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Wer sind wir? 

RUMPF CONSULTING ist eine Beratungsgesell-
schaft in Istanbul, die sich auf die Beratung vor 
allem von ausländischen Unternehmen spezia-
lisiert hat, die in den türkischen Markt einstei-
gen. Wir gehören zum Netzwerk der RUMPF 
RECHTSANWÄLTE in Stuttgart, sind jedoch ein 
rechtlich unabhängiges Unternehmen, das im 
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben sich auf all 
diejenigen Aspekte zuverlässiger Kunden- und 
Mandantenbetreung konzentriert, die nicht 
ausschließlich Anwälten und Steuerberatern 
überlassen worden sind. Die Kooperation mit 
RUMPF RECHTSANWÄLTE und deren Partnern 
in Istanbul, Ankara und anderen Standorten in 
der Türkei  sowie unsere Repräsentanz in 
Stuttgart bieten ein Höchstmaß an Effizienz 
und Kompetenz. 

Einführung 

Die Türkei hat in den letzten Jahren große 
Schritte in die Spitzenpositionen des Welt-
marktes unternommen. Begleitend und vo-
rausschauend wurden die Fördermöglichkeiten 
optimiert, von denen inländische Unternehmen 
für ihre Auslandsaktivitäten und ausländische 
Unternehmen für ihre Inlandsaktivitäten profi-
tieren. Die Attraktivität dieses ehemaligen 
Schwellenlandes ist nach wie vor im Steigen 
begriffen. Dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit 
der türkischen Volkswirtschaft auf den interna-
tionalen Märkten weiter zu verstärken, dienen 
nicht nur die privilegierten Standorte wie In-
dustriezonen, organisierte Industriezonen und 
kleine Industriezonen, sondern auch umfang-
reiche Vergünstigungen und Förderungen. 

Nicht enthalten sind in den nachstehenden 
Hinweisen Förderungen der Herkunftsländer.  

Gleichbehandlung ausländischer und türki-

scher Investoren 

Seit 2003 gilt der Grundsatz der Gleichbehand-
lung türkischer und ausländischer Investoren, 
vorausgesetzt, diese ausländischen Investoren 
gründen ein Unternehmen in der Türkei. In 
wenigen Bereichen – Immobilien, Kapitalmarkt, 
Medien – gibt es noch Einschränkungen, die 

nicht an den Sitz des Unternehmens anknüp-
fen, sondern an den Anteil an ausländischem 
Kapital. Die Gesellschaften und Niederlassun-
gen, die von ausländischen Kapitalgebern be-
herrscht werden, können von den Fördermaß-
nahmen wie die den türkischen Staatsbürgern 
gehörenden Gesellschaften profitieren. 

Die Genehmigungserfordernisse gibt es nur 
noch für die Niederlassung und das Verbin-
dungsbüro. 

Die Türkei hat mit zahlreichen Ländern Investi-
tionsschutzabkommen geschlossen. Das Inves-
titionsschutzabkommen mit Deutschland 
stammt aus dem Jahre 1962 und gehört somit 
einer frühen Generation solcher Abkommen 
an. Der Nachteil dieses Abkommens ist, dass 
der spezielle Rechtsschutz, den solche Ab-
kommen durch den Verweis auf den Rechts-
weg zur ICSID (International Centre for Settle-
ment of Investment Disputes, die 
Schiedsinstitution der Weltbank) gewähren, 
noch die Mithilfe des eigenen Staates erfor-
dert. In späteren Abkommen, etwa mit der 
Schweiz (1988) und Österreich (1991), können 
ausländische Investoren diesen Weg ohne 
Mitwirkung ihres Heimatstaates und ohne Zu-
stimmung des angegriffenen Staates beschrei-
ten, vorausgesetzt, es liegt noch kein rechts-
kräftiges Urteil im betreffenden Staat vor. 

Förderung durch den türkischen Staat 

Die Förderung durch den türkischen Staat setzt 
die Etablierung eines Unternehmens in der 
Türkei voraus. Erwartet wird dabei in der Regel 
die Gründung einer Niederlassung oder einer 
Kapitalgesellschaft. Die Generaldirektion stellt 
eine „Förderurkunde“ aus, die allerdings kei-
nen Anspruch auf eine bestimmte Förderung 
gewährt. Vor allem mit Gründung der Kapital-
gesellschaft eröffnen sich ohnehin dieselben 
Möglichkeiten wir für Unternehmen mit türki-
schem Kapital. 

Mit einem am 1.1.2012 in Kraft getretenen neu-
en Förderregime sollen wichtige Defizite be-
hoben werden. Es zielt auf: Senkung des Han-
delsbilanzdefizites, Verbesserung der Investiti-
onsbeihilfen für weniger entwickelte Regionen, 
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Erhöhung der Investitionen in neue Technolo-
gien und in den Technologietransfer. 

Das Fördersystem ist in verschiedener Hinsicht 
abgestuft. Anknüpfungspunkte sind – je nach 
Ort und Art der Investition kumulativ oder al-
ternativ – Ermäßigungen oder Befreiungen von 
Mehrwertsteuer, Einkommen- und Körper-
schaftsteuer, Zöllen (für Unternehmen aus 
Ländern außerhalb der Zollunion), Beihilfen für 
Sozialversicherungsprämien, Zinsermäßigun-
gen, Zuweisung von Grundflächen. Zuschüsse 
in Geld gibt es für in der Türkei ansässige Un-
ternehmen für ihre Auslandsaktivitäten. 

Kriterium „Standort“ 

Fördermaßnahmen richten sich in Art und Um-
fang nach der Region, in welcher investiert 
wird. Die Regionen sind mit den Ziffern 1-6 ein-
geordnet: die stärksten Regionen wie etwa Is-
tanbul führen die „1“, die schwächsten wie et-
wa Hakkari oder die Inseln Bozcaada und 
Gökceada in der Ägäis führen die „6“.  

Kriterium „Art des Investitionsprogramms“ 

Die Förderpolitik unterscheidet nach „Allge-
meines Investitionsförderprogramm“, „Regio-
nales Investitionsförderprogramm“, „Großflä-

chiges Investitionsförderprogramm“ und 
„Strategisches Investitionsförderprogramm“. 

Kriterium „Mindestinvestition“ 

In den Regionen 1 und 2 muss die förderbare 
Investitionssumme bei mindestens 1 Mio TL lie-
gen, in den übrigen Regionen bei 500.000 TL. 
Zum Teil gelten für bestimmte Förderbereiche 
eigene Grenzen (Mineralölerzeugnisse: 1.000 
Mio TL, Chemie 200 Mio TL, Automobilzuliefe-
rer 50 Mio TL. 

Kriterium „strategische Bedeutung“ 

Das strategische Investitionsförderprogramm 
knüpft an besondere Empfindlichkeiten wie 
etwa besondere Importabhängigkeit an. Hier 
setzt die Förderung bei hohen Investitions-
summen (50 Mio TL) sowie bei der erwarteten 
Wertschöpfung von mindestens 40% an.  

Förderinstrumente 

Zollbefreiungen und Umsatzsteuerbefreiungen 
gibt es für importierte Maschinen und Geräte. 
Ferner gibt es Ermäßigungen bei den Körper-
schaftsteuersätzen, je schwächer die Region, 
desto günstiger. In Region 6 gibt es Unterstüt-
zung bei den Sozialversicherungsprämien. In 

Quelle: ISPAT 
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den Regionen 3-6 übernimmt der Staat auch 
Teile von Kreditzinsen. 

Förderdauer 

Die Förderdauer ist verknüpft mit der Art des 
Investitionsprogramms, der Region und der Art 
des Förderinstruments. 

Sonderförderbereiche 

Die privilegierten Förderziele entsprechen den-
jenigen Politiken, die aus türkischer Sicht – zum 
Teil traditionell – eine besondere Rolle im 
Selbstverständnis der Türkei spielen. Dazu ge-
hören die Kulturpolitik, die Umweltpolitik, die 
Verkehrspolitik (vor allem Schienenverkehr), 
die Verteidigungspolitik  sowie die Technolo-
gieentwicklung und die Energiepolitik. Für die 
Förderung von Forschung und Entwicklung 
gibt es ein eigenes Gesetz, das sehr umfangrei-
che Steuerbefreiungen für große Projekte vor-
sieht. Neu ist auch die Entwicklung und Förde-
rung von Technologieentwicklungszonen. 

Sonstige Programme 

Viele Programme kommen nicht allein von der 
Regierung, sondern werden in Zusammenar-
beit mit Institutionen und Verbänden entwi-
ckelt. Dazu gehört zum Beispiel die Förderung 
mittelständischer Unternehmen gemeinsam 
mit KOSGEB, das Programm für Dissertationen 
im industriellen Bereich (SANTEZ), die Förde-
rungen der Türkischen Stiftung für Technolo-
gieförderung (TTGV). Fachliche Schulungspro-
jekte finden die Unterstützung der Arbeitsver-
waltung (ISKUR). 

Förderung durch die EU 

In den letzten Jahren hat die EU für die Türkei 
Fördermittel in erheblicher Höhe bereitgestellt. 
Die Beitrittspartnerschaft 2003 sah Finanzhil-
fen in Höhe von 250 Mio. EUR (für 2004), 300 
Mio EUR (für 2005) und 500 Mio EUR (für 
2006) vor. Die Türkei kann ferner auf Darlehen 
aus Mitteln der Europäischen Investitionsbank 
(EIB) zugreifen. Inzwischen wird die Türkei, 
genauso wie andere Beitrittsländer/potenzielle 
Beitrittsländer, aus Mitteln der neu geschaffe-
nen Heranführungshilfe „IPA“ (Instrument for 
Pre-Accession) unterstützt, die die Instrumente 

PHARE, ISPA, SAPARD und CARDS sowie wei-
tere Verordnungen ersetzt. Die Kommission 
hat vorgeschlagen, in den Jahren 2007 bis 2013 
etwa 1 Mrd EUR jährlich zugunsten der Türkei 
zu budgetieren. Allein die IPA hat bis 2013 ein 
steigendes Budget auf über 700 Mio Euro vor-
gesehen. 

In diesem Rahmen fördert auch die EU in ver-
schiedenen Programmen unternehmerisches 
Engagement in der Türkei. Da eine Vielzahl sol-
cher Programme besteht, können diese nicht 
einzeln ausgeführt werden. Teilweise be-
schränkt sich die Förderung auf KMUs (türk. 
KOBI), manche sind der Forschung und Innova-
tion vorbehalten, andere wiederum zielen auf 
die Förderung struktureller Maßnahmen ab. 
Den verschiedenen Förderungszwecken und -
höhen entsprechend werden diese auch durch 
unterschiedliche Stellen genehmigt. Nur bei-
spielhaft seien hier die Europäische Investiti-
onsbank oder die deutsche Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) genannt. Teilweise erfolgt 
die Bewilligung und Auszahlung von Fördermit-
teln auch durch türkische Banken.  

Die Förderungen erfolgen zumeist durch zins-
günstige, langfristige Kredite. Teilweise erfol-
gen auch Förderungen durch die europäische 
Kommission in Form von nicht rückzahlbaren 
Finanzhilfen. 

Was können wir für Sie tun? 

RUMPF CONSULTING stellt Ihnen die ge-
wünschten Informationen, zugeschnitten auf 
Ihr Unternehmen und Ihr Investitionsvorhaben, 
in geordneter Form zusammen und gibt Ihnen 
die richtigen strategischen Empfehlungen. Im 
Übrigen bieten wir alle Dienstleistungen rund 
um den Markteintritt in die Türkei.  
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