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Die Deutsch-Türkische Industrie-  und Handelskammer (AHK)  ist  eine
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von 130 Auslandshandelskammern Deutschlands,  die weltweit  in  90
Ländern  tätig  sind.  Die  AHK  ist  seit  1994  offizielle  Vertreterin  der
deutschen  Wirtschaft  in  der  Türkei  und  fördert  die
Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen beider Länder. 

Mit ihren Fertigungszentren und Vertriebsnetzen in der Türkei und ihren
Leistungen  im  Bereich  F&E  tragen  die  Kammermitglieder  tatkräftig
zum Außenhandel des Landes bei.  Deutschen Unternehmen fällt  bei
der  Übertragung   ihrer  auf  internationalen  Märkten  gewonnen
Erfahrungen auf den türkischen Markt eine wichtige Aufgabe zu. 

Unternehmen, die Mitglied der AHK sind, haben die AHK-AG Textil ins
Leben gerufen, um auf allgemeine Probleme ihres Wirtschaftszweiges
aufmerksam zu machen. 

er AG gehören die folgenden Firmen an:
Hugo Boss Tekstil San. Ltd. Şti.
Metro  Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizm. Tic.Ltd. Şti
Usar Dış Ticaret Ltd. Şti.

1. Neue Gesetzesbestimmungen und weitere, per 
Durchführungsverordnung auferlegte Pflichten

Das erste Thema, auf das die AHK-AG Textil  das Augenmerk richten
möchte,  sind  die  zusätzlichen  Pflichten,  die  mit  der
„Durchführungsverordnung  zur  Umsetzung  der  Importüberwachung“
eingeführt wurden, sowie Probleme im Zusammenhang mit der Einfuhr
von  Fertigkleidung,  Taschen  und  Schuhen  aus  Ländern  des  Fernen
Ostens. 

Es  handelt  sich  um  Waren,  die  unter  die  Zolltarifpositionen  42.02
(Taschen, Etuis, Schutzhüllen für Mobiltelefone und Tablets usw.) und
42.03  (Kleidung  und  Zubehör  aus  Leder  und  Hartleder)  sowie  61
(Strickkleidung und Zubehör), 62 (gewebte Kleidung und Zubehör),  63
(Heimtextilien  wie  Handtücher  und  Laken)  und  64  (Schuhe,
Hausschuhe,  Halbstiefel,  Stiefel,  Sandaletten,  flauschige  Hausschuhe
usw.) außer 64.06 (Schuhteile) fallen und deren Ursprungsländer die
Staaten  Volksrepublik  China,  Bangladesch,  Vietnam,  Indonesien,
Indien, Kambodscha, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar und Thailand sind.
Bei  der Antragstellung auf Ausstellung einer Registrierbescheinigung
werden Kriterien wie Produktion, Import, Export und Beschäftigung der
Importfirmen  in  Betracht  gezogen.  Firmen,  die  nach  Abschluss  der
Risikobewertung die erforderlichen Kriterien nicht erfüllen, können zur
Einreichung zusätzlicher Unterlagen und Angaben aufgefordert werden.
Die  für  die  Bescheinigung  erforderlichen  und  hier  angesprochenen
Zusatzunterlagen  und  -angaben  sind  beim  ITKIB-Generalsekretariat
einzureichen. 
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Weiter sieht die Regelung vor, dass zusätzlich dazu „die realisierten
Einfuhren nach Ursprungsland und Unternehmen verfolgt werden und
dass erforderlichenfalls auch aus anderen Ländern oder von anderen
Firmen  zusätzliche  Unterlagen  und  Angaben  angefordert  werden
können“. 

Mündlich  wurde  von  Seiten  des  ITKIB  mitgeteilt,  dass  das
Geschäftsjahr  2018  zusammen  mit  den  YMM-Unterlagen  [YMM  –
Wirtschaftsprüfer], die die Daten für 2018 enthalten und regelmäßig
jedes Jahr im Juni beim ITKIB eingereicht werden, gewertet werde und
dass  für  den  Fall,  dass  zusätzliche  Unterlagen  und  Angaben
anzufordern  sind,  erforderlichenfalls  eine  Revision  vorgenommen
werde. 

Bei  den  zusätzlichen  Unterlagen  und  Angaben  handelt  es  sich  um
Folgende:

-  Exporteurs-/Herstellerinformationsformular   (der  Inhalt  ist  von  den
zuständigen  Behörden  des  Ursprungsland  zu  bestätigen  und
anschließend  von  einer  diplomatischen  Vertretung  der  Türkei  im
Ursprungsland zu beglaubigen)

-  Sofern zutreffend: Eintragungsbescheinigung/en von Handelsmarken
im Besitz der Herstellerfirma (nach Bestätigung durch die zuständige
Behörde  des  Ursprungsland  sind  die  Bescheinigungen  von  einem
vereidigten Übersetzer ins Türkische zu übersetzen und zusammen mit
den Originalbescheinigungen von einer diplomatischen Vertretung der
Türkei im Ursprungsland zu beglaubigen)

-   Falls  die  Herstellerfirma  für  einen  in  der  Türkei  ansässigen
Markeninhaber  produziert,  Fotokopie  der  Markeneintragung  der
Importfirma,  die  Eigentümerin  der  Handelsmarke  ist,  sowie
Unterlagen  /  Angaben,  die  die  Geschäftsbeziehungen  zwischen  den
beiden Unternehmen nachweisen).

2. Schwierigkeiten  und  Ungewissheiten  bei  der
Umsetzung 

Die  beiden  letzten  Durchführungsverordnungen  zur
Importüberwachung, auf die oben eingegangen wurde, wirken sich vor
allem auf Importfirmen nachteilig aus, aber auch auf Exporteure, die
Halbfertigwaren  importieren.  Derartige  Praktiken,  die  man  als
außertarifliche  Hemmnisse  bezeichnen  könnte,  verstoßen  zudem
gegen  die  Bedingungen  der  Zollunion,  die  die  Türkei  mit  der  EU
vereinbart  hat.  Die  seitens der Türkei  eingeführten außertariflichen
Hemmnisse beeinträchtigen insbesondere ausländische Investoren mit
Investitionen  in  der  Türkei  und  tragen  vor  allem  in  der  deutschen
Öffentlichkeit zu der Ansicht bei, dass die Türkei Praktiken anwendet,
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die  ausländische  Investoren  benachteiligen  und  schädigen.
Unternehmen,  die  in  der  Türkei  auf  Importe  basierende  Produktion
betreiben und ihre  Waren anschließend exportieren,  sehen sich aus
diesem Grunde auf dem deutschen Markt negativen Reaktionen von
Käufern ausgesetzt. 

Große Schwierigkeiten  bereitet  gerade die  Beschaffung der  mit  der
letzten  Durchführungsverordnung  geforderten  Unterlagen.  Viele
Herstellerfirmen geben dazu an, dass sie vertrauliche Informationen zu
ihren  Produkten  und  ihrer  Herstellung  enthielten,  die  nicht
preisgegeben werden könnten, und sind deshalb gegen die Ausfüllung
der  Formulare  eingestellt.  Ferner  ist  in  der  Verordnung  die  für  die
Bestätigung der Unterlagen und Angaben zuständige amtliche Stelle
nicht angegeben (wie etwa: Handelskammer, Industriekammer, Notar,
Finanzamt usw.). Außerdem teilen Hersteller mit, dass in ihren Ländern
amtliche Stellen derartige Bestätigungen nicht vornehmen. 

Es wurde darüber hinaus festgestellt,  dass die amtlichen türkischen
Stellen, die im Ausland für die Beglaubigung zuständig sind, von der
Sache nichts wissen.

Es  wurde  weiter  festgestellt,  dass  einige  Unternehmen  von  der
Umsetzung  der  Verordnung  befreit  sind.  Allerdings  wurden  diesen
Betrieben amtlicherseits weder mündlich noch schriftlich die Kriterien
für die Befreiung mitgeteilt. Dieser Umstand ist für die befreiten wie
für die nicht befreiten Firmen sehr problematisch. Denn ohne Kenntnis
der  Anwendungsregeln  lässt  sich  kein  Geschäftsplan  erstellen.
Schließlich handelt es sich um Maßnahmen, die die Einfuhr von Waren
betreffen,  die  die  Grundlage  für  ihren  gesamten  Verkauf  oder  für
Fertigung  und  Verkauf  darstellen  und  diese  zum  Erliegen  bringen
können. 

ITKIB und das Generaldirektorat für Importe empfehlen den befreiten
Firmen, ihre Zahlen aus 2017 zu halten. In Bezug auf nicht befreite
Unternehmen ist jedoch ungewiss, in wie weit sie ihre Belegschaft oder
ihre Exporte ausweiten müssen, um eine Befreiung zu erhalten.  Bei
Eingabe der Kriterien ins System wird nur automatisch angegeben, ob
ein Betrieb befreit ist oder nicht. 

Niemand weiß, ob die Befreiung nur von 1 USD zu wenig oder einem
fehlenden Mitarbeiter abhängt. Niemand weiß, welche Zielvorgaben für
eine  Befreiung  erfüllt  werden  müssen.  Gleiches  gilt  für  befreite
Betriebe, die ihre Position halten müssen, um weiterhin befreit zu sein.
Weil  die  Kriterien  weder schriftlich  noch mündlich  bekannt  gegeben
wurden, können die Unternehmen keine Maßnahmen für eine stabile
Geschäftstätigkeit  ergreifen.  Das  hat  erhebliche  wirtschaftliche
Ungewissheiten zur Folge.
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Es  gibt  keine  schriftlich  festgelegte  Frist  für  die  Beglaubigung  oder
Ablehnung der eingereichten zusätzlichen Unterlagen und Angaben; es
ist die Rede von 120-180 Tagen. 

Es ist zu hören, dass die Belegschaftsgröße und sonstige Kriterien mit
der  Zeit  angehoben  werden,  sodass  der  Erhalt  des  gegenwärtigen
Zustandes  ebenfalls  keine  Sicherheit  bietet.  Das  trägt  zur
Ungewissheit bei.

3. Entwicklungsfähige Bereiche und Empfehlungen

Vordringlich  sollten  die  Befreiungskriterien  eindeutig  definiert  und
bekannt  gegeben  werden.  Dann  könnten  befreite  Firmen  sich
zielgerichtet für den Erhalt ihres Status einsetzen und würden damit
einen Beitrag zur Förderung der Volkswirtschaft und der Geschäftswelt
leisten. Für Unternehmen, die gegenwärtig die Kriterien nicht erfüllen,
ist deren Bekanntgabe wichtig, damit sie sich weiterentwickeln können
und  darüber  hinaus  ihre  Belegschaft  ausweiten  und  ihre
Exporte/Fertigung steigern. 

Im Sinne einer realistischen Geschäftsplanung und zur Vermeidung von
Verlusten  im  Zusammenhang  mit  Bestellungen  während  ihrer
Befreiung,  sollte  das  Ende der  Befreiungsfrist  (bzw.  das  Datum des
Neubewertungsverfahrens)  im  ITKIB-System  angezeigt  werden.
Außerdem  sollte  Firmen,  deren  Befreiung  abläuft,  eine  bestimmte
Übergangsfrist eingeräumt und mitgeteilt werden, damit sie bestellte
Produkte ausführen können. 

Einige  Marken  werden  von  mehr  als  einem  Importeur  auf  den
türkischen Markt gebracht, andere sind die einzigen Importeure, haben
jedoch ein Ladenfranchise, sodass eine Ausweitung der Belegschaft für
den  Importeur  keinen  Vorteil  mit  sich  bringt  und  sie  nicht  in  den
Genuss  einer  Befreiung  kommen können.  Indirekt  verstärkt  das  die
Wahrscheinlichkeit,  dass  diese  Marken  Ladenmitarbeiter  entlassen,
Läden  geschlossen  werden   und  sie  sich  vom  türkischen  Markt
zurückziehen.  Im  Falle  derartiger  Unternehmen  sollte  die  Befreiung
nicht  dem Importeur,  sondern  unter  Berücksichtigung  der  im  Land
geschaffenen Arbeitsplätze, dem Exporteur verliehen werden. 

Die amtlichen Stellen, von denen im Ausland Bestätigungen eingeholt
werden  können,  sollten  benannt  werden  und  diese  Stellen  sollten
darüber informiert werden. 

Es  sollten  unverzüglich  Schritte  eingeleitet  werden,  damit
Importfirmen und/oder lokale Hersteller, die importgestützte Fertigung
betreiben, ihren Bedarf innerhalb der Türkei decken können und lokale
Hersteller  nach  internationalen  Standards  fertigen.  Die  Mängel  in
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Bezug auf den Nachweis, dass lokale Hersteller insbesondere auch die
Arbeitnehmerrechte  voll  einhalten  (vollständige  Zahlung  ihrer  SGK-
Beiträge, keine Einstellung von nicht versicherten Ausländern), sollten
behoben werden. Das könnte ausländische Marken dazu bewegen, ihre
Fertigung in die Türkei zu verlegen.
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