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Acht Bereiche für sektorale Verhandlungen mit der EU, die dank des Status der Ukraine als EU-Beitrittskandidat
möglich wurden, sind derzeit in der Arbeit der Regierung vorgesehen. Dies erklärte der ukrainische
Ministerpräsident Denys Schmyhal bei einem Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Acht Bereiche für sektorale Verhandlungen mit der EU, die dank des Status der Ukraine als EU-Beitrittskandidat
möglich wurden, sind derzeit in der Arbeit der Regierung vorgesehen. Dies erklärte der ukrainische
Ministerpräsident Denys Schmyhal bei einem Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj.

So geht es beispielsweise um den Beitritt zum Übereinkommen über das gemeinsame Versandverfahren (NCTS) �
das so genannte zollfreie Visum. Ende Juni fand die abschließende Bewertung der Bereitschaft der Ukraine, dem 
NCTS beizutreten, online statt und ergab eine positive Stellungnahme. Es wird erwartet, dass das entsprechende
Gesetz in zweiter Lesung verabschiedet wird.

Ein weiterer Schwerpunkt sind die Vorbereitungen für die Unterzeichnung des Abkommens über die Liberalisierung
des Straßenverkehrs, die in den kommenden Tagen erfolgen soll. Dadurch werden Transportgenehmigungen für
ukrainische Unternehmen nicht mehr erforderlich sein.

Schmyhal zufolge ist es auch wichtig, einen gemeinsamen Roaming-Raum zwischen der Ukraine und der EU zu
schaffen.

Außerdem laufen die Vorbereitungen für einen gebührenfreien Beitritt der Ukraine zum einheitlichen Euro-
Zahlungsverkehrsraum.

Der Ministerpräsident betonte auch die Bedeutung der Integration des ukrainischen Energiesystems in das
kontinentaleuropäische Stromnetz, insbesondere im Zusammenhang mit der Ausweitung der Exporte.

Darüber hinaus ist es wichtig, ein Abkommen über die so genannte visafreie Regelung für die Industrie zu
unterzeichnen, um den gegenseitigen Zugang zu den Märkten für Industrieprodukte zu öffnen, die Ukraine in den
digitalen Markt der EU zu integrieren und sich allen Initiativen des europäischen „Green Deal“ anzuschließen.

EU-Kandidat Ukraine: die angekündigten Vorteile

Zuvor hatte das Ministerkabinett erklärt, dass die Aufnahme von Verhandlungen über die Mitgliedschaft der
Ukraine in der EU für Anfang nächsten Jahres erwartet wird. Der voraussichtliche Termin für den Beitritt der
Ukraine zur EU ist 2029&
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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