
Themenbereich: Zollrecht 

Titel: Das am 01.03.2018 in Kraft getretene ‘Communiqué über den Ablauf und die Grundsätze 
für die Implementierung von Zusatzzöllen’ 

Seit dem Jahr 2011 erhebt die Türkei Schutzzölle für bestimmte Waren, mit dem Ziel die 
heimische Produktion voranzutreiben. Länder, mit denen ein Freihandelsabkommen besteht, 
sind von dieser Regelung ausgenommen.  
Ein Zusatzzoll kann nach den geltenden Vorschriften nicht erhoben werden, wenn die Waren mit 
einer A.TR importiert werden und die Waren ihren Ursprung in der EU oder der Türkei haben. 
D.h. in der Regel sind alle Waren, für die eine Warenverkehrsbescheinigung A.TR. ausgestellt 
werden kann, von Zöllen und Abgaben zollgleicher Wirkung befreit. Die A.TR ist somit eine 
Warenverkehrsbescheinigung und dient als Ursprungsnachweis, dass sich die Ware in der EU im 
zollrechtlich freien Verkehr befand.  
 
Die türkische Regierung hat am 30. Dezember 2017 ein neues Gesetz (Gesetznr. 30286 über die  
„Communiqué über den Ablauf und die Grundsätze für die Implementierung von Zusatzzöllen“) 
verabschiedet, das seit 01.03.2018 in Kraft getreten ist. Mit dieser neuen Bestimmung werden 
folgende Änderungen geregelt: 
   

• Das neue Gesetz sieht vor, dass für Waren die mit A.TR importiert werden nunmehr eine 
sog. ‘Erklärung des Exporteurs’ (İhracatçı Beyanı) ausreicht und für diese Waren kein 
Zusatzzoll erhoben werden darf (§ 1).   
 

• Das ‘Communiqué über den Ablauf und die Grundsätze für die Implementierung von 
Zusatzzöllen’ hält im § 2 noch an die alte Praxis fest und bestimmt, dass bei Nachweis 
eines Ursprungzeugnisses oder einer Lieferantenerklärung auf eine ‘Erklärung des 
Exporteurs’ (İhracatçı Beyanı) verzichtet werden kann.    

 

• Gemäβ § 3 dieses neuen Gesetzes kann die Zollbehörde, wenn beim Ursprung der Waren, 
die mittels einer ‘Erklärung des Exporteurs’ (İhracatçı Beyanı) eingeführt worden sind, 
erhebliche und konkrete Zweifel bestehen sollten, im Rahmen der Überprüfung auf 
Echtheit der Dokumente, sich auf sämtliche Beweise und Kontrollen, auch vor Ort beim 
jeweiligen Ursprungsland berufen.     
 

Mit dieser neuen Regelung verliert der Nachweis des Ursprungzeugnisses zwar an Bedeutung, 
aber da diese Bestimmungen recht neu sind und höchstwahrscheinlich von Zollstelle zu Zollstelle 
unterschiedlich behandelt werden, sind Unstimmigkeiten in der Praxis eigentlich schon 
vorprogrammiert. Daher ist es empfehlenswert, sich im Vorfeld an die zuständige Zollbehörde zu 
wenden, um zu erfragen, welche Dokumente denn tatsächlich von einem türkischen Importeur 
verlangt werden.   

      

  

 

 


