
 
ACTA/de 42 

(3) Eine Vertragspartei kann die in diesem Artikel dargelegten Tätigkeiten zusammen mit 

einschlägigen Organisationen des Privatsektors oder der internationalen Ebene erfüllen. Jede 

Vertragspartei ist darauf bedacht, dass es bei den in diesem Artikel dargelegten Tätigkeiten und 

anderen internationalen Kooperationsmaßnahmen nicht zu unnötiger Doppelarbeit kommt. 

 

 

KAPITEL V 

 

INSTITUTIONELLE REGELUNGEN 

 

 

ARTIKEL 36 

 

ACTA-Ausschuss 

 

(1) Die Vertragsparteien setzen den ACTA-Ausschuss ein. Jede Vertragspartei ist im Ausschuss 

vertreten. 

 

(2) Der Ausschuss hat folgende Aufgaben: 

 

a) Prüfung der Umsetzung und Durchführung dieses Übereinkommens, 

 

b) Erörterung von Fragen der Weiterentwicklung dieses Übereinkommens,  

 

c) Erörterung etwaiger Vorschläge zur Änderung dieses Übereinkommens nach Artikel 42 

(Änderung), 

 



 
ACTA/de 43 

d) Beschlussfassung nach Artikel 43 (Beitritt) Absatz 2 über die Bedingungen für den Beitritt 

anderer WTO-Mitglieder zu diesem Übereinkommen und  

 

e) Erörterung sonstiger Fragen, die sich auf die Umsetzung und Durchführung dieses 

Übereinkommens auswirken können. 

 

(3) Der Ausschuss kann beschließen, 

 

a) Ad-hoc-Ausschüsse oder Arbeitsgruppen einzurichten, die den Ausschuss bei der Erledigung 

seiner Aufgaben nach Absatz 2 unterstützen oder die eine künftige Vertragspartei auf deren 

Antrag beim Beitritt zu diesem Übereinkommen nach Artikel 43 (Beitritt) unterstützen, 

 

b) den Rat von Personen oder Gruppen aus dem Nichtregierungssektor einzuholen,  

 

c) Empfehlungen zur Umsetzung und Durchführung dieses Übereinkommens auszusprechen; 

dazu zählt auch die Billigung entsprechender Leitlinien für vorbildliche Verfahren,  

 

d) mit Dritten Informationen und vorbildliche Verfahren über die Eindämmung von Verstößen 

gegen Rechte des geistigen Eigentums auszutauschen; dies betrifft auch Techniken zur 

Erkennung und Überwachung von Produkt- und Markenpiraterie, und  

 

e) sonstige Schritte in Ausübung seiner Aufgaben zu unternehmen. 

 



 
ACTA/de 44 

(4) Alle Beschlüsse des Ausschusses werden einvernehmlich gefasst, es sei denn, der Ausschuss 

beschließt einvernehmlich etwas anderes. Ein Beschluss des Ausschusses über eine ihm zur Prüfung 

unterbreitete Angelegenheit gilt als einvernehmlich gefasst, wenn keine der Vertragsparteien, die 

bei der Sitzung anwesend sind, in welcher der Beschluss gefasst wird, förmlich Einspruch gegen 

den vorgeschlagenen Beschluss erhebt. Die Arbeitssprache des Ausschusses ist Englisch; alle 

Unterlagen, die seine Arbeit betreffen, werden auf Englisch abgefasst. 

 

(5) Der Ausschuss gibt sich innerhalb einer angemessenen Frist nach Inkrafttreten dieses 

Übereinkommens eine Geschäftsordnung; er lädt die Unterzeichner, die keine Vertragsparteien 

dieses Übereinkommens sind, ein, sich an den Beratungen des Ausschusses über die 

Geschäftsordnung zu beteiligen. Die Geschäftsordnung 

 

a) regelt Fragen wie den Vorsitz und die Ausrichtung der Sitzungen sowie die Erledigung 

organisatorischer Aufgaben, die für dieses Übereinkommen und seine Durchführung von 

Bedeutung sind, und 

 

b) kann darüber hinaus auch Fragen wie die Einräumung des Beobachterstatus und alle sonstigen 

Fragen regeln, die der Ausschuss für seine eigene Tätigkeit als notwendig erachtet. 

 

(6) Der Ausschuss kann die Geschäftsordnung ändern.  

 

(7) Ungeachtet des Absatzes 4 fasst der Ausschuss in den ersten fünf Jahren nach Inkrafttreten 

dieses Übereinkommens seine Beschlüsse zur Annahme oder Änderung der Geschäftsordnung im 

Einvernehmen der Vertragsparteien und der Unterzeichner, die noch keine Vertragsparteien dieses 

Übereinkommens sind. 

 



 
ACTA/de 45 

(8) Nach Ablauf der in Absatz 7 genannten Frist kann der Ausschuss die Geschäftsordnung im 

Einvernehmen der Vertragsparteien dieses Übereinkommens annehmen oder ändern.  

 

(9) Ungeachtet des Absatzes 8 kann der Ausschuss beschließen, dass die Annahme oder 

Änderung einer bestimmten Verfahrensregel das Einvernehmen der Vertragsparteien und der 

Unterzeichner, die noch keine Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind, voraussetzt. 

 

(10) Der Ausschuss tritt mindestens einmal jährlich zusammen, es sei denn, der Ausschuss 

beschließt etwas anderes. Die erste Ausschusssitzung findet innerhalb einer angemessenen Frist 

nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens statt. 

 

(11) Zur Klarstellung gilt, dass der Ausschuss weder die Durchsetzung innerhalb des 

Hoheitsgebiets einer Vertragspartei oder auf internationaler Ebene noch die strafrechtlichen 

Ermittlungen in konkreten Fällen des Verstoßes gegen Rechte des geistigen Eigentums überwacht 

oder beaufsichtigt. 

 

(12) Der Ausschuss ist darauf bedacht, dass es bei seinen Tätigkeiten und anderen internationalen 

Bemühungen um die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums nicht zu unnötiger 

Doppelarbeit kommt. 

 

 


