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Annexes = Anhänge

• Anhang ist direkt auf jedes Land anwendbar

• Auch wenn der Sektor ausgenommen wäre

• Ausnahmemöglichkeiten nur bei Anhängen

– über staatseigene Betriebe

– Localization

möglich



• Gemäss seco wird über folgende Anhänge verhandelt:

– Finanzdienstleistungen

– Telekommunikationsdienstleistungen

– Elektronischer Handel

– Grenzüberschreitung natürlicher Personen 

– innerstaatliche Regelungen

– Transparenz

– unterschiedliche Arten des Transports

– Logistikdienstleistungen

– Postdienstleistungen (delivery services)

– Energiedienstleistungen

– Öffentliches Beschaffungswesen

– professional services

– Exportsubventionen

– Staatliche Firmen

Anhänge wirken 
direkt auf jedes Land.

Anhänge wirken auch dann, 
wenn der Sektor vom Hauptteil 
des Abkommens ausgenommen ist.

Die gemachte Ausnahmen betreffend
Standstill & Ratchet sind wirkungslos

Standstill & Ratchet
kommen zur Anwendung, auch für CH





Gleichbehandlung

• Kohlekraftwerk

• Flusskraftwerk

• CO2-Steuer

– Konsultation Eon

– Betrifft nur 
ausländischen Strom

– dikriminierend



Struktur

• Core-Text

• Länderlisten

• Anhänge



Annex on transparency Suisse, Turquie, 
Israël, Liechtenstein,
Pakistan



Annex on telecommunication services



Annex on telecommunication services

• each Party shall ensure that its 
telecommunications regulatory body is separate 
from, and not accountable to, any supplier of 
public telecommunications services. To this 
end, each Party shall ensure that its 
telecommunications regulatory body does not 
hold a financial interest or maintain an 
operating or management role in any such 
supplier



Schweiz – Suisse

• Regulatory body

• Swisscom

• ComCom
Eidgenössische 
Kommunikationskommission
commission fédérale de la 
communication

• Bund = Mehrheitsaktionär
Confédération = actionnaire
majoritaire
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Annex
on 
delivery
services



21. 10. 2016

• Neue Offerten aller 
Länder

• Vorher: requests
(Forderungen an 
einzelne Länder)

• Nouvelles offres des 
participants

• Avant: requestes
(revendications
adressées à d’autres
pays)









Annex on transparency Suisse, Turquie, 
Israël, Liechtenstein,
Pakistan



• Gemäss seco wird über folgende Anhänge verhandelt:

– Finanzdienstleistungen

– Telekommunikationsdienstleistungen

– Elektronischer Handel

– Grenzüberschreitung natürlicher Personen 

– innerstaatliche Regelungen

– Transparenz

– unterschiedliche Arten des Transports

– Logistikdienstleistungen

– Postdienstleistungen (delivery services)

– Energiedienstleistungen

– Öffentliches Beschaffungswesen

– professional services

– Exportsubventionen

– Staatliche Firmen



Staatliche Firmen

• ewb

• BKW

• Inselspital

• Bernmobil

• bls

• Altersheime

• Spitex











Kulturförderung???

• Wenn der Treaty of Waitangi explizit 
ausgenommen werden muss, was bedeutet 
das für:

• Filmförderung?

• Quersubvention zu italienischen TV- und 
Radioprogrammen?



Immer aktuell:

http://tisa-vpod.ch
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