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Die Abkürzung "TED" steht diesmal nicht für "Tenders Electronic Daily" (so die Bezeichnung einer - kostenpflichtigen - Datenbank über staatliche Ausschreibungen im
Bereich der EG), sondern für das (kostenfreie) Angebot "Trade and Environment Database" (vgl. Abb. 1). Die Adresse lautet:

Abb. 1: Leitseite der "Trade and Environment Database"

"Trade and
Environment"-Cases

Erschließungsraster

Beispielsfälle

Weiteres...

http://gurukul.ucc.american.edu/TED/TED.HTM
(Zur Erinnerung: Groß- und Kleinschreibung ist bei URL's im Internet von Belang.)
Womit befaßt sich die "Trade and Environment Database"? Mit Fällen, die Bezug zu Handel und Umwelt haben. Das Interesse dieser Datenbank für Juristen erhellt aus der Beschreibung dessen, was als "Fall" betrachtet wird:
"What constitutes a case? In this study:, the cases together serve as a non-exhaustive inventory of events or actions significantly involving both trade and environmental factors. The case covers a variety of discourse either through disagreement (a dispute in a legal forum) or
through agreement (a treaty with legal elements). A case of interest here is one which includes both environmental problems impacted directly by trade as well as environmental problems impacted indirectly, such as trade-related investment."
Die Fälle sind in der Datenbank anhand eines einheitlichen, 28 Kriterien umfassenden Rasters strukturiert worden. Man kann also nebenbei auch methodisch einiges durch die Konsultation der Datenbank lernen.
Was für Fälle werden nun behandelt? Wenn wir die Rubrik "Westeuropa" aufsuchen, treffen wir beispielsweise auf folgende Fallstudien:
- ANIMAL: EU Animal Testing Regulations
- AUSTRIA: Tropical Timber Import Ban
- CASSIS: Liquer Dispute between France and Germany
- DANISH: Danish Beer Bottle Laws
- DUTCHWD: Dutch Tropical Wood Import Limits
- ECCAR: EU Car Pollution Laws
Spätestens bei "CASSIS" müßte das präsente europarechtliche Wissen berührt sein, und
erst recht natürlich bei dem weiteren Eintrag "GERMBEER: German Beer Purity Law".
Wer nach der Nutzung der Datenbank noch wissen möchte, wo sich die Heimat dieses erfreulichen Angebots befindet, sollte die Seite
http://gurukul.ucc.american.edu/
aufrufen. "GURUKUL" ist der Server der American University in Washington. Neben der
eben besprochenen TED-Datenbank gibt es dort Internet-Angebote zu weiteren (auch für
Juristen) spannenden Themen...
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