Die Kommission 
kann auch fragen, ob andere MS verfügbar ist, um am MDSAP aktiv teilzunehmen. 

Die EU hat sich erboten, mögliche weitere Durchführung von IMDRF MDSAP 
Leitungsdokumente mit EU Notified Body Operations Group (NBOG) zu 
besprechen, weil diese Sache MSverantwortung ist. 

Auf der Einzigartigen Gerätidentifizierung - UDI, die Kommission (WACHSEN DG), ES 
prüft Mannschaft die UDI US-Datenbank (GUDID) technische Datei nach und ist mit der 
technischen Vorbereitungsarbeit beschäftigt, um UDI EU-System zu integrieren. Die Idee 

soll in einem EU-System ausgerichtet und zwischendurchführbar (Datenaustausche) mit dem 
US-System bauen. Das US-System ist seit dem September 2014 betrieblich gewesen. Das 
EU-System wird einige Jahre nehmen, um betrieblich zu werden. Ein DVC wird zwischen 
technischen und EU-US-Experten am 9. März stattfinden. 
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Bezüglich der Geregelten Produktvorlage - RPS scheint Industrie, sehr von diesem Ufer der 
Arbeit begeistert zu sein. Im IMDRF Piloten sind 11 Anwendungen bis jetzt akzeptiert 
worden. Fünf bekannt gegebene Körper der EU werden beteiligt. Irland koordiniert die 
Anstrengung auf der Seite von EU-Gangreglern. 

I C T 

Marktkontrolle 

Die Parteien haben fortgesetzt zu besprechen, wie man ein Marktkontrollenfachwerk für die 
Zusammenarbeit in TTIP in Zusammenhang mit ICT Produkten, insbesondere diejenigen 
einsetzt, die in der EU vom Radio und der EMC Direktive bedeckt werden. Die Parteien 
setzen fort, sich über ihr Interesse daran zu einigen, Sprache in TTIP auf diesem Problem zu 
haben. Die Vereinigten Staaten werden einen Text während der folgenden Runde vorbringen, 
die größtenteils auf der Draftabsichtserklärung basiert, die von der 
Bundeskommunikationskommission und der Verwaltungszusammenarbeit (ADCO) Gruppen 
der EU 2010 entworfen ist. 

E-Beschriften 

Die Vereinigten Staaten haben die EU auf dem Fortschritt seiner Benachrichtigung für 
Vorgeschlagenen Rulemaking in diesem Bereich befragt, den sie vorhaben, vor dem Ende von 
2016 beendet zu haben. Die Vereinigten Staaten haben darauf bestanden, dass es ein Fenster 
der Gelegenheit für die EU und die Vereinigten Staaten gibt, um auf den Voraussetzungen in 
diesem Bereich zusammenzulaufen. Die EU, während einladender Devisenterminhandel auf 
diesem Bereich, hat bemerkt, dass das nicht ein gesetzgebender Vorrang ist, und dass, wann 
auch immer betrachtet, das ein Teil einer größeren Übung sein wird, in der andere E-
Gehorsamtätigkeiten betrachtet werden. 

Softwaredefiniertes Radio 

Die EU und die Vereinigten Staaten haben gegenseitige Aktualisierungen auf dem Staat des 
Spieles der gesetzgebenden Vorbereitungsarbeit zur Verfügung gestellt 
in Zusammenhang mit dem Gehorsam des softwaredefinierten Radios. Beide Parteien 
haben ihr Interesse am Austauschen von Ansichten und Informationen über dieses 
Problem bestätigt. 

Spezifische Absorptionsraten 

Die EU hat Aktualisierungen auf aktuellen Entwicklungen bezüglich Standards in 
Zusammenhang mit der spezifischen Absorptionsrate und den Maßmethoden zur Verfügung 
gestellt. Beide Parteien sind bereit gewesen fortzusetzen, Informationen auszutauschen. 

E-Gesundheit 

Die EU hat bemerkt, dass der neue Arbeitsstrom auf Neuerungsökosystemen scheint, viel 
von Interesse unter Neulingen/Miteigentümern sowohl in der EU als auch in den 
Vereinigten Staaten zu erzeugen. 
Die EU-Seite hat die Wichtigkeit davon betont (wie abgestimmt, mehrere Male mit der US-
Seite im Laufe der letzten beiden Jahre) den guten Fortschritt der Fahrplanarbeit unter der 
Schirmherrschaft vom TEC aufrechtzuerhalten. 
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E-Zugänglichkeit 

Die Parteien haben neue Entwicklungen in ihrer Zusammenarbeit auf E-
Zugänglichkeitsproblemen besprochen und haben ihre Befriedigung mit dem andauernden 
Prozess bemerkt. Während der Diskussion haben die Vereinigten Staaten seine Absicht 
bestätigt, seine E-Zugänglichkeitsstandards im Oktober in diesem Jahr zu veröffentlichen. 
Beide Seiten sind bereit gewesen, die Situation nochmals zu prüfen, sobald der US-Standard 
veröffentlicht worden ist und Versuch zu sehen, ob der europäische Standard (EN) dann 
ausgerichtet werden konnte. Beide Parteien haben zugegeben, dass sobald die Anordnung 
vollendet wird, konnte eine Diskussion stattfinden, um die Internationalisierung der 
allgemeinen Zugänglichkeitsstandards zu richten. 

Verschlüsselung 

Die EU und die Vereinigten Staaten haben fortgesetzt, Konformitätsbewertungsgrundsätze 
für ICT Produkte diese Gebrauchgeheimschrift zu besprechen. Die Diskussion hat auf dem 
TPP Text basiert, den die Vereinigten Staaten mit den Grundsätzen von World 
Semiconductor Council (WSC) verbunden haben. 

Die EU hat die Empfindlichkeiten von Mitgliedstaaten bemerkt, die in diesem Bereich fähig 
sind, und die nicht gern sein Recht sehen würden, verkürzt in einem sicherheitsrelevanten 
Bereich zu regeln. Die EU hat fortgesetzt, eine Reihe von Fragen zu präsentieren, ist auf 
vorherige Kontakte mit Mitgliedstaaten zurückzuführen gewesen. Da die Vereinigten Staaten 
nicht bereit waren, eine Antwort an Ort und Stelle zur Verfügung zu stellen, wird die EU den 
Satz dessen senden folgen Fragen in der schriftlichen Form. In Anbetracht der 
Kompliziertheit des Themas haben sich beide Seiten über die Notwendigkeit geeinigt, weiter 
das Problem sowohl auf der Politik als auch auf den technischen Aspekten vor dem 
folgenden TTIP herum zu vertiefen. 

Technik 

Die Diskussion über den Techniksektor wurde durch den dauernden Widerwillen seitens der 
US-Seite charakterisiert, um sich mit diesem Sektor zu beschäftigen. 

Die EU hat zu den zahlreichen Industriebeiträgen hingewiesen, die in diesem Sektor 
(einschließlich der gemeinsamen Vorlage von EU- und US-Industrievereinigungen) 
erhalten sind, und hat über durch die Industrie übertragene Ideen berichtet, um diese 
allgemeinen Bitten in spezifische Sachen (z.B., Harmonisierung von 
Sicherheitspiktogrammen) zu übersetzen. Die EU hat auch um eine Präsentation von 
OSHA auf der Sicherheitsgesetzgebung im Bereich der Maschinerie gebeten, um die 
Identifizierung von möglichen Bereichen der Zusammenarbeit zu erleichtern. 
Die Vereinigten Staaten haben darauf hingewiesen, dass gemeinsame Industrievorlagen sehr 
allgemeine Probleme des Grundsatzes richten, die anderen Verhandlungskapiteln (TBT und 
Durchführungszusammenarbeit) unterworfen sind und nicht genug genau sind, um einen 
sektorspezifischen Anhang zu rechtfertigen. Gemäß den Vereinigten Staaten widerspiegelt 
dieses Niveau der Allgemeinheit den De-Facto-Mangel an der Abmachung zwischen EU- 
und US-Industrien auf spezifischen Problemen in Zusammenhang mit diesem Sektor. Die 
Vereinigten Staaten haben ständig wiederholt, dass, um einen spezifischen Technikanhang 
und die Beteiligung der relevanten US-Gangregler zu rechtfertigen, Ideen konkret genug sein 
müssen, um einen klaren Vorteil zur Verfügung zu stellen, in Bezug auf Kosten / 
administrative Last für die Industrie zu vermeiden. 
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Chemikalien 

Beide Seiten sind bereit gewesen, den Prozess so viel wie möglich im Laufe der nächsten 
Monate zu beschleunigen. Allgemeine gemeinsame Ziele wurden identifiziert. Das setzt 
bedeutenden Fortschritt ein, sehend, dass sich die Vereinigten Staaten dagegen gesträubt 
haben, sich zu beschäftigen oder zu irgendwelchen besonderen Zielen bis jetzt zu 
verpflichten. Textbasierte Diskussion konnte dann folgen. 

Außerdem haben die EU und die Vereinigten Staaten den Status der an den 11 abgestimmten 
Folgeaktionen nachgeprüftth

 herum. Als ein Teil seiner Folgeaktionen hat sich die EU mit der 
an Versuchsprojekten beteiligten MS beraten herauszufinden, ob sie sie nützlich gefunden 
haben. Zwei fähige Behörden haben bestätigt, dass sie den Informationsaustausch mit den 
US-Behörden auf Vorzugssubstanzen nützlich gefunden hatten und man berichtet hat, dass sie 
diese Zusammenarbeit in der Zukunft fortsetzen würden. 
Eine andere fähige Autorität hat berichtet, dass der anfängliche Informationsaustausch 
festgestellt hatte, dass die Vereinigten Staaten und die Mitgliedstaaten an verschiedenen 
Problemen in Zusammenhang mit einer Vorzugssubstanz arbeiteten - würde weitere 
Zusammenarbeit deshalb nur des beschränkten Werts sein. Eine fähige Autorität hat bemerkt, 
dass der Informationsaustausch, aber wahrscheinlich mehr für die Vereinigten Staaten 
nützlich gewesen war als für diesen Mitgliedstaat wegen verschiedener Zeitachsen für die 
vorgestellte Arbeit. Alle fähigen Behörden haben bestätigt, dass die Zusammenarbeit mit den 
Vereinigten Staaten zu zusätzlicher Arbeit noch zu keinen Verzögerungen in der Planung und 
Ausführung seiner eigenen Tätigkeiten geführt hatte. 

Die Vereinigten Staaten hatten gebeten, wieder das Teilen von Daten zu 
Durchführungszwecken, insbesondere das Teilen von vertraulichen Informationen zu 
besprechen, weil das in mehreren der Versuchsprojekte heraufgekommen war. Die EU hat 
betont, dass das ein Querschneidenproblem ist, das auch für andere Sektoren, namentlich 
Arzneimittel, und vielleicht auch für die horizontale Durchführungszusammenarbeit wichtig 
ist. Die Vereinigten Staaten haben zurückgerufen, dass TSCA (Toxisches 
Substanzenkontrollgesetz) sehr strenge Regeln bezüglich des Schutzes von CBI hatte 
(Vertrauliche Geschäftsinformationen) und Abmachungen mit anderen Ländern (wie 
Australien oder Kanada) Bestimmungen eingeschlossen hatten, die feststellen, dass diese Art 
des Teilens nur mit der Zustimmung von Dateneigentümern möglich ist. Die EU hat erwähnt, 
dass ein ähnlicher Vorschlag durch die europäische Industrie gemacht worden war; jedoch hat 
die EU gedacht, dass in solch einer Konfiguration die Beteiligung von Behörden nicht wirklich 
erforderlich ist, weil Dateneigentümer direkt bereit sein können, ihre Daten dazu 
bereitzustellen, welch auch immer Autorität um sie bittet. Die REICHWEITE-Regulierung hat 
klare Regeln für Behörden enthalten: Der Austausch von vertraulichen Informationen mit 
einem Drittland ist ohne die Zustimmung von Dateneigentümern möglich, vorausgesetzt dass 
es eine formelle Abmachung im Platz gibt, der Schutz von CBI sichert. Die EU hat auch 
zurückgerufen, dass ein Kongress TTIP Bestätigungsrechnung aktuelle gesetzliche US-
Beschränkungen überreiten konnte. Die Vereinigten Staaten haben gedacht, dass das 
unwahrscheinlich sein würde und Vorteile in zustimmungsbasierten Bestimmungen, d. h., die 
Meinung von Behörden auf den Daten gesehen hat, dass ein Eigentümer auch bereit ist, zur 
anderen Autorität bereitzustellen. Die Vereinigten Staaten haben bemerkt, dass eines der 
Versuchsprojekte ein Interesse am im Stande Sein offenbart hatte, vertrauliche Informationen 
im Besitz eines Mitgliedstaates, aber außerhalb der REICHWEITE (z.B., von einem nationalen 
Produktregister) zu teilen. Die EU hat kommentiert, dass REICHEN, hat keine Bestimmungen 
enthalten, die für solche Daten gelten würden, und dass das würde sein müssen 
weiter untersucht - könnte es für andere Sektoren ebenso wichtig sein. Die EU hat 
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zurückgerufen, dass das Thema, Daten zu erleichtern, die auch eingeschlossene 
Datenformate und den Anschluß-zu den Daten teilen, die Symposium teilen, das durch ACC 
(amerikanischer Chemierat) im Juli 2015 organisiert ist, der darauf gezielt hatte, den 
amerikanischen EPA (Umweltbundesbehörde) zu überzeugen, dass es möglich ist, mit 
robusten Studienzusammenfassungen zu arbeiten (weil tut die EU), aber nicht mit vollen 
Studienberichten. Der EPA war bereit gewesen, eine rückblickende Analyse zu führen, die 
einige volle Studienberichte und robuste Zusammenfassungen vergleicht, um zu bewerten, ob 
die Letzteren genug zuverlässig waren. Aber das hängt von Bereitwilligkeit der Industrie ab, 
verfügbare passende Daten zu machen. Die EU war bereit, teilzunehmen an und zu solch 
einer Rezension beizutragen. 

Es hatte keinen Fortschritt im Versuchsprojekt über die Klassifikation gegeben und 
etikettierend, weil der amerikanische OSHA (Arbeitsschutzverwaltung) seine Analyse von 
Unterschieden in den Klassifikationsregeln für Mischungen in Sicherheitsdatenblättern nicht 
vollendet hatte. Der OSHA hatte den ACC hinausgereicht, um nachzuforschen, ob EU-US-
Unterschiede auf SDS nur auf Papier bestanden haben, oder ob sie ein echtes Problem für 
Maschinenbediener aufgeworfen haben. Feedback war noch hervorragend. Die EU hat 
willkommen übertreffen und hat zurückgerufen, dass das auch auf der EU-Seite stattfinden 
sollte, einmal war das Papier von den Vereinigten Staaten verfügbar. Der OSHA hat 
verpflichtet, die umfassendere Analyse am Ende des Märzes zu liefern, und dann konnte eine 
telefonische Anschlußmitteilung in der Woche vom 4. April gehalten werden. 

Schädlingsbekämpfungsmittel 

Die EU und die Vereinigten Staaten haben geteilte Ziele in diesem Bereich besprochen. Eine 
anfängliche Diskussion hat versuchsweise einheitliche Methoden in der Anwendung von 
Durchführungsbestimmungen - insbesondere auf geringen Getreide - und in der 
Zusammenarbeit in internationalen Foren wie der KODEX oder der OECD identifiziert. Wie 
man hielt, haben Diskussionen das Teilen von wissenschaftlichen Informationen und 
Datenquellen, sowie Getreidegruppierungen gedacht, die ein Teil der jeweiligen 
Durchführungswerkzeugkästen während Anwendungsverfahren sind. Parteien werden weiter 
diese vor der nächsten Runde erforschen. 

3. Regeln 

3.1. Nachhaltige Entwicklung 

Die Diskussionen haben in einer konstruktiven Atmosphäre stattgefunden. Die Vereinigten 
Staaten haben sich klar bequemer gefühlt, sich mit den Diskussionen auf der Grundlage von 
seinem eigenen Textvorschlag, einschließlich in Bezug auf seine allgemeine 
Bereitwilligkeit beschäftigend, Diskussionen bezüglich einiger Bereiche zu haben, die 
vorherige FTA US-Praxis übertreffen. 

Das hat der EU erlaubt, Nachrichten auf der Wichtigkeit von einem ehrgeizigen Text 
ständig zu wiederholen, und ausführlich berichtetes Feedback von den Vereinigten 
Staaten auf den innovativen Elementen im EU-Vorschlag - namentlich auf den 
“thematischen Artikeln” über Kernarbeitsstandards und über Umweltprobleme zu 
suchen. 

Jedoch sollte es bemerkt werden, dass der durch die Vereinigten Staaten vorgelegte 
Vorschlag noch teilweise ist, und namentlich alle Bereiche von Interesse in die EU (und 
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eingeschlossen in den EU-Text) nicht bedeckt. Die Vereinigten Staaten haben an einer 
vorsichtigen Position in mehreren solcher Bereiche geklebt, sich während der Runde 
ständig wiederholend, dass innere Beratungen noch - einschließlich zu einigen Themen 
andauernd sind, die bereits in TPP wie Artenvielfalt gerichtet sind. 

Deshalb, während der konstruktive Geist dieser Runde ein positives Signal ist, wird 
weiterer Austausch erforderlich sein, um eine volle Bewertung des Spielraums und Niveau 
des Details zu haben, das durch die Vereinigten Staaten in diesem Bereich verfolgt ist. Die 
Architektur des Textes bleibt auch ein weiter zu besprechendes Problem. 
3.2 Handel mit der Energie und den Rohstoffen 

Die Vereinigten Staaten sind mit seinen Prioritäten auf der Energie und den Rohstoffen nicht 
hervorgetreten. Die Vereinigten Staaten haben behauptet, dass sie nicht in der Lage waren, 
irgendetwas mit der EU auszutauschen, vorausgesetzt, dass der Zwischenagenturprozess 
nicht geschlossen worden war. Dennoch sind die Vereinigten Staaten bereit geschienen, 
Prioritäten vor der nächsten Runde im April zu präsentieren. 

Die Diskussion über bestimmte Elemente des Handels mit dem Zugriffskapitel der 
Waren/Marktes hat geholfen sich zu klären, ob horizontale Bestimmungen spezifische 
Probleme bedecken, die der Energie und den Rohstoffen wie Doppelpreiskalkulation 
gehören, und Beschränkungen exportieren konnten. Bezüglich der Letzteren haben die 
Vereinigten Staaten fortgesetzt darauf zu bestehen, dass der Export von Erdgas in die EU 
mit den Engagements der EU und Bedenken in den Dienstleistungen und dem 
Investitionskapitel verbunden werden konnte. 

3.3. Kleine und mittlere Unternehmen 

Das war eine besonders ermutigende und positive Sitzung. Im Ausschuss haben sich die EU 
und die Vereinigten Staaten über Substanz geeinigt, aber müssen noch einige 
Zeichnenprobleme ausarbeiten. Auf der Website wurde eine potenzielle Parkzone erforscht. 
Die Vereinigten Staaten würden Informationen über NTBs nicht geben, der durch den HS-
Code organisiert ist, aber konnten eine robuste Website mit allen relevanten in einen 
einzelnen Platz konsolidierten Informationen versorgen. Die Vereinigten Staaten haben auch 
Widerstand gegen verbindliche Engagements auf Informationen über den subföderalen 
Zeichen gegeben. 

Die Parteien arbeiten, um die Verdichtung der EU- und US-Vorschläge auf dem Ausschuss 
zu beenden, wo es keine substantivische Schwierigkeit gibt. 

Außerdem haben die Parteien zugegeben, dass das KMU-Kapitel auch KMU-
SPEZIFISCHE Probleme gerichtet anderswohin in TTIP widerspiegeln sollte. 

3.4 Zoll und Handelserleichterung 

Ein produktiver Austausch hat weiteren Fortschritt im Text des Kapitels berücksichtigt. 
Konvergenz wurde in Bezug auf mehrere Artikel, Thema der Bestätigung nach der 
inneren Beratung von beiden Parteien erforscht. Reihe I Bereiche, wo solche Fortschritte 
gemacht wurden, schließt Untersuchungspunkte, Ausgabe von Waren, internationalen 
Standards, Gebrauch von Informationstechnologie und elektronischen Zahlungsdaten, und 
Dokumentation, Postabfertigungsrechnungskontrolle, Zollmaklern, 
Vorsendungsinspektion, Durchfahrt und Sendung ein. 
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Erläuterung wurde auf wichtigen hervorragenden Problemen geliefert einschließlich: 

 Fortschrittentscheidungen, wo Unterschiede auf dem Spielraum, den Zeitachsen für 
die Adoption und Gültigkeit und Veröffentlichungen bleiben; 

 beschleunigte Sendungen, wo sich die EU auf Diskussionen über die 
Substanz von zu Maschinenbedienern gewährten Vereinfachungen 
konzentriert; 

 de minimis, mit einer Betonung durch die EU auf Anstrengungen zur Erleichterung 
von MWSt-Zahlungen, wie bekannt gegeben, in der EU-Kommunikation über den 
Digitalbinnenmarkt. 

Das Spielraum des Artikels über Gebühren und Anklagen bleibt offen. 
Die EU hat neue Vorschläge eingeführt in Zusammenhang mit: 

 Ziele und Grundsätze; 
 Reihe I Texte auf autorisierten Maschinenbedienern und auf dem einzelnen Fenster; 
 Ein Vorschlag auf der Reihe II Tätigkeiten und im Spezialausschuss. 

Der anfängliche Austausch hat mehrere Erläuterungen berücksichtigt. Die Aussprache der 
Reihe I Engagements und Reihe II Tätigkeiten wurde namentlich in Bezug auf die 
Datenanordnung besprochen. Austausch wird an der nächsten Runde weitergehen. 

Die Vereinigten Staaten haben neue Vorschläge eingeführt in Zusammenhang mit: 

 Rat und Leitung; der vorgeschlagene Text widerspiegelt ein US-
Verwaltungsverfahren, das Maschinenbedienern erlaubt, um Rat und Leitung 
auf einer Zolltransaktion von einer benannten Autorität zu bitten; 

 Standards des Verhaltens; der durch die Vereinigten Staaten eingeführte Text ist 
beabsichtigt, um Sprache zu ergänzen, die in einem getrennten Kapitel über die 
Antikorruption vorgestellt ist; 

 die Zollbehandlung von Versandcontainern; die EU hat erwähnt, dass diese Sache 
im Zusammenhang der Sprache auf der vorläufigen Aufnahme gerichtet werden 
konnte. 

Weitere Diskussionen von zollzusammenhängenden Themen (vorläufige Aufnahme, 
Rückkehr von Waren nach der Reparatur, dem zollfreien Zugang von kommerziellen 
Proben) haben in einer gemeinsamen Sitzung der Zoll- und Handelserleichterung und des 
Handels mit Warengruppen stattgefunden. Die EU hat seine Absicht erwähnt, einen 
Vorschlag auf der vorläufigen Aufnahme vor der nächsten Runde zu präsentieren. 

Schließlich, als Antwort auf eine Bitte von der EU, wurde Vereinbarung auch über eine 
aktualisierte Version des festen Textes des Kapitels getroffen, Fortschritte widerspiegelnd, 
die in den Diskussionen im Laufe des letzten Jahres und einschließlich der letzten jeweiligen 
Textvorschläge gemacht sind. Dieses Dokument soll bald zu EU-Miteigentümern 
bereitgestellt werden. 

3.5 Rechte des geistigen Eigentums, einschließlich geografischer Anzeigen 

Eine positive Eigenschaft der zwölften Runde von IP Diskussionen war die US-Vorlage, 
zum ersten Mal, von einigen Texten auf relativ gleichsinnigen Bereichen (internationale 
Verträge und allgemeine Bestimmungen). Jedoch bleiben die Vereinigten Staaten 
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widerwillig zum Tisch, in dieser Bühne, konkreten Vorschlägen auf empfindlicheren 
beleidigenden Interessen, die von einigen seiner richtigen Halter ausgedrückt worden sind, 
oder auf die in seinem TPA (zum Beispiel auf Patenten, auf technischen 
Schutzmaßnahmen und Digitalrechtmanagement oder auf der Erzwingung) ausführlich 
verwiesen wird. 

Wenn gegenübergestellt, der EU, die warnt, dass das Holen empfindlicher Vorschläge, die 
Änderungen im EU-Gesetz zum Tisch - und Tun davon in einer späten Bühne der 
Verhandlung verlangen würden - einen negativen Einfluss auf Miteigentümer haben kann 
und Chancen sehr beschränkt hat, akzeptiert zu werden, haben die Vereinigten Staaten sein 
Verstehen ständig wiederholt, dass das IPR Kapitel kein Standard (Typ TPP) Text sein sollte, 
sondern auch darauf bestanden hat, dass solch eine Abfahrt von seinem „Modell“ einige 
Schwierigkeiten schafft, in Bezug auf die in verwandte Abteilungen des IPR seines TPA 
eingeschlossenen Anforderungen zu richten. 

Zusätzliche Details auf dem Inhalt der zukünftigen Abteilung auf der Zusammenarbeit, die 
die Vereinigten Staaten vorhaben, sehr bald auf den Tisch zu legen: 
Es sollte das Niveau der Zusammenarbeit weit gehend gewinnen, die bereits insbesondere 
durch die Arbeit der Transatlantischen IPR Arbeitsgruppe besteht, d. h. es sollte 
Zusammenarbeit in Bezug auf Drittländer bedecken; internationale Organisationen; 
Zollsachen; freiwillige Miteigentümerinitiativen, technisches Hilfe- und Höchstgebäude, 
unterstützen zu KMU (einschließlich Websites) usw. Institutions-würde es wichtig sein, 
einen IPR Ausschuss auszulösen, der Durchsichtigkeit in seinen Tätigkeiten und 
Einschließung einer breiteren Reihe von Miteigentümern sichert. 

Ein negatives Element des Zeichens ist, dass bestimmte gesetzgebende US-Projekte in 
Bereichen, die für richtige EU-Halter sehr wichtig sind, scheinen, Fortschritte im Kongress 
nicht zu machen. Das ist insbesondere für die Draftgesetze über die offene Reform der Fall 
(das Problem von offenen Trollen richtend), und auf den Urheberrechtssektoren, die als 
beleidigende Interessen durch die EU (Übertragungsrechte, öffentliche Leistung und 
Wiederverkaufrechte) identifiziert sind. 

Bezüglich geografischer Hinweise haben sich Diskussionen auf die Vorbereitung einer 
Zwischensitzungsdiskussion vor der nächsten Runde konzentriert. 

3.6 Konkurrenz 

Die EU und die Vereinigten Staaten haben Diskussionen fortgesetzt, mögliche gemeinsame 
Sprache für das Wettbewerbskapitel (einschließlich auf der Verfahrensschönheit) auf einer 
Nichtvorurteilbasis erforschend. 

Die Diskussionen haben den Parteien erlaubt, weiter mögliche Abmachung zu 
identifizieren und anzufangen, an Texten, Thema der jeweiligen inneren Abfertigung 
und den Beratungsprozessen zu arbeiten. 

Artikel X 1 (Allgemeine Grundsätze): Die Vereinigten Staaten haben bestätigt, dass sie mit 
dem EU-gesponserten Begriff übereinstimmen, allgemeine Grundsätze zu haben. 

X.2 (Gesetzgebendes Fachwerk): Die Vereinigten Staaten sind bereit gewesen, 
Fusionskontrolle zu gewinnen. Es wurde bereit gewesen, sich auf jeweilige Gesetze in 
einem Kommentar zu beziehen. 
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X.3 (Durchführung): Neuer Artikel verbindet “Rechtsrahmen und Durchführung”. 

- Die Vereinigten Staaten sind bereit gewesen, den EU-Text auf „dem Nichturteilsvermögen“ 
zu behalten, um zu vermeiden, den Begriff „Person“ (US-Wettbewerbsgesetzkonzept) zu 
gebrauchen; 

- (Verfahrensschönheit) Die Parteien haben fortgesetzt, mögliche Wege zu erforschen, die 
vorwärts empfindliche Sprache und mögliche rote Linien anzeigen. Die EU hat seine Sorge 
wiederholt, dass einige der US-Vorschläge als das Verlangen die EU interpretiert werden 
können, sein vorhandenes Rechtssystem zu ändern, dem die EU nicht zustimmen kann. 
Sprachdiskussionen haben mögliche annehmbare Sprache (in Übereinstimmung mit 
Verfahrensschönheitsbestimmungen in der EU) eingeschlossen auf: (i) Informationen von 
gegen Parteien gezogenen Behauptungen; (ii) “Angemessene Gelegenheit, vom Anwalt 
vertreten zu werden”: (Iii), “um sich mit den Wettbewerbsbehörden der Partei auf 
bedeutenden gesetzlichen, sachlichen oder verfahrensrechtlichen Problemen zu beschäftigen”; 
(iv) “angemessene Gelegenheit, alle sachlichen und gesetzlichen Argumente darzulegen, die 
für die Verteidigung eines Unternehmens wichtig sind”; und (v) “Gelegenheit, die Beweise als 
erlaubt nach den jeweiligen Gesetzen der Parteien nachzuprüfen”. 

Die EU hat ständig wiederholt, dass die US-vorgeschlagene Verweisung auf 
“angemessene Termine” für Streite über die Interpretation offen sein würde. Die 
Vereinigten Staaten haben vorgehabt, diese Gefahr mit der allgemeineren Sprache zu 
lindern. 
Die Vereinigten Staaten (DOJ) haben dieses Gericht ständig wiederholt Entscheidungen 
werden in der schriftlichen Form nicht veröffentlicht (bezieht sich auf Kartellverstöße), 
aber sie haben zugegeben, dass es eine Form der Durchsichtigkeit durch Gerichtsakten und 
öffentlichen Zugang zu Gerichtsverfahren, manchmal Presseinformation gab, usw. haben 
Die Vereinigten Staaten deshalb vor, kriminelle Sachen in die Verpflichtung nicht 
einzuschließen, schriftliche Entscheidungen zur Verfügung zu stellen, die' “bekannt 
gegeben werden”. Die EU hat ständig wiederholt, dass gegen die US-
Zustimmungsverordnungen Engagemententscheidungen freiwillige Heilmittel angeboten 
von den Parteien sind und deshalb jede Sprache von den aufgestellten 
Engagemententscheidungen des Artikels 9 würde völlig respektvoll sein müssen. Beide 
Seiten haben Sprache erforscht, die die Möglichkeit für die freiwillige Entschlossenheit von 
Wettbewerbssorgen gewinnen würde, die von vorhandenen Gesetzen respektvoll sein 
würden. 

EU-Artikel X.4 (Anwendung des Wettbewerbsgesetzes zu allen Unternehmen, 
einschließlich SOEs): Die EU betrachtet es als wichtig, diese Bestimmung in den TTIP 
einzuschließen. Die EU hat wieder an der ähnlichen Sprache angespitzt, die durch die 
Vereinigten Staaten im US-Australien FTA und die TPP Abmachung akzeptiert ist, und hat 
die Vereinigten Staaten genötigt, ähnliche Sprache zu denken. Die EU hat geklärt, dass die 
EU nicht versucht, US-Gesetz zu ändern, aber nur im Text zu bestätigen, was die 
Befreiungen aus dem Sherman-Gesetz sind (Staatshandlungsdoktrin), der der Formulierung 
des EU-Artikels 106 TFEU entsprechen würde. Die EU hat Offenheit zum Stellen dieses 
Artikels (Wettbewerbskapitel oder SOE Kapitel) bestätigt, so lange es irgendwo 
eingeschlossen wird. 

X.4 (Zusammenarbeit): Die In den USA hergestellten Vorschläge, die Sprache jedoch ohne 
Absicht zu rationalisieren, den Inhalt des Artikels zu ändern. Die EU hat geschätzt, dass die 
Vereinigten Staaten bereit sind, Sprache bezüglich Geschäftsgeheimnisse zu akzeptieren 
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(die EU hat die Vereinigten Staaten wieder auf der Empfindlichkeit von EU-
Mitgliedstaaten bezüglich vertraulicher Informationen und Geschäftsgeheimnisse erinnert). 

X.5 (Rezensionsklausel): Beide Seiten haben sich über gemeinsame Sprache geeinigt. 
Die Parteien haben ihre Abmachung bestätigt, den genauen Berichtszeitraum 
einzuklammern und auf Ergebnisse des Allgemeinen Kapitels zu warten. 

X.7 (Streitansiedlung): Beide Parteien stimmen der Sprache zu. 

Die Parteien sind bereit gewesen, sich innerlich auf dem Entwurf des festen Textes zu 
beraten und fortzusetzen, zum Heben der restlichen Klammern zu arbeiten. 

Staatliche Unternehmen (SOEs und Subventionen) 

Die Parteien haben sich mit substantivischen Diskussionen auf der Grundlage von ihren 
jeweiligen Textvorschlägen beschäftigt. Der US-Vorschlag bedeckt beide das 'traditionelle' 
(Nichtsubvention) ein Teil von SOE Bestimmungen, sondern auch ein Subventionsteil, nur 
SOEs bedeckend. Da es keinen Konsens noch über die Bitten von EU gibt, alle Niveaus der 
Regierung zu bedecken und Subventionsregeln zu allen Unternehmen zu erweitern, wurden 
die Diskussionen auf einem hypothetischen „und wenn“ Basis ausgeführt. 

SOEs (Nichtsubventionsteil) 

Die EU hat seine Position wiederbestätigt, dass eine politische Entscheidung erforderlich 
wäre, um sicherzustellen, dass zukünftige Regeln an Subbundesniveaus der Regierung (und 
nicht nur am Hauptniveau) gelten. Die EU hat die Vereinigten Staaten daran erinnert, dass 
das EU-Ziel ist, eine ehrgeizige Abmachung zu verhandeln, die die Goldwährung für SOE-
Regeln setzen würde. Die Vereinigten Staaten haben seine Position ständig wiederholt, dass 
der TTIP als das Erzielen weniger nicht gesehen werden kann als, was im TPP erreicht 
wurde. 
Die Diskussionen waren konstruktiv, und beide Parteien haben Bereitwilligkeit gezeigt, 
Lösungen auf mehreren Problemen zu finden. Die Vereinigten Staaten haben seine Position 
geklärt, indem sie einige Modifizierungen zu seinem ursprünglichen Textvorschlag auf den 
Tisch gelegt worden ist, Inspiration vom TPP (Finanzdienstleistungsbefreiungen, Aussprache 
der NT-Regel und Durchsichtigkeit) nehmend. Die Tatsache, dass die EU den Text der 
geschlossenen Verhandlungen von Vietnam veröffentlicht hat, hat den Diskussionen 
geholfen. Die Diskussionen haben gezeigt, dass EU- und US-Positionen auf mehreren 
Schlüsseldefinitionen (Monopole, Benennung, Handelstätigkeiten und kommerzielle 
Rücksichten), Regeln (kommerzielle Rücksichten und Nichturteilsvermögen, delegierte 
Autorität), und Durchsichtigkeit ähnlich sind. Mehr Arbeit ist jedoch in den folgenden 
Bereichen erforderlich: 

 SOE Definition: Die Vereinigten Staaten haben seine Bereitwilligkeit wiederholt, 
die Einschließung des „Kontroll“-Aspekts in die Definition, wie vorgeschlagen, 
durch die EU zu erforschen. Die Diskussionen haben nützliche Ideen 
heraufgebracht, und die EU wird auf diesen folgen. 

 Spezielle Rechte oder Vorzüge: Wegen zeitlicher Einschränkungen gab es keine 
Diskussion dieses Mal, aber die EU wird während der nächsten Runde folgen. 
Das Konzept ist für die Vereinigten Staaten schwierig. 

 Antiwettbewerbsmethoden in einem nichtmonopolisierten Markt: Die EU hat 
gebeten, dass dieser Artikel fallen gelassen ist oder, in der Alternative, dass sie, 
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von DS-Regeln ausgeschlossen zu werden. Die Vereinigten Staaten haben wieder 
Bereitwilligkeit gezeigt, die Bitte der EU zu denken. 

 Durchsichtigkeit: Wegen zeitlicher Einschränkungen gab es keine Zeit, um 
diese Bestimmungen im Detail zu besprechen, aber Diskussionen werden 
nächstes Mal weitergehen. 

Die Parteien sind bereit gewesen, Informationen zwischen 

den Sitzungen auszutauschen. Subventionen 

Die Vereinigten Staaten haben seine Position ständig wiederholt, dass SOEs verschieden 
behandelt werden sollte, weil sie im Sinn verschieden sind, dass sie genau als private 
Gesellschaften nicht funktionieren und deshalb ein zäheres Regelwerk bevollmächtigen 
können. Die EU hat seine Sorge mit der unausgeglichenen Annäherung des US-
Textvorschlags auf SOE Subventionen wiederholt, die EU-MS bedecken, während sie SOE 
Subventionen am (staatlichen) subföderalen US-Niveau nicht bedeckt hat. 

Die EU hat weiter seine Position ständig wiederholt, die davor bereit sein, sich mit 
Verhandlungen auf Bestimmungen zu beschäftigen, spezifisch das Problem von 
Subventionen für SOEs richtend, würde es notwendig sein, sich zuerst über einen 
Übereinstimmungsbereich zu einigen, der Bestimmungen in Zusammenhang mit 
Subventionen sowohl für SOEs als auch für private Gesellschaften, insbesondere bezüglich 
der Durchsichtigkeit und Beratungen bedeckt. Die Vereinigten Staaten haben die EU-
Position zur Kenntnis genommen. Die Vereinigten Staaten sind bereit zu denken sich zu 
beschäftigen unter der Bedingung, dass die EU bereit ist, spezifische Regeln für SOEs und 
Fischereien zu denken. Bezüglich Subventionen für Dienstleistungen haben die Vereinigten 
Staaten Zögern ausgedrückt, um sich außerhalb SOEs zu beschäftigen. Die Vereinigten 
Staaten waren auch bereit, EU-Vorschläge bezüglich verbotener Subventionen, obgleich 
beschränkt, auf SOEs zu denken. 

In ihren Diskussionen haben die Parteien insbesondere auf die Definition der Subvention 
(“nichtkommerzielle Hilfe”) die Behandlung von inneren Übertragungen und das Konzept 
von „imputability“, besonders im Zusammenhang des US-Vorschlags bezüglich SOE das 
Geben von Subventionen für anderen SOEs konzentriert. In diesen Diskussionen haben die 
Parteien den “US-Fünf-Faktoren-Test” (entwickelt in einigen DVC Fällen) und das relevante 
Fallrecht und das Wechselspiel mit der “delegierten Autorität” Regel und das WTO Konzept 
des “öffentlichen Körpers” erforscht. Die Parteien haben auch das EU-Konzept der 
“Regionalgenauigkeit” besprochen. Die Vereinigten Staaten haben Bereitwilligkeit 
ausgedrückt, die Konzepte „des Vorteils“ und „der Genauigkeit“ in seinem Vorschlag für 
eine Subventionsdefinition zu klären. 

Die Parteien sind bereit gewesen, Informationen zwischen 

den Sitzungen auszutauschen. 3.7 Investitionsschutz 

Bezüglich des Investitionsschutzes haben sich Diskussionen auf Definitionen, 
Expropriation und Übertragungsartikel konzentriert. Die EU hat weitere Erklärung auf 
seinem am 12. November 2015 gesandten Textvorschlag zur Verfügung gestellt. Die EU 
und die Vereinigten Staaten haben sich mit eingehend Vergleich ihrer jeweiligen 
Annäherungen beschäftigt, in der Absicht Bereiche zu identifizieren, die weitere 
substantivische Diskussion in zukünftigen Runden (namentlich schöne und gerechte 
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Behandlung) und mit dem Ziel verlangen werden, die jeweiligen Texte zu konsolidieren. 

Bezüglich der Entschlossenheit von Investitionsstreiten hat sich der Meinungsaustausch auf 
den jeweiligen Textvorschlägen in erster Linie auf das Verstehen der jeweiligen 
Annäherungen und auf sich identifizierende Bereiche der Konvergenz konzentriert. Die 
Vereinigten Staaten haben hauptsächlich sachliche und Forschungsfragen bezüglich der 
Absichten der EU und der Ziele hinter den neuen Bestimmungen im EU-Vorschlag gestellt. 

Diskussionen in Zusammenhang mit “Definitionen und Spielraum” waren allgemein. Etwas 
Konvergenz wurde auf der geteilten Absicht hinten “auf der Interesseannäherung” laut der 
Definition „des Klägers“, sowie des Konsenses mit hohen Grundsätzen über die Definition 
„des Befragten“ gefunden. Parteien sind auch im Prinzip bereit gewesen, Definitionen auf 
den verschiedenen Regeln einzuschließen, die auf in dieser Abteilung einschließlich 
UNCITRAL “Durchsichtigkeitsregeln verwiesen sind”, “ICSID Vertrag”, “herrscht ICSID 
zusätzliche Möglichkeit”, “New Yorker Vertrag” und “UNCITRAL Schiedsregeln”. 

Bezüglich der freundlichen Entschlossenheit haben sich die Vereinigten Staaten über den 
Grundsatz geeinigt, dass jede Alternative Streitentschlossenheit positiv ist und ausgedrückte 
interessiert für das Grundprinzip der EU, um dass eine gegenseitig abgestimmte Lösung zu 
verlangen, zum Ausschuss bekannt gegeben werden. Auf der Beratung haben die 
Vereinigten Staaten auch über das Ziel gefragt, das durch die EU im Bilden von Beratungen 
nach einer Voraussetzung laut der Abmachung verfolgt ist, und wie das Zeitachsen 
potenziell zusammenpressen konnte. 

Parteien haben auch den Artikel über die Zustimmung zur Schlichtung besprochen, wo eine 
Allgemeinheit und einige Strukturunterschiede identifiziert wurden. Bezüglich der Vorlage 
eines Anspruchs haben einige die Ansicht geteilt, dass die Voraussetzung, um Verlust oder 
Schaden zu haben, der sich aus einem Bruch und den Verfahrensregeln ergibt, die in einem 
Streit laut des TTIP Konsenses auch über die Verfahrensregeln gelten sollten, in einem 
Streit unter TTIP zu gelten, und dass, wie man betrachten sollte, diese einer dynamischen 
Natur (Bedeutung des Änderns mit der Zeit) sind. Bezüglich der Drittfinanzierung haben 
die Vereinigten Staaten erklärt, dass dieser Typ der Finanzierung in den Vereinigten 
Staaten ungewöhnlich ist. Der Artikel über andere Ansprüche wurde auch besprochen, wo 
die Parteien eine Abmachung bezüglich der jeweiligen Absichten der Parteien gefunden 
haben, parallele und vielfache Verhandlungen sowie Bestimmungen zu verhindern, die 
frühe Entlassung von grundlosen Ansprüchen berücksichtigend. 

Die Parteien haben auch mehrere Bereiche identifiziert, wo es breite Abmachung, 
einschließlich auf der Annäherung gibt, die in Bezug auf einleitende Einwände in einem 
Streit, der Annäherung an die Durchsichtigkeit und den öffentlichen Zugang zu den 
Verhandlungen und dem Status der nichtstreitenden Partei in einem Verfahren genommen ist. 
Andere Bereiche haben besprochen hat einen Artikel über die Möglichkeit der Kontrolle 
durch die Vertragsparteien über die Interpretation der Abmachung, die Verhinderung von 
parallelen und vielfachen Verhandlungen, sowie die Möglichkeit eingeschlossen, frühe 
Entlassungen von grundlosen Ansprüchen zu berücksichtigen. Anderen Bestimmungen wie 
das Tribunal des Ersten Beispiels und das Bittentribunal wurde in dieser Runde nicht 
angestochen. 
3.8. Staat-zu-Staat-Streitansiedlung 

Diese Runde wurde intensiven Diskussionen über die vorhandene EU und dem neuen US-
Kompromissvorschlag auf dem Gehorsam, auf den Tisch gelegt kurz vor der Runde 12 



Transatlantis her Handel Ge er e  und 
In estitionspartners haft -teilha ers haft  TTIP  

Seite 259 von 259 Übersetzer promt office 10 ©lkwklaus 

gewidmet. Wir konnten die Schlüsselbereiche von Konvergenzen identifizieren, die das 
Recht einschließen, um eine angemessene Zeitspanne für den Gehorsam ('RPT') und 
sequencing zwischen Gehorsamrezension und Suspendierung von Verpflichtungen zu bitten, 
aber mit der beträchtlichen Stromlinienverkleidung des Gehorsams und der 
Sanktionsschiedsverhandlungen im Falle des fortlaufenden Zuwiderhandelns der 
antwortenden Partei nachdem ist der RPT abgelaufen. Einige Begriffsunterschiede bleiben 
namentlich bezüglich des Standards für die Rezension des Niveaus der Sanktionen, und der 
Parry um eine Gehorsamtafel während der Sanktionen bitten kann. Es gab Abmachung, 
weiter konsolidierten Text des Gelenks zwischen den Sitzungen in Ordnung zu bringen. Die 
Vereinigten Staaten haben auch verpflichtet, auf den EU-Vorschlag auf der Vermittlung in 
der nächsten Runde zu antworten, seitdem es dazu in dieser Runde nicht bereit war. 
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