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Betrifft: Petition 488/2012, eingereicht von Pär-Anders Aronsson, schwedischer 
Staatsbürgerschaft, zur Verhängung von Sanktionen gegen Israel wegen der 
Errichtung illegaler Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent hat sorgfältig Beweismaterial zusammengetragen, um die Verhängung von 
Sanktionen aufgrund der israelischen Siedlungspolitik in den besetzten palästinensischen 
Gebieten zu rechtfertigen. Unter Hinweis darauf, dass ein politischer Dialog und öffentliche 
Erklärungen keinen Erfolg gezeigt haben, schlägt der Petent vor, weitergehende Maßnahmen 
zu ergreifen und a) Handelssanktionen gegen Erzeugnisse aus den besetzten Gebieten sowie 
b) finanzielle Sanktionen gegen Unternehmen mit Geschäftstätigkeiten in den besetzten 
palästinensischen Gebieten und Reisebeschränkungen für bekannte Mitglieder der 
Besatzungsbehörde zu verhängen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 10. September 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. April 2013

Die Bemerkungen der Kommission 

Der Petent weist zu Recht auf die zwei wesentlichen Aspekte der EU-Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Politik Israels in den besetzten Gebieten hin (die Golanhöhen, der 
Gazastreifen und das Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem): die Nichtanerkennung 
dieser Gebiete als Teil Israels durch die EU sowie die Notwendigkeit der uneingeschränkten 



PE513.189v01-00 2/4 CM\939005DE.doc

DE

Achtung des humanitären Völkerrechts in diesen Gebieten. Die Wahrung des humanitären 
Völkerrechts ist sowohl im Hinblick auf die Lage der palästinensischen Bevölkerung, die 
nach diesem Recht den Status von „geschützten Personen“ besitzt, als auch im Hinblick auf 
die Siedlungspolitik Israels von entscheidender Bedeutung. Die EU hat wiederholt und 
entschieden den Standpunkt vertreten, dass die Siedlungen gegen das Völkerrecht verstoßen, 
ein Friedenshindernis darstellen und eine Zwei-Staaten-Lösung im israelisch-
palästinensischen Konflikt unmöglich machen könnten. Der Rat hat die israelische Regierung 
einstimmig und mit Nachdruck aufgefordert, alle Siedlungstätigkeiten – einschließlich der 
natürlichen Ausdehnung – einzustellen und die seit März 2001 errichteten Außenposten 
aufzulösen.
Die Umsetzung dieser einstimmig beschlossenen politischen Linie wird am besten durch die 
Aufnahme eines ständigen Dialogs mit den israelischen Regierungsstellen unterstützt. Der 
Dialog versetzt uns in die Lage, die Standpunkte der EU kontinuierlich weiterzuentwickeln 
und die Besorgnisse der EU im Hinblick auf die Frage der Siedlungen sowie andere Fragen 
im Zusammenhang mit der Achtung der Menschenrechte innerhalb Israels und in den 
besetzten Gebieten darzulegen. Diese Themen werden mit den israelischen Behörden auf 
politischer Ebene innerhalb des Assoziationsrates EU-Israel und auf Arbeitsebene innerhalb 
des Unterausschusses für politischen Dialog und Zusammenarbeit und der informellen 
Arbeitsgruppe für Menschenrechte erörtert. 
Die Kommission ist der Auffassung, dass ein politischer Dialog auf allen Ebenen, 
diplomatische Demarchen sowie öffentliche Erklärungen nützliche außenpolitische 
Instrumente sind, die bisher eingesetzt worden sind und auch in der Zukunft weiterhin 
verwendet werden sollten. Die Anwendung dieser Instrumente gegenüber Israel hat zu 
Folgendem beigetragen:

 Heraufsetzung der Volljährigkeit von palästinensischen Kindern von 16 auf 18 Jahre 
im Rahmen der israelischen Militärgesetzgebung, um Gleichheit mit der nach 
israelischem Zivilrecht geltenden Volljährigkeit von israelischen Kindern 
herbeizuführen;

 Einigung (Mai 2012) zwischen den israelischen Behörden und einer Reihe von 
palästinensischen Hungerstreikenden in israelischen Gefängnissen;

 Sensibilisierung für die Lage von palästinensischen Menschenrechtsverteidigern, die 
an friedlichen Protesten teilgenommen haben (mit dem Ergebnis, wie im Fall von 
Abu-Rahme, dass sie freigelassen wurden);

 Feste Einbeziehung der Lage in der Zone C des Westjordanlandes in die internationale 
Tagesordnung: Zerstörung von Häusern und Zwangsräumungen, Baugenehmigungen 
in palästinensischen Dörfern, Einschränkungen bei der Landnutzung und der 
Errichtung von Siedlungen (insbesondere auf palästinensischen Privatgrundstücken), 
die grundlegende Bedeutung der Zone C für die Lebensfähigkeit eines 
palästinensischen Staates.

Zusätzlich zu den genannten Maßnahmen hat die Kommission die Anwendung der 
einschlägigen EU-Rechtsvorschriften gewährleistet, um zu verhindern, dass israelische 
Siedlungen Nutzen aus den Vorteilen der bilateralen Zusammenarbeit EU-Israel ziehen.
 Seit 2005 fallen Erzeugnisse mit Ursprung in den illegalen israelischen Siedlungen in den 

besetzten Gebieten nicht mehr unter die Zollpräferenzbehandlung im Rahmen des 
Assoziationsabkommens EG-Israel und müssen daher verzollt werden. Diese sogenannte 
technische Vereinbarung wurde im Jahr 2012 aktualisiert 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/is
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rael_ta_de.htm). Dabei wurden die Transparenz und die Wirksamkeit der Umsetzung der 
technischen Vereinbarung seitens der EU in verschiedener Hinsicht verbessert:
 Die Pflicht zur Ermittlung von Einfuhren außerhalb der vor 1967 bestehenden 

Grenzen Israels, bei denen Anspruch auf eine Zollpräferenzbehandlung nach den 
Ursprungsregeln des Assoziationsabkommens EU-Israel wird von den Zollbehörden 
der EU-Mitgliedstaaten auf die Importeure verlagert.

 Die Liste von Postleitzahlen der Orte außerhalb der 1967 bestehenden Grenzen Israels, 
die als technisches Referenzinstrument für eine solche Ermittlung herangezogen wird, 
wurde umfassender und ausführlicher gestaltet.

 Die Liste von Postleitzahlen der Orte außerhalb der 1967 bestehenden Grenzen Israels 
wurde auf der Seite der GD TAXUD veröffentlicht.

Im Anschluss an die Schlussfolgerungen des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ zum 
Friedensprozess im Nahen Osten (Tagung vom 14. Mai 2012 ) erstellt die Kommission eine 
Übersicht über die bestehenden EU-Rechtsvorschriften über die Ursprungskennzeichnung, um 
ihre vollständige und wirksame Umsetzung durch die zuständigen Behörden der EU-
Mitgliedstaaten im Hinblick auf die ordnungsgemäße Kennzeichnung von in den israelischen 
Siedlungen hergestellten Gütern zum Schutz der Verbraucherrechte in der EU bei 
möglicherweise irrenführender Kennzeichnungen gewährleisten.

In der Politik der EU gegenüber Israel wird gemeinsamen Werten und der Beilegung des 
israelisch-palästinensischen Konflikts eine hohe Priorität eingeräumt. Dies wird daran 
deutlich, dass die von der EU 2008 vereinbarte „Aufwertung“ der europäisch-israelischen 
Beziehungen aufgrund der durch die israelische Operation „Cast Lead“ im Gazastreifen 
(Dezember 2008 – Januar 2009) geschaffene politischen Situation in Israel seit 2009 
ausgesetzt ist. In der am Vortag der 9.  Tagung des Assoziationsrates EU-Israel vom 15. Juni 
2009 von der EU abgegebenen Erklärung wird eine klare Verknüpfung zwischen der 
„Aufwertung“ und den (i) „gemeinsamen Werte beider Parteien […], zu denen insbesondere 
Demokratie und [die] Achtung der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und der 
Grundfreiheiten sowie eine verantwortungsvolle Staatsführung und das humanitäre 
Völkerrecht zählen“, und (ii) „der breiten Palette unserer gemeinsamen Interessen und Ziele 
[, zu denen] vor allem die Beilegung des israelisch-palästinensischen Konflikts im Wege der 
Zwei-Staaten-Lösung, die Förderung von Frieden, Wohlstand und Stabilität im Nahen Osten 
[gehören]“ , hergestellt. Diese politische Linie wurde immer wieder bestätigt, auch auf der 
jüngsten Tagung des Assoziationsrates EU-Israel im Juli 2012. Während dieser Tagung 
vertrat die EU den klaren Standpunkt, dass über eine Aufnahme einer potentiellen 
Zusammenarbeit mit Israel in verschiedenen Bereichen erst dann gesprochen werden könne, 
„wenn die Voraussetzungen für weitere Schritte zur Aufwertung der bilateralen Beziehungen 
gegeben sind“. Ferner ist festzustellen, dass die EU erstmals das Wort „Voraussetzungen“ 
verwendet hat, um eine Verknüpfung zwischen einer „Aufwertung“ auf der einen und 
gemeinsamen Werten und dem Fortschritt im Friedensprozess im Nahen Osten auf der 
anderen Seite, beschreiben zu können. Somit richten sich in der Praxis die bilateralen 
Beziehungen zu Israel an dem 2005 angenommenen ENP-Aktionsplan EU-Israel aus; eine 
Reihe von anderen Mittelmeerraumstaaten, z. B. Marokko, Jordanien, Palästina, hat 
Aktionspläne der neuen Generation eingeleitet, die als politischer Rahmen für ihre 
Beziehungen zur EU dienen, und die sich in einer fortgeschrittenen Vorbereitungsphase 
befinden.
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Vor diesem Hintergrund fördert die EU keine Handelssanktionen im Zusammenhang mit den 
bilateralen Beziehungen zwischen der EU und Israel. Der Handel wird als ein Instrument der 
Wachstumserzeugung gesehen; Handelsverbote könnten nur dann in Betracht gezogen 
werden, wenn auf kein anderes Instrument zurückgegriffen werden kann, was bei den 
bilateralen Beziehungen zwischen der EU und Israel nicht der Fall ist. Von der EU werden 
weder Einfuhrverbote für Erzeugnisse aus den Siedlungen noch die Ermutigung zur 
Teilnahme am Boykott gegen solche Einfuhren vorgesehen.
Schlussfolgerung

Unter Berücksichtigung der gemeinsamen Werte und Fortschritte im Friedensprozess im 
Nahen Osten wird die Kommission dem Ausbau der bilateralen Beziehungen zwischen der 
EU und Israel weiterhin ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit widmen.


