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DIE FREIHANDELSABKOMMEN DER EUROPÄISCHEN UNION
MIT DRITTLÄNDERN – IHRE AUSWIRKUNGEN AUF DIE
TÜRKEI-AB-ZOLLUNION UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER
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Muzaffer DARTAN**
Zusammenfassung
Ziel des Artikels ist es, die Beziehungen EU-Türkei aus Sicht der Zollunion
zu analysieren. Die Zollunion zwischen der EU und der Türkei, die seit
1.1.1996 in Kraft ist, steht nun vor einer Reihe von Problemen. Dazu gehören
die negativen Auswirkungen der Freihandelsabkommen, die die EU mit
Drittländern unterzeichnet, auf die türkische Wirtschaft. Da die Türkei noch
nicht Mitglied der EU ist, hat sie keine Möglichkeit zur Durchsetzung der EUMechanismen zur Lösung der Probleme, die sich aus der Zollunion zwischen
der EU und der Türkei ergeben. Dies ist auch der Fall für die
Assoziationsorgane EU-Türkei, die eher eine beratende Funktion haben. Lange
Zeit wurden die Lösungsvorschläge in der Türkei, insbesondere in den
Wirtschaftsverbänden, diskutiert. Auch wenn mit Verzögerung, zeigte die EU
Interesse darüber und bat die Weltbank einen Bericht über die EU-Türkei
Zollunion vorzulegen. Ende 2016 hat die Europäische Kommission den Rat um
ein Mandat zur Überarbeitung der seit 20 Jahren bestehenden Zollunion mit
der Türkei ersucht.
Schlüsselwörter: EU-Türkei Assoziationsabkommen, Zollunion zwischen
der EU und der Türkei, EU-Freihandelsabkommen mit Drittländern.

*

Dieser Artikel wurde im Rahmen eines DAAD-Projekts verfasst.
Prof. Dr., Marmara Universität, EU-Institut, Fachbereich für EU-Wirschaft.

**

88 Die Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit Drittländern

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERLE OLAN SERBEST
TİCARET ANLAŞMALARI’NIN TÜRKİYE-AB ARASINDAKİ
GÜMRÜK BİRLİĞİ’NE ETKİLERİ: HAZIRLIK MÜZAKERE
AŞAMASINDAKİ TRANSATLANTİK TİCARET VE YATIRIM
ANLAŞMASI (TTIP) PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
Özet
Makalenin amacı, AB-Türkiye ilişkilerini, 1.1.1996’dan itibaren taraflar
arasında yürürlükte olan Gümrük Birliği perspektifinden analiz etmektir.
AB‘nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları, Gümrük
Birliği’nden dolayı Türkiye’yi de bağladığından Türk ekonomisi üzerinde
olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Türkiye henüz AB üyesi olmadığı için,
Gümrük Birliği’nden doğan sorunlarını çözmek için AB karar mekanizmaları
üzerinde etkili olamamaktadır. Bu durum, AB-Türkiye arasında oluşturulan,
daha çok istişare mekanizmaları niteliğine sahip ortaklık organları için de
geçerlidir. Sonuç olarak, uzun bir süreden beri Türkiye'de, özellikle de iş
çevrelerinde çözüm önerileri üzerinde tartışmalar yapılmaktadır. Gecikmeli de
olsa AB de, Türkiye’nin aleyhine gelişmekte olan bu konuya ilgi göstermek
durumunda kaldı ve AB’nin talebi üzerine Dünya Bankası, Türkiye ile
uygulanmakta olan Gümrük Birliği’nin sorunlarına ve çözüm önerilerine
yönelik bir raporu 2014 yılında hazırladı. Aralık 2016’da, AB Komisyonu,
1996’dan beri AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği’nin güncelleştirilmesi
müzakerelerine başlamak için AB Konseyi’nden yetki istedi.
Anahtar kelimeler: AB-Türkiye Ortaklık Anlaşması, AB-Türkiye Gümrük
Birliği, AB ile Üçüncü Ülkeler arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmaları.

Einführung
Der Beitrittsprozess der Türkei zur Europäischen Union (EU)1 hat mit der
Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen
1

Der Europäische Union hat sich ursprünglich auf der Grundlage der folgenden drei
Gemeinschaften entwickelt: die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (1952),
die Europäische Atomgemeinschaft (1958) und die Europäische Union (1958). 1967
wurden die Organe dieser drei Gemeinschaften durch den Fusionsvertrag
zusammengelegt. Als Folge hat sich der Begriff “Europäische Gemeinschaft” (EG) als
Ganzes in der politischen Sprache der drei Gemeinschaften durchgesetzt. Die EWG
wurde mit dem Vertrag von Maastricht (1993) in EG umbenannt; mit dem Vertrag von
Lissabon (2009) hat sie ihre Rechtspersönlichkeit verloren und ist in der EU
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Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Türkei im Jahre 1963 seinen Anfang
genommen (im Folgenden das “Assoziierungsabkommen” oder das “AnkaraAbkommen”) und hat seitdem viele Höhen und Tiefen erfahren. Sukzessive, im
Jahre 1970, einigten sich die Vertragsparteien in einem Zusatzprotoll zum
Assoziierungsabkommen unter anderem über einen genauen Zeitplan für die
Schaffung einer Zollunion, welche schließlich 1996 in Kraft getreten ist. Der
von der türkischen Regierung am 14. April 1987 gestellte Antrag auf
Vollmitgliedschaft in die Europäische Gemeinschaft (EG) fiel in eine Zeit, in
der die Reform der Gemeinschaft für die bisherigen Mitgliedstaaten Priorität
hatte. Er wurde 1989 von der EG-Kommission befürwortet mit der
Einschränkung, es sei zunächst der Abschluss laufender Vertiefungs- und
Erweiterungsprozesse abzuwarten und in der Zwischenzeit die Zollunion zu
vollziehen (European Commission 1989). Im Jahr 1999 wurde die Türkei – und
damit erst später als die übrigen beitrittswilligen mittel- und osteuropäischen
Staaten – auf dem Gipfel zu Helsinki vom Europäischen Rat als
Beitrittskandidat anerkannt (siehe die Schlußfolgerungen des Vorsitzes des
Europäischen Rats vom 9./10.1999, Punkt 12).
Im “Fortschrittsbericht” vom 6. Oktober 2004 bestätigte die Europäische
Kommission die Erfüllung der “politischen Kriterien von Kopenhagen” und
empfahl
somit
dem
Europäischen
Rat
die
Aufnahme
von
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Auf Grundlage dieses Berichts (dazu
gehört auch eine Studie über die Auswirkungen eines möglichen Beitritts)
trafen die EU-Mitgliedstaaten bei einem Gipfeltreffen am 17. Dezember 2004
eine Entscheidung darüber, wann und unter welchen Bedingungen der Türkei
Beitrittsverhandlungen angeboten werden (siehe Schlußfolgerungen des
Vorsitzes: Europäischer Rat, 16./17.12.2004, Punkt 23). Laut demselben
Beschluss des Europäischen Rates wurden diese schließlich am 3. Oktober
2005 aufgenommen. Verhandelt werden soll über 35 Beitrittskapitel, die den
gesamten gemeinschaftlichen Besitzstand (acquis communautaire) umfassen.
Die Einigungsgespräche sind bisher jedoch nicht so kontinuierlich verlaufen,
wie es in Verhandlungen mit anderen Kandidatenländern der Fall war. Bisher
wurden von der EU insgesamt 16 Kapitel eröffnet, wovon nur eines
(Wissenschaft und Forschung) zum vorläufigen Abschluss gekommen ist.
Damit bestätigt sich, dass die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei länger
andauern werden als vorgesehen.

aufgegangen. Daher werden in diesem Artikel für bestimmte Zeiträume die
Bezeichnungen EWG, EG und EU verwendet, wie es in der Literatur anzutreffen ist.
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Zukunfsperspektiven der Zollunion
Die Zollunion diktiert und reguliert die Regeln europäischer Märkte und
deren internationale Anbindung, was im Laufe der Zeit zu erheblichen
Problemen für die Volkswirtschaft der Türkei geführt hat. Ein ganz besonderer
Problembereich der Zollunion bezieht sich auf die Freihandelsabkommen
zwischen der EU und den Drittländern.
Mit dem unvorhersehbaren Ende der Beitrittsverhandlungen und der daraus
resultierenden Nichtbeteiligung an den EU-Beschlussfassungsgremien ist die
Frage der Fortsetzung der Zollunion in ihrer jetzigen Form aus türkischer Sicht
umstritten. Dies führt zu einseitigen Handelsvorteilen der betroffenen
Drittländer auf dem türkischen Markt ohne eine gleichzeitige Berücksichtigung
der türkischen Wirtschaft zu gewährleisten. Dies erfordert ein zusätzliches
Freihandelsabkommen zwischen der Türkei und den betreffenden Drittländern.
Im Hinblick auf das Fehlen einer rechtlichen Verpflichtung verzögern die
Drittländer, die ein Freihandelsabkommen mit der EU abschließen, die
Unterzeichnung dieses Abkommens mit der Türkei. Insbesondere die EUVerhandlungen mit den USA seit 2013 zur Gründung des transatlantischen
Freihandelsabkommens, offiziell der Transatlantischen Handels- und
Investitionspartnerschaft (TTIP), beschleunigen die Nachfrage nach einer
Überarbeitung der Zollunion EU-Türkei in den türkischen Industrie- und
Handelskreisen.
In diesem Zusammenhang tritt die Kernfrage des vorliegenden des Artikels
in den Vordergrund:
Wie soll geregelt werden, dass die EU die türkische Seite an den
Verhandlungen mit Drittstaaten beteiligt und Druck auf diese ausübt, ein
Freihandelsabkommen mit der Türkei abzuschliessen?
Der Artikel besteht aus drei Teilen: Nach einem Überblick über die
Beziehungen und die rechtlichen Grundlagen der Zollunionsbildung, werden
die hierfür relevanten Bestimmungen des Assoziierungsabkommens und des für
dessen Durchführung ergangenen Zusatzprotokolls sowie der Beschluss 1/95
des Assoziationsrates beschrieben. Als nächster Schritt werden die
Auswirkungen der EU-Freihandelsabkommen mit den Drittländern auf die
Türkei-EU-Zollunion mit Bezug auf die Weltbank-Studie einer ausführlichen
Analyse unterzogen. Schließlich wird die gesamte Analyse ausgewertet.

Marmara Zeitschrift für Deutsch-Türkische Studien

91

Das Assoziierungsabkommen als Rechtsgrundlage der Beziehungen
zwischen der Türkei und der EU seit 1963
Die Beziehungen zwischen der Türkei und der EWG, deren
Orientierungspunkte im Assoziationsabkommen von 1963 festgelegt sind,
haben zwei politische und wirtschaftliche Seiten:
Auf politischer Ebene verfolgt die Türkei seit 1800s eine westlich orientierte
Politik und ist insbesondere seit Ende des Zweiten Weltkriegs Mitglied fast
aller westlichen Organisationen. Auch ist die Türkei an einer Integration in
Europa interessiert.
Auf wirtschaftlicher Ebene unterhielt die Türkei sehr enge Beziehungen zu
den europäischen Ländern. Diese Länder machten 1964 etwa ein Drittel des
türkischen Außenhandels aus. Es gab auch finanzielle Beziehungen zwischen
der Türkei und diesen Ländern. Hinzu kam seit den 1960er Jahren die
Migration der türkischen Arbeitskräfte in die europäischen Länder.
Bei der Gründung einer Assoziation mit der EWG glaubte die Türkei, daß
sie einerseits ihre wirtschaftliche Entwicklung mit Hilfe der Gemeinschaft
verwirklichen würde; andererseits würde sie aber auch den Frieden und die
Vormachtstellung ihres Volkes als demokratisches europäisches Land unter
anderen Industrieländern gewährleisten.
Anlässlich der Unterzeichnung des Assoziationsabkommens am 12.
September 1963 äußerte Walter Hallstein das Interesse Europas die
Zusammenarbeit mit der Türkei zu intensivieren wie folgt:
Mit Inkrafttreten des Abkommens werden auch die darin vereinbarten
wirtschaftlichen und finanziellen Vorteile, die eine beträchtliche Hilfe
darstellen, es der Türkei möglich machen, ihren Export in die
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft zu verstärken und ihre
Produktionskapazitäten auszubauen. Das Abkommen sieht darüber
hinaus vor, daß die Türkei in naher Zukunft ihre Beziehungen zur
Gemeinschaft noch intensivieren soll und zu einer echten
Wirtschaftsunion gelangen kann, in der wir nach wie vor das Zeichen
einer echten Integration sehen. So ist die Assoziierung nicht nur für die
Türkei von Nutzen, sie kommt auch den Interessen der Gemeinschaft
entgegen. Wir stehen also am Beginn einer Ära enger Zusammenarbeit
zwischen der Türkei und der Gemeinschaft. Beide Seiten werden sich im
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Assoziationsrat begegnen und dort als gleichberechtigte Partner ihre
Sorgen besprechen und sich in diesem neuen Geiste um die Beilegung
etwa auftauchender Schwierigkeiten bemühen. Getragen von den
gleichen Vorstellungen, werden sie gemeinsam überlegen, wie sie diese
im Rahmen der Assoziation verwirklichen können. Und eines Tages soll
der letzte Schritt vollzogen werden: Die Türkei soll vollberechtigtes
Mitglied der Gemeinschaft sein (Hallstein 1963).

Das Assoziationsabkommen sieht drei Stufen vor: Während der
vorgesehenen 5-jährigen Vorbereitungsphase, welche in Realität 11 Jahre
andauerte, sollte die Türkei ihre Wirtschaft mit Hilfe der Gemeinschaft stärken,
um die ihnen obliegenden Verpflichtungen während der Übergangs- und
Endstadien übernehmen zu können. Während der Vorbereitungsphase erstreckte
sich die Gemeinschaft auf bestimmte türkische Einrichtungen für einige ihrer
traditionellen landwirtschaftlichen Exports. Infolgedessen war die Zunahme des
Außenhandels zwischen den Parteien. Darüber hinaus bekam die Türkei ein
Darlehen in Höhe von 175 Millionen ECU, das für Infrastruktur- und
Industrieprojekte genutzt wurde.
In der Übergangsphase sollten beide Seiten nach und nach eine Zollunion
auf der Grundlage gegenseitiger Verpflichtungen einrichten. Um ein effektives
Funktionieren der Assoziation zu erreichen, sollten die Vertragsparteien
versuchen, ihre wirtschaftspolitischen Ziele durch gemeinsame Aktionen im
Rahmen der Zollunion zu realisieren.
Gemäβ dem Ankara-Abkommen wurde im Verlauf der 22-jährigen
Übergangsperiode die Gründung einer Zollunion zwischen den
Vertragsparteien vorgesehen. Das Zusatzprotokoll von 1970, das den Inhalt und
Zeitplan für den Übergang zur Zollunion geregelt hatte, trat erst im Jahre 1973
in Kraft. Auf der türkischen Seite sollten die Industrietarife nach zwei Listen,
der Liste 12 und 22 um Jahre (empfindliche Produkte), gesenkt werden. Die
Senkung der türkischen Zolltarife wurde in Anlehnung daran bis 1995
abgeschlossen.
Die Zollunion zwischen der EU und Türkei sieht grundsätzlich die
Aufhebung der Zölle und quantitaven Beschränkungen für die Industrie- und
verarbeiteten landwirtschaftlichen Güter vor, die zwischen den EU-Staaten und
der Türkei gehandelt werden. Die Zollunion diktiert und reguliert jedoch auch
die Regeln und das Verhalten der europäisch-türkischen Märkte sowie deren
internationale Anbindung.
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Aufgrund ihres unterschiedlichen Niveaus der wirtschaftlichen Entwicklung
bestand ein von den beiden Vertragsparteien akzeptierter Grundsatz darin, den
Inhalt der Übergangszeit so zu gestalten, dass die wirtschaftliche Entwicklung
der Türkei nicht beeinträchtigt, sondern vielmehr einen Beitrag im Rahmen
dieser Bemühungen leisten sollte. Als natürlicher Bestandteil eines
Abkommens, das eine wirtschaftliche Integration vorsieht, enthält das
Zusatzprotokoll wechselseitige Rechte und Pflichten. Diese wurden so erstellt,
dass eine Gesamtbewertung erfolgte.
In der Festlegung der im Zusatzprotokoll vorgesehenen Verpflichtungen
wurden die Zugeständnisse der Gemeinschaft an die Türkei zu Beginn der
Übergangsstufe
angewandt.
Gleichzeitig
wurde
beschlossen
die
Verpflichtungen der Türkei über 22 Jahre, die im GATT vorgesehene
Höchstdauer, zu verbreiten.
Darüber hinaus sind, wie von den besonderen Bedingungen einer sich
entwickelnden Wirtschaft gefordert, verschiedene Schutzmaßnahmen im
Zusatzprotokoll enthalten. Auf dem industriellen Gebiet hat die Gemeinschaft
ab Beginn der Übergangsphase mit Ausnahme bestimmter Textil- und
Erdölerzeugnisse die Zölle, die Steuern gleicher Wirkung und die
mengenmäßigen Beschränkungen der Einfuhren von Industrieerzeugnissen aus
der Türkei abgeschafft. Es hat diese Situation zu Gunsten der Türkei
konsolidiert.
Was die Türkei anbelangt, so war sie verpflichtet, die Zölle und Abgaben
gleicher Wirkung auf Waren mit Ursprung in der Gemeinschaft schrittweise in
zwei Zeitabschnitten, in der Regelperiode von 12 Jahren und in der
außergewöhnlichen Frist von 22 Jahren zu verringern.
Zum Schluss der Übergangsperiode von 22 Jahren verabschiedet der
Assoziationsrat “EU-Türkei” am 6. März 1995 durch Beschluss Nr. 1/95 die
Gründung einer Zollunion, die mit Ablauf des 31. Dezember 1995 in Kraft trat.
Die Zollunion EU-Türkei fokussiert




den freien Warenverkehr zwischen der EU und der Türkei,
die Annahme des EU-Auβenenzolltariffs und der gemeinschaftlichen
Handelspolitik,
die Angleichung türkischer Rechtsvorschriften.
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Abgesehen von zwei europäischen Zwergstaaten (auch Mikrostaaten) gilt
die Türkei als einziger Anwärterstaat, mit dem noch vor ihrer offiziellen
Mitgliedschaft eine Zollunion verwirklicht wurde. Dies hat zur Folge, dass sie
nicht in die EU-Organe eingebunden ist und somit bei wichtigen, sie selbst
betreffenden oder tangierenden Entscheidungsprozessen auβen vor bleibt, die
sich daraus ergebenden Konsequenzen jedoch mitzutragen und zu verantworten
hat.
Mit anderen Worten verpflichtet das Dokument vom 6. März 1995 die
Türkei, das außenpolitische Handeln der EU im Einklang mit den Interessen der
Mitgliedstaaten zu erfüllen, ohne in den EU-Institutionen vertreten zu sein. In
dieser Hinsicht zieht die folgende Klausel besondere Aufmerksamkeit auf sich
(Dartan, 2002: 271-322):


Die Türkei muss die Außenhandelspolitik der EU einhalten (Art. 12
und 13)

Ab Inkrafttreten dieses Beschlusses wendet die Türkei gegenüber
Ländern, die nicht Mitgliedstaaten der Gemeinschaft sind, Vorschriften
und Durchführungsmaßnahmen an, die im wesentlichen den in
nachstehenden Verordnungen niedergelegten Vorschriften und
Durchführungsmaßnahmen im Bereich der Handelspolitik der
Gemeinschaft entsprechen (Art. 12 Abs. 1)
Mit Inkrafttreten dieses Beschlusses gleicht die Türkei ihren Zolltarif
gegenüber den Ländern, die nicht Mitgliedstaaten der Gemeinschaft sind,
dem Gemeinsamen Zolltarif an (Art. 13 Abs.1).



Die Türkei muss die bisher mit Drittländern unterzeichneten
Handelsabkommen der EU und andere, die künftig unterzeichnet
werden, einhalten (Art. 16)

Um ihre Handelspolitik auf die der Gemeinschaft abzustimmen, gleicht
die Türkei ihre Zollpräferenzregelung binnen fünf Jahren nach
Inkrafttreten dieses Beschlusses schrittweise an die der Gemeinschaft an.
Diese Angleichung betrifft sowohl die autnomen Regelungen als auch die
Präferenzabkommen mit Drittländern. Die Türkei trifft zu diesem Zweck
die erforderlichen Maßnahmen und handelt Abkommen auf der
Grundlage des beiderseitigen Vorteils mit den betreffenden Ländern aus.
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Der Assoziationsrat überprüft regelmäßig die erzielten Fortschritte (Art.
16 Abs. 1).



Beschränkungen der türkischen
Drittländern (Art. 16 Abs. 2 ve 3)

Präferenzabkommen

mit

In den in Absatz 1 genannten Fällen hängt die Gewährung dieser
Zollpräferenzen von der Einhaltung derselben Bestimmungen über den
Warenursprung ab, welche die Gewährung solcher Präferenzen durch
die Gemeinschaft bedingen (Art. 16 Abs. 2).
Erhält die Türkei während des in Absatz 1 genannten Zeitraums eine
Zollpolitik aufrecht, die von der der Gemeinschaft abweicht, so wird auf
Waren, die aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführt und dort
wegen ihres Ursprungs- oder Ausfuhrlands unter Präferenzbehandlung
in den freien Verkehr überführt werden, eine Ausgleichsabgabe erhoben,
sofern sie unter folgenden Umständen in die Türkei eingeführt werden
(Art. 16 Abs. 3a):
-

Sie wurden aus Ländern eingeführt, denen die Türkei nicht die
gleiche Präferenzbehandlung gewährt, und
es kann festgestellt werden, daß sie aus diesen Ländern eingeführt
wurden, und
der in der Türkei zu zahlende Zoll liegt um mindestens 5
Prozentpunkte über dem in der Gemeinschaft anwendbaren, und
es ist eine erhebliche Verzerrung des Handels mit diesen Waren
beobachtet worden.

Der Gemischte Ausschuß der Zollunion legt die Liste der Waren, auf
welche die Ausgleichsabgabe angewandt wird, sowie die Höhe dieser
Abgabe fest (Art.16 3b)



Die Türkei muss strikt den vergangenen und künftigen
Entscheidungen des EU-Gerichtshofs bezüglich der EU entsprechen
(Art. 64).

Soweit die Bestimmungen dieses Beschlusses im wesentlichen mit den
entsprechenden Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft übereinstimmen, werden sie für die Zwecke
ihrer Durchführung und Anwendung in bezug auf unter die Zollunion
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fallende Waren im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs
der Europäischen Gemeinschaften ausgelegt.

EU-Freihandelsabkommen mit Drittländern als wachsendes Problemfeld
für die Zollunion EU-Türkei
Die Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Zollunion ist zunächst
mit der Durchführung eines gemeinsamen Zolls gegenüber Drittländern
verknüpft und steht dem Handel mit EU-Mitgliedstaaten frei. Nach dem
Abkommen von Ankara ist die Türkei auch verpflichtet, zukünftige
Freihandelsabkommen zwischen der EU und Drittstaaten anzuerkennen und
somit ihren Markt für die neuen Freihandelspartner der EU zu öffnen. Die
Nichtmitgliedschaft in der EU verwerhrt der Türkei den selben freien Zugang
zu den Märkten der betreffenden Drittländer; sie ist auch nicht berechtigt, an
den Verhandlungen der EU über neue Freihandelsabkommen mit diesen
teilzunehmen. Der derzeitige Vertrag von Ankara verpflichtet die Türkei, ihren
Markt für neue Freihandelspartner der EU zu öffnen, ohne einen
gleichwertigen, freien Zugang zu den Märkten der Drittländer zu erhalten.
In der Praxis entscheidet die Türkei darüber, ob sie ihre eigenen bilateralen
Handelsabkommen mit den jeweiligen Drittstaaten abschließt, mit denen die
EU neue Freihandelsabkommen vereinbart.
Gegenüber neuen
Freihandelspartnern der EU hat die Türkei als Mitglied der Zollunion eine
asymmetrische, wirtschaftliche nachteilige Verhandlungsposition. So ist es sehr
unwahrscheinlich, dass die Türkei zum Beispiel die gleichen
Freihandelsbedingungen mit den USA verhandeln kann, wie die EU, da die
USA ohne Verhandlungen mit der Türkei den freien Handelszugang zum
türkischen Markt bekommt.
Auf den ersten Blick scheint das Ankara-Abkommen aus der türkischen
Perspektive ökonomisch irrational zu sein, vor allem im Hinblick auf die
asymmetrischen
Pflichtungen
gegenüber
Drittstaaten
bei
neuen
Freihandelsabkommen der EU. Allerdings muss die Umsetzung der Zollunion
in der derzeitigen Form angesichts der Vollmitgliedschaft der Türkei in der EU
berücksichtigt werden (Yalcin 2013: 33-34).
Das Hauptziel des Ankaraabkommens war die Vollmitgliedschaft der
Türkei in der EU. Die EU-Türkei-Zollunion wurde als erster Schrittt zur
türkischen Vollmitgliedschaft angesehen. So waren die Erwartungen, dass
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spätestens mit der Aufnahme der Türkei in die EU ihre wirtschaftlichen
Herausforderungen wie die FTA mit Dritttländern außer Kraft treten würden.
Die türkischen EU-Beitrittsverhandlungen seit 2005 zeigen, dass die
Vollmitgliedschaft der Türkei länger dauern würde als vorgesehen. Dabei setzt
die Aktivität der EU bei der Einleitung neuer Freihandelsabkommen mit einer
Vielzahl von den Drittländern die Türkei weiterhin unter politischen Druck. Die
Türkei ist mit einem Dilemma konfrontiert: Sollte die Türkei mit der EU die
Zollunion fortsetzen, unabhängig davon, wie lange noch die türkischen EUBeitrittsverhandlungen dauern würde? Oder sollte als Alternative zur Zollunion,
da die EU-Vollmitgliedschaft in absehbarer Zeit unwahrscheinlich erscheint,
ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und der Türkei unterzeichnet
werden, damit die Türkei ihre Außenhandelspolitik gestalten kann.
Um eine bessere Antwort darauf zu geben, scheint es angemessen, den
Bericht der Weltbank über die Zollunion EU-Türkei zu prüfen. Dieser Bericht
wurde im Jahr 2014 im Auftrag der Europäischen Kommission erstellt und gilt
bis heute als die jüngste umfassende Arbeit zu diesem Themenpunkt.
Grundsätze des Berichts der Weltbank über die Zollunion EU-Türkei
Der Bericht der Weltbank konzentriert sich auf die Auswirkungen der EUTürkei-Zollunion für beide Parteien sei 1996. Die Türkei ist der fünftgrößte
Handelspartner der EU. Der bilaterale Handel mit Waren ist seit 1996 um mehr
als das Vierfache erhöht. Für die Türkei ist die EU der wichtigste
Handelspartner, was rund 40% des gesamten Außenhandels der Türkei
entspricht. Darüber hinaus kommen derzeit zwei Drittel der ausländischen
Direktinvestitionen in der Türkei aus der EU (siehe die Tabellen I-II und die
Abbildungen I-II).
Laut der Bewertung der Weltbank hat die Zollunion zwischen der EU und
der Türkei größere Vorteile mit sich gebracht, als ein einfaches
Freihandelsabkommen. Aber es gibt immer noch eine Menge Maßnahmen, die
zu einem noch intrensiveren Handel zwischen den Parteien führen können.
Insbesondere muss der Handel mit Dienstleistungen zwischen den Parteien
weiter ausgebaut werden. Auch muss der Handel zwischen den Parteien auf
den Dienstleistungshandel und den Agrarhandel ausgeweitet werden.
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Die Wirtschaftsanalyse der Weltbank zeigt, dass die türkischen Exporte in
die EU zwischen 3,0 % und 7,2 % niedriger liegen, wenn die Zollunion durch
eine FHA ersetzt wird. Dies beläuft sich für die EU-Ausfuhren in die Türkei um
4,2 % (World Bank 2014: i). Trotz des deutlichen Anstiegs des bilateralen
Handels zwischen den beiden Seiten haben die Veränderungen in der
Weltwirtschaft neue Probleme für die Zollunion geschaffen. Insbesondere die
Handelsregelungen, die bisher nur die Industriegüter umfassen, sollen auf die
Landwirtschaft und Dienstleistungen ausgeweitet werden. Es bedarf auch der
Formalisierung von Parallelverhandlungen mit der Türkei über die von der EU
mit Drittländern unterzeichneten Freihandelsabkommen.
Aufgrund der Globalisierung des Handels müssen heute bestimmte Teile der
Handelsbeziehungen zwischen der Türkei und der EU dringend neu überdacht
werden. Es ist mehr Integration erforderlich. Laut dem Bericht könnte die
Ausweitung der Handelsbeziehung auf den Dienstleistungshandel einen
geschätzten Gewinn von US $ 1,1 Mrd. auf statistischer Basis bereitstellen. Der
Dienstleistungssektor macht 60 Prozent des BIP der Türkei aus. Der Sektor
wird jedoch nicht von der Zollunion gedeckt. In einigen Schlüsselsektoren
variiert die Klarheit der Vorschriften über den Dienstleistungsverkehr zwischen
der Türkei und den EU-Ländern, was dazu führt, dass das Liberalisierungs- und
Harmonisierungspotential des Handels noch nicht genutzt wird.
Die Landwirtschaft stellt 10 Prozent des BIP der Türkei dar und liegt nun
außerhalb des Anwendungsbereichs der Zollunion. Einige Maßnahmen bieten
einen hohen Grad an Einfuhrschutz für Agrarerzeugnisse in der Türkei: Der
durchschnittliche "most favored nation" (MFN) -Tarif ist mit 41,7 Prozent
hoch, Zollkontingente und Preisanpassungen behindern den Agrarhandel
(World Bank 2014: ii). Allerdings können die türkischen Exporteure in den
Mittelmeerländern in einigen Produkten wie Oliven und Tomaten
wettbewerbsfähiger werden, wenn die Parteien den bilateralen Agrarhandel
liberalisieren. Damit dies jedoch machbar ist, muss sich die Türkei den EUVorschriften zur Lebensmittelsicherheit, Veterinär- und Pflanzengesundheit
anpassen.
Die Öffnung der Dienstleistungen und des Agrarhandels wird auch mit den
neuesten Trends in anderen Freihandelsabkommen in Einklang stehen.
Angesichts der langsamen Fortschritte in der Doha-Runde der multilateralen
Handelsverhandlungen der Welthandelsorganisation (WTO), haben sowohl die
Türkei als auch die EU-FHA eine politische Priorität. Allerdings kann die
Türkei nach dem derzeitigen Entwurf der Zollunion nicht an den EU-
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Verhandlungen mit Drittländern teilnehmen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass
Parallelvereinbarungen nicht immer möglich sind. Es gibt derzeit 48 einzelne
Länder und Ländergruppen wie MERCOSUR und EFTA, mit denen die EU
FHAs unterzeichnet hat. Diese Zahl beträgt nur 9 für die Türkei (World Bank
2014: 25).
Zusätzlich zu einer Reihe von Hindernissen vor der Steigerung des Handels
zwischen der Türkei und der EU, wie z. B. Transportquoten, Handelsvisa und
handelspolitische Schutzinstrumente, die im Bericht der Weltbank untersucht
werden, gewinnen die FHAs der EU mit Drittländern und ihre Auswirkungen
auf die Zollunion zwischen der EU und der Türkei zunehmend an Bedeutung.
Der neue Trend im Welthandel, dass die neuen EU-Freihandelsabkommen mit
Drittstaaten auf neue Bereiche wie Dienstleistungen zusätzlich zum
Güterverkehr ausgeweitet werden, macht die Modernisierung der Zollunion
EU-Türkei notwendiger als zuvor. In den 90er Jahren hatte die EU nicht viele
Freihandelsabkommen. Mit der derzeitigen Sackgasse in der Doha-Runde der
WTO-Verhandlungen hat sich das Interesse an Regionalismus vor allem bei
großen Handelspartnern wie den USA, Indien, Japan und China erhöht. Dies
bedeutet, dass das Asymmetrieproblem für die Türkei schlimmer werden
könnte, wenn die Zahl der EU-Freihandelsabkommen steigt.
In diesem Zusammenhang sind die laufenden Verhandlungen zwischen der
EU und den USA über die Transatlantische Handels- und
Investitionspartnerschaft (TTIP) besonders wichtig. Es handelt sich um ein
FHA, das von der Europäischen Kommission im Auftrag der Mitgliedsstaaten
mit den USA seit 2013 ausgehandelt wird und dessen Inhalt weit mehr ist als
die bloße Behandlung von Gütern umfasst.
Die genauen Bedingungen der TTIP werden seit 2013 ausgehandelt. Ziel der
TTIP ist die Verringerung der tarifären und nichttarifären Barrieren. Diese
Reduktion ist die Förderung des Wirtschaftswachstums und die Senkung der
Kosten für exportierende Unternehmen in der EU und den USA. Aufgrund der
großen wirtschaftlichen Bedeutung der EU und der USA (50% des weltweiten
Bruttoinlandsprodukts) würde die TTIP möglicherweise die größte
Freihandelszone präsentieren. Der Handel zwischen der EU und den USUnternehmen beträgt etwa ein Drittel des weltweiten Handelsvolumens. Im Jahr
2014 exportierte die EU Waren im Wert von 310,9 Mrd. EUR, Dienstleistungen
in Höhe von 193,6 Mrd. EUR in die USA; Die Ausfuhren aus den USA in die
EU beliefen sich in Waren auf 206 Mrd. EUR, in Dienstleistungen 182,1 Euro
(EU-Kommission 2015).
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Die Weltbank erwartet die Konsequenzen der TTIP für die Türkei wie folgt:
In contrast to the EU, Turkey’s integration with the US market is more
limited. Trade between the US and Turkey was about US$20 billion in
2012 compared to US$3.5 billion in 1992: barely a six-fold increase in
trade in twenty years compared to a nine-fold increase in EU-Turkey
trade. Nevertheless, a GTAP CGE simulation of the EU and US removing
all tariffs on bilateral trade (i.e. a ‘shallow’ TTIP), but with Turkey
continuing to face restrictions in the US market and maintaining tariffs
on US imports (i.e. assuming no trade deflection via the EU), suggests a
welfare loss of US$130 million of which US$120 million derives from a
deterioration in Turkey’s terms of trade as Turkey faces increased
competition in both the EU and US markets. If Turkey also eliminates its
import tariffs on US manufactures (or US trade is deflected via the EU
and enters duty-free) then the welfare loss increases to US$160 million.
If Turkey were not to conclude an FTA with the US while the EU did, the
largest export losses are predicted to be in the motor vehicle and parts
sector. However, if Turkey and the EU were able to conclude an FTA
with the US, then Turkey experiences a welfare gain of US$130 million
as a result of the TTIP. The largest increases in Turkish exports would be
in textiles and clothing. In the event of Turkey concluding an FTA with
the US, but the EU failing to do so, Turkey’s welfare would increase by
US$260 million. Consequently, Turkey has a strong incentive to conclude
a bilateral agreement with the US around the same time as the EU,
especially if the TTIP is a ‘deep’ or comprehensive agreement that goes
beyond simply eliminating tariffs to cover areas such as regulatory
reform. In this case, the potential losses would be much larger than
US$160 million if Turkey were not to conclude the TTIP. However, if
Turkey is able to agree an FTA with the US and align its existing
regulations to those prevailing in the EU and US in areas covered by the
TTIP then Turkey would certainly gain from this alignment as it would
increase its efficiency in related sectors and increase market access to
the US market (s. 27).

Allerdings haben die türkischen Unternehmen keinen automatischen
wechselseitigen Zugang zu einigen dieser Märkte erhalten, mit denen die EU
Freihandelsabkommen ausgehandelt hat. Aber solche FHA, die noch nicht mit
der Türkei abgeschlossen werden, schwächen die Handelsverhandlungsposition
der Türkei mit diesen Ländern.
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Where the EU has provided leverage to Turkey in concluding free trade
agreements (FTAs) with third countries that might not have otherwise
happened in the absence of the Customs Union (CU), this has brought
important benefits. However, in those cases where the EU has concluded
an FTA with a third country but Turkey has not, exporters have an
incentive to transship goods via the EU resulting in trade deflection. For
imports of cars from Mexico, Turkey has introduced a protection
measure based on rules of origin to reduce trade deflection but the use of
such measures, especially if they were to proliferate, undermines one of
the key advantages to the CU discussed earlier: the elimination of costly
origin requirements. Turkey has also decided to apply additional customs
duties for some textiles products originating from some countries outside
the EU and EU FTA partners. The additional duties vary for countries
benefiting from the Generalised System of Preferences (GSP) scheme,
LDCs and others. In order to apply these differentiated duties, origin
controls are being conducted based on customs declarations but no
physical check is yet being conducted. Market Access opportunities have
also been lost for Turkey. The main ones to date have been in Algeria
where Turkey has lost market share vis-à-vis European firms, Mexico
and also South Africa. In 2012, Turkey purchased US$1.3 billion worth
of goods from South Africa while selling US$382 million. It imported
US$867 million worth of products from Mexico during the same period,
but exported US$206 million there. It exported US$1.8 million worth of
non-energy goods to Algeria while importing US$2.6 billion. Turkey also
faces preference erosion in the EU market as the latter signs FTAs with
countries that actively compete with Turkey e.g. Chile, Morocco (S.25).

Lösungsvorschläge zur Hinderung der nachteiligen Auswirkungen der
FTAs auf die Türkei
Aufgrund der Globalisierung des Handels nimmt die Zahl der FHA der EU
mit Drittländern zu. Die von der EU abgeschlossenen und noch zu
verhandelnden FHAs sind auch für die Türkei von großer Bedeutung, da die
Türkei aufgrund der Zollunion verpflichtet ist, diese FHA vollständig zu
akzeptieren. Der Prozess der Zollunion begann sich seit langem zum Nachteil
der Türkei zu entwickeln. Es bleibt festzuhalten, dass die Zollunion in ihrer
derzeitigen Form nicht fortgesetzt werden kann. Das liegt daran, dass die
Auswirkungen der neuen EU-Freihandelsabkommen für die Türkei viel
wichtiger erscheinen, als wenn die Zollunion zuerst geschlossen wurde, weil es
mehr und tiefere Vereinbarungen geben kann.
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Zu Beginn der 90er Jahre hatte die EU nicht viele Freihandelsabkommen.
Mit der derzeitigen Sackgasse in der Doha-Runde der WTO-Verhandlungen hat
sich das Interesse an Regionalismus vor allem bei großen Handelspartnern wie
den USA, Indien, Japan und China erhöht. Dies bedeutet, dass das
Asymmetrieproblem für die Türkei schlimmer werden könnte, wenn die Zahl
der EU-Freihandelsabkommen weiterhin steigt. Wichtig ist dabei, dass die
neuen Freihandelsabkommen nicht nur die bloße Behandlung von Gütern,
sondern auch Disziplinen in anderen Bereichen umfassen.
Die Diskussionen über die Vorschläge für Lösungen befassen sich mit
einigen Aspekten, ohne Rücksicht auf die Perspektive der türkischen
Mitgliedschaft in der EU. Nach dem Weltbankbericht werden diese Vorschläge
wie folgt zusammengefasst:
Eine Lösung zur Verringerung der Asymmetrien im FTA-Prozess wäre, einzelne
gemeinsame Verhandlungen zu führen (World Bank, 2014: 28-29).
Unter dem Status quo kann die Türkei nicht an der Gründung der
gemeinsamen Handelspolitik der EU teilnehmen. Im Rahmen einer
gemeinsamen Verhandlung würde die Türkei beispielsweise am
Handelspolitischen Komitee teilnehmen, wenn die EU mit einem Drittland
Freihandelsabkommen aushandelt, eine kritische Phase des Prozesses erreicht
hat und Entscheidungen in Bereichen, die sich auf die Zollunion beziehen (z. B.
Marktzugang für Industriegüter), getroffen wurden. Die Türkei hätte dann einen
Platz am Tisch und eine Stimme. Dies würde es ermöglichen, dass zukünftige
Freihandelsabkommen
zusammen
mit
den
gemeinsamen
Marktzugangsregelungen ausgehandelt und geschlossen werden können,
wodurch die Integrität der gemeinsamen Handelspolitik gewährleistet und
jegliche Möglichkeiten für Handelsverlagerungen beseitigt werden.
Wenn dieser Status quo nicht möglich ist, schlägt die Weltbank vor, dass die
Türkei mit einem Beschluss des Assoziationsrates einverstanden sein sollte,
dass die Europäische Kommission auch die Türkei in den FTA-Verhandlungen
mit Drittländern vertritt.
Dieser Vorschlag wirft die Frage auf, inwieweit die Interessen der Türkei in
den FTA-Verhandlungen, in denen die Türkei selbst nicht beteiligt ist,
vertretbar sind. Der Erfolg dieses Vorschlags erfordert ein gutes
Konsultationsverfahren. Aus der Praxis der 20-jährigen Zollunion ist bekannt,
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dass das Konsultationsverfahren, das die Parteien in ihrer Entscheidung über
die Zollunion bereits vereinbart hatten, nicht ordnungsgemäß funktionierte.
Die institutionelle Struktur der EU lässt jedoch keine gemeinsame Aushandlung
mit einem Nicht-EU-Land zu, so dass ein paralleler Weg zur Schaffung eines
verstärkten bilateralen Dialogs zwischen den Parteien bei der Gründung der
gemeinsamen Handelspolitik verfolgt werden sollte (World Bank, 2014: 29).
Auch in diesem Vorschlag verweist die Weltbank darauf, dass es für die
Europäische Kommission nicht möglich sei, im Namen eines Nicht-EU-Landes,
der Türkei, zu verhandeln.
Allerdings, so die Weltbank, würde ein gut verwaltetes, glattes
Parallelschienen-Verhandeln die wichtigsten EU-Verhandlungen widerspiegeln,
die es der EU und der Türkei ermöglichen sollen, FTA-Verhandlungen zu
beginnen und abzuschließen, wenngleich mit einer gewissen Unsicherheit über
die Endergebnisse (da die beiden Parteien in unterschiedlicher Weise bewirkt
werden). Dazu könnten verstärkte Konsultationen mit der Türkei und mehr
Informationsaustausch über potenzielle Freihandelsabkommen gehören.
Damit stellt sich die Frage, wie das Drittland, das die EU durch FHA
verhandelt, verpflichtet ist, eine Parallelverhandlung mit der Türkei
durchzuführen. Eine weitere Frage wäre, wie es möglich ist, die EU zu
verpflichten, ein regelmäßiges Konsultationsverfahren mit der Türkei über die
laufenden FHA-Verhandlungen im Falle von Parallelverhandlungen
durchzuführen. Interessanterweise berichtet die Weltbank in ihrem Bericht über
die laufenden FTA-Verhandlungen zwischen den USA und der EU als Beispiel
für eine parallele Verhandlung der Türkei mit den USA. Die Weltbank ignoriert
jedoch die Tatsache, dass die USA und die EU beschuldigt werden, die Inhalte
der FHA-Verhandlungen geheim zu halten (Spiegel-Online, 14.08.2015).
Ein weiterer Vorschlag wäre, durch die Stärkung der "Türkei-Klausur" die
Parallelverhandlung zwischen der Türkei und dem betroffenen Drittland
verbindlich zu machen (World Bank, 2014: 29).
Die Türkei-Klausel, die die Absicht der EU-Freihandelsassoziation
signalisiert, die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit der Türkei
aufzunehmen, wurde erstmals in den EU-Verhandlungen mit Algerien im Jahr
2005 angewandt. Die "Türkei-Klausur" kann aber die Drittländer nicht dazu
zwingen, eine parallele Verhandlung mit der Türkei abzuschließen, wie am
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Beispiel Algeriens gesehen wurde, dass ein FHA mit der Türkei noch nicht
vereinbart wurde.
Die Türkei-Klausel ist nicht Teil des Verhandlungsmandats der EU. Als
Folge davon ist es möglich für das Drittland die "Türkei-Klausur" aus den
Verhandlungen entfallen zu lassen. Beispielsweise hat Südafrika die TürkeiKlausel als Teil ihrer Verhandlungen abgelehnt. Abgesehen von Südkorea,
welches eine Parallelverhandlung mit der Türkei fast rechtzeitig zu Ende
geführt hat, ist die Frage aufgeworfen, ob eine verstärkte "Türkei-Klausur" eine
Möglichkeit wäre, die Parallelverhandlung für zukünftige EUFreihandelsabkommen zu binden.
Das Problem ist, dass die Stärkung dieser Klauseln keine rechtliche
Verpflichtung, sondern ein empfehlenswerter Charakter für ein Drittland ist.
Nach der Vereinbarung eines FHA mit der EU sind die Drittländer nicht daran
interessiert, ein FHA mit der EU abzuschließen, weil diese Länder aufgrund der
Zollunion zwischen der EU und der Türkei bereits die Handelsvorteile und den
freien Zugang zum türkischen Markt besitzen. Infolgedessen vermeiden oder
verzögern die Drittländer, die ein FHA mit der EU zu schließen, die
Unterzeichnung desselben FHA mit der Türkei.
Die zunehmende Aufforderung der Türkei nach der Überarbeitung der
Zollunion veranlasste die Europäische Kommission, Ende 2016 den Rat um ein
Mandat zu ersuchen (Die Europäische Kommission-Pressemitteilung vom
21.12.2016).
Abschließende Bemerkungen
Für die Türkei bedeutet die Zollunion zunächst, dass sie einen gemeinsamen
Zoll gegenüber Drittländern und den Freihandel mit den Mitgliedstaaten der EU
einführt. Das Abkommen von Ankara fordert die Türkei jedoch auch auf,
künftige Freihandelsabkommen zwischen der EU und Drittländern
anzuerkennen und damit den Markt für die neuen Freihandelspartner der EU zu
öffnen. Da aber die Türkei nicht Vollmitglied der EU ist, bekommt sie weder
denselben freien Handelszugang zu den Märkten der Drittstaaten, noch hat sie
de jure das Recht, bei den Verhandlungen von neuen Freihandelsabkommen an
der Seite der EU teilzunehmen. Infolgedessen eröffnet die Türkei obligatorisch
ihren Markt für neue Freihandelspartner der EU, ohne einen gleichwertigen
freien Zugang zu den Märkten von Drittländern zu erhalten.
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Praktisch bedeutet dies, dass die Türkei selbst die Initiative ergreift, im Falle
neuer EU-Freihandelsabkommen bilaterale Handelsabkommen mit den
jeweiligen Drittländern zu vereinbaren. Das dauert aber auch lange, bis das
betreffende Drittland ein zusätzliches Freihandelsabkommen mit der Türkei
einreicht. Dies wiederum führt zum Nachteil der türkischen Wirtschaft.
Insgesamt gesehen scheint das Assoziierungsabkommen aus türkischer Sicht
wirtschaftlich irrational zu sein, vor allem bezüglich der asymmetrischen
Verpflichtungen
der
Türkei
gegenüber
Drittländern
in
neuen
Freihandelsabkommen der EU.
Allerdings muss die Zollunion in der heutigen Form angesichts der EUVollmitgliedschaft in der EU berücksichtigt werden. Die Mitgliedschaft der
Türkei in der Zollunion wurde als Zwischenschritt für die EUVollmitgliedschaft der EU angesehen. Infolgedessen würden sich die
Herausforderungen der Türkei, die mit der Zollunion verbunden sind, auflösen,
sobald sie in die EU aufgenommen würde. Es ist aber zu beachten, dass eine
frühzeitige Vollmitgliedschaft der Türkei in der EU nicht realistisch erscheint.
Es ist aber ebenso deutlich, dass die Türkei die Zollunion nicht mehr in ihrer
jetzigen Form fortsetzen und den asymmetrischen Wettbewerbseffekt bis zu
einer vollständigen EU-Mitgliedschaft nicht mehr akzeptieren würde.
Die als Alternative vorgeschlagene Lösung, anstatt der Zollunion ein
Freihandelsabkommen mit der EU zu unterzeichnen, würde in dieser Form
nicht den türkischen Interessen entsprechen. Dies würde zwar die Position der
Türkei gegenüber den Drittländern stärken, wäre aber zugleich eine
grundlegende Abkehr vom EU-Ziel.
Darüber hinaus gibt es auch verschiedene Überlegungen zur Verbesserung
der Funktionsweise der Zollunion in ihrer derzeitigen Form. Erstens die
Ausweitung der Zollunion auf die neuen Bereiche wie Dienstleistungen und
zweitens die Vorschläge für die Beteiligung der Türkei an den EUVerhandlungen mit Drittländern über Freihandelsabkommen wie zum Beispiel
die Durchführung von parallelen Verhandlungen mit der Türkei, Beteiligung
der Türkei als Beobachter und die Vertretung der Türkei durch die EU.
Die wachsende Zahl von EU-Freihandelsabkommen mit Drittländern,
insbesondere die laufenden TTIP-Verhandlungen mit den USA, haben die
Türkei zu einer stärkeren Forderung nach einer Überarbeitung der Zollunion
gezwungen, so dass beide Seiten die Revision der Zollunion gut kennen. Zu
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diesem Zweck ersuchte die Europäische Kommission Ende 2016 den Rat um
ein Mandat zur Überarbeitung der Zollunion.
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