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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000129/2012 

an die Kommission 
Artikel 115 der Geschäftsordnung 

Vital Moreira 
im Namen des Ausschusses für internationalen Handel 

Elmar Brok 
im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

Betrifft: Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Israel - Konformitätsbewertung und 
Anerkennung gewerblicher Produkte (ACAA) - Zusatzprotokoll zum Europa-Mittelmeer-
Abkommen 

Das Europäische Parlament wurde um Zustimmung zum ACAA-Abkommen zwischen der EU und 
Israel ersucht. Der Ausschuss für internationalen Handel (INTA) hat jedoch einige Vorbehalte, was 
dieses Abkommen betrifft; dabei handelt es sich vor allem um rechtliche Bedenken im 
Zusammenhang mit dem territorialen Anwendungsbereich sowie um verfassungsrechtliche Bedenken 
in Bezug auf die Umsetzung. Das Parlament ersucht die Kommission um Klarstellung in folgenden 
Punkten: 

1. Hält die Kommission sich gemäß Artikel 9 des Protokolls für rechtlich befugt, die territoriale 
Zuständigkeit der zuständigen Behörden und der benannten Stellen gemäß diesem Protokoll nicht 
anzuerkennen bzw. geografisch einzuschränken? Falls ja, welche rechtsverbindlichen 
Zusicherungen kann die Kommission dem Parlament geben, dass sie weder stillschweigend noch 
auf andere Weise hinnimmt, dass die territoriale Zuständigkeit der zuständigen israelischen 
Behörde im Sinne von Artikel 9 des Protokolls Gebiete umfasst, die 1967 unter israelische 
Verwaltung gebracht wurden? 

2. Wie will die Kommission gewährleisten, dass keine industriellen Erzeugnisse, die in den 
israelischen Siedlungen im Westjordanland oder in Ostjerusalem hergestellt wurden, im Rahmen 
dieses Protokolls zertifiziert werden, wenn das Abkommen erst einmal in Kraft tritt? 

3. Wie will die Kommission vor dem Hintergrund früherer Urteile des Europäischen Gerichtshofes 
gewährleisten, dass die in den besetzten palästinensischen Gebieten hergestellten 
palästinensischen Industrieerzeugnisse nicht benachteiligt werden, wenn im Rahmen dieses 
Abkommens eine Zertifizierung durch die israelischen Behörden verlangt wird?  

4. Der INTA-Ausschuss ist sich zwar der Tatsache bewusst, dass die Zertifizierung von 
Industrieerzeugnissen im Rahmen des ACAA-Abkommens nicht bedeutet, dass die europäischen 
Zollbehörden gemäß der Technischen Vereinbarung zwischen der EU und Israel die  Herkunft der 
Erzeugnisse nicht länger prüfen müssen, er ist sich jedoch nicht ganz sicher, dass der geltende 
Mechanismus nicht manipuliert werden kann. Kann die Kommission klarstellen, ob sie 
beabsichtigt, dieses Instrument der Zollkontrolle zu überprüfen oder zu verstärken? 
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