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Aktuelle	  Daten	  aus	  der	  türkischen	  Wirtschaft	  

Arbeitslosenquote	  (01/2014)	  	   	   9,1%	  

Importe	  (2013	  insges.)	  (+6,4%)	   	   251,7	  Mrd.	  USD	  

Exporte	  (2013	  insges.)	  (-‐0,4%)	   	   151,9	  Mrd.	  USD	  

Außenhandelsdefizit	   	   99,8	  Mrd.	  USD	  

Inflation	  2013	   (2011:	  13,3%,	  2012:	  2,5%)	   7,0%	  

Ausländische	  Investitionen	  2013	  
(-‐4,1%)	  

(52%	  aus	  der	  EU)	   10,189	  Mrd.	  USD	  

Unternehmen	  mit	  ausländischem	  
Kapital	  (1/2014)	  

(aus	  EU-‐Ländern)	   18.129	  

Unternehmen	  mit	  deutschem	  
Kapital	  (1/2014)	  

	   5.677	  

Neuinvestitionen	  1/2014	   (1/2013:	  824	  Mio.	  USD)	   1,22	  Mrd.	  USD	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Quelle:	  www.ekonomi.gov.tr	  
	  

Nachrichten	  aus	  der	  Kanzlei	  

Seit	   Mitte	   April,	   offiziel	   ab	   1.6.2014	   befindet	   sich	   unsere	   Kanzlei	   in	   Stuttgart	   in	   neuen	  
Räumen.	  

Ab	  1.6.2014	  wird	  Rechtsanwältin	  Emine	  Mert	   (mert@rumpf-‐legal.com)	  unser	  Team	  wie-‐
der	  verstärken,	  nachdem	  Avukat	  Bender	  Özsoy	  aus	  unserem	  Istanbuler	  Team	  um	  Avukat	  
Tarık	  Tekin	  ausgeschieden	  ist.	  Die	  neue	  Kollegin	  bringt	  mehrere	  Jahre	  Erfahrung	  aus	  bei-‐
den	  Rechtsordnungen	  mit.	  

Gesetzes-‐	  bzw.	  Rechtsänderungen	  

Änderungen	  im	  Forstgesetz	  

Im	  Rahmen	  eines	  Änderungspakets	  (Gesetz	  Nr.	  6527	  v.	  26.2.2014,	  Resmi	  Gazete	  Nr.	  28928	  
v.	   1.3.2014)	  wurde	  auch	  das	  Forstgesetz	  einigen	  Änderungen	  unterzogen.	  Allerdings	  be-‐
trafen	  die	  Änderungen	  vor	  allem	  prozessuale	  Kleinigkeiten.	  Die	  grundlegende	  Problema-‐
tik	  des	  Forstgesetzes,	  nämlich	  die	  einer	  entschädigungslosen	  Enteignung	  gleichkommen-‐
den	  Umschreibung	  von	  Grundeigentum	  auf	  die	  Forstverwaltung,	  wegen	  derer	  die	  Türkei	  
schon	  mehrfach	  Verfahren	  beim	  Europäischen	  Menschenrechtsgerichtshof	  verloren	  hat-‐
te,	  ist	  bislang	  vom	  Gesetzgeber	  noch	  nicht	  ins	  Auge	  gefasst	  worden.	  
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Leasing	  in	  Organisierten	  Industriezonen	  

Im	  Rahmen	  eines	  Änderungspakets	  (Gesetz	  Nr.	  6525	  v.	  20.2.2014,	  Resmi	  Gazete	  Nr.	  28926	  
v.	   27.2.2014)	   wurde	   das	   Gesetz	   über	   die	   Organisierten	   Industriezonen	   dahin	   geändert,	  
dass	  Flächen	  in	  solchen	  Zonen	  auch	  geleast	  werden	  können.	  

Hoher	  Richter-‐	  und	  Staatsanwälterat	  

Im	  Rahmen	  eines	  Änderungspakets	  (Gesetz	  Nr.	  6524	  v.	  15.2.2014,	  Resmi	  Gazete	  Nr.	  28926	  
v.	  27.2.2014)	  wurde	  das	  Gesetz	  über	  den	  Hohen	  Richter-‐	  und	  Staatsanwälterat	  noch	  ein-‐
mal	  überarbeitet.	  Das	  Gesetz	  gilt	  als	  Reaktion	  auf	  Ermittlungen	  gegen	  die	  Regierung	  we-‐
gen	  Korruptionsvorwürfen.	  Die	   Stärkung	   der	   Position	   des	   Justizministers	   innerhalb	   des	  
Organs	  bezieht	  sich	  vor	  allem	  auf	  die	  Kontrolle	  über	  die	  Kontrolle.	  Der	  Minister	  kann	  jus-‐
tizinterne	   Kontrollverfahren	   auslösen	   und	   stoppen.	   Einige	   Bestimmungen	   der	   Reform	  
wurden	  im	  April	  bereits	  wieder	  durch	  das	  Verfassungsgericht	  aufgehoben.	  

Demokratiepaket	  

Im	  Rahmen	  eines	  Änderungspakets	  (Gesetz	  Nr.	  6529	  v.	  2.3.2014,	  Resmi	  Gazete	  Nr.	  28940	  
v.	   13.3.2014)	   ist	  es	  zu	  einigen	  Verbesserungen	  gekommen.	  Nach	  einer	  Änderung	   im	  Par-‐
teiengesetz	  darf	  Wahlpropaganda	  jetzt	  auch	  „in	  anderen	  Sprachen	  und	  Dialekten	  als	  Tür-‐
kisch“	  betrieben	  worden.	  Das	   ist	  vor	  allem	  für	  Regionen	   interessant,	   in	  denen	  Kurdisch,	  
Arabisch	  oder	  sonst	  eine	  Sprache	  verbreitet	  sind.	  Auch	  das	  Demonstrationsgesetz	  wurde	  
geändert,	  wobei	   es	   eher	  um	  die	  Ordnung	  der	  Kompetenzen	  der	  örtlichen	  Ordnungsbe-‐
hörden	  geht.	  Verschärft	  wurden	  die	  Sanktionen	  für	  die	  Behinderung	  des	  Bildungsbetrie-‐
bes	   im	  Strafgesetzbuch,	  die	  vor	  allem	  auf	  Besetzungen	  und	  Störungen	  durch	  Demonst-‐
ranten	  abzielen.	  Auch	  das	  Diskriminierungsverbot	   im	  Bereich	  von	  Arbeitsaufnahme,	  Ver-‐
mietung,	  Erbringung	  von	  Dienstleistungen	  wurde	  verstärkt	  im	  Strafgesetzbuch	  verankert	  
und	  mit	   Strafsanktionen	   ausgestattet.	   Aufgehoben	   wurde	   Art.	   222	   StGB,	   der	   Verstöße	  
gegen	   das	   Hutgesetz	   und	   gegen	   das	   Gebot	   der	   Verwendung	   türkischer	   (lateinischer)	  
Buchstaben	  geahndet	  hat.	  

Hoferbenrecht	  

Mit	  Gesetz	  Nr	  6537	  v.	  30.4.2014,	  Resmi	  Gazete	  Nr.	  29001	  v.	  15.5.2014	  wurde	  das	  Hoferben-‐
recht	   reformiert.	  Dieses	  Gesetz	  ändert	  das	  Gesetz	  Nr.	  5403	  v.	  3.7.2005	  über	  den	  Schutz	  
und	  die	  Verwendung	  von	  Grund	  und	  Boden.	  	  Das	  Gesetz	  Nr.	  5403	  hat	  zum	  Ziel,	  die	  land-‐
wirtschaftliche	  Nutzung	  der	  Böden	  wirtschaftlich	  sinnvoll,	  naturnah	  und	  umweltgerecht	  
zu	  regeln,	  unter	  anderem	  auch	  durch	  Flurbereinigungsmaßnahmen.	  Bislang	  gab	  es	  dort	  in	  
Art.	   8	  Abs.	   3	  nur	   einen	  einfachen	  Hinweis	  darauf,	   dass	   im	  Erbgang	   zu	   klein	  gewordene	  
Landflächen	   nicht	   geteilt,	   sondern	   im	  Wege	   von	   Verkauf	   oder	   Verpachtung	   verwertet	  
werden	   sollen.	   Diese	   völlig	   unzureichende	   Regelung	  wurde	   gründlich	   überarbeitet	   und	  
mit	   ergänzenden	  Artikeln	   ausgebaut,	   so	  dass	  man	   jetzt	   von	  einer	   zentralen	   Sonderreg-‐
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lung	  des	  Hoferbenrechts	  sprechen	  kann.	  Neben	  einigen	  Details	  bezüglich	  der	  Qualifizie-‐
rung	  der	  teilungsfähigen	  bzw.	  bereinigungsfähigen	  Flächen	  erstreckt	  das	  Verbot	  der	  Tei-‐
lung	  auf	  Teilflächen	  unterhalb	  der	  Mindestgröße	  auch	  auf	  den	  Erbgang.	  Eine	  Teilung	  von	  
Grundstücken	  durch	  Auseinandersetzung	  der	  Erbengemeinschaft	  kommt	  nur	  in	  Betracht,	  
wenn	  die	  Mindestflächen	  nicht	  unterschritten	  werden.	  Andernfalls	  müssen	  sich	  die	  Erben	  
einigen.	  Die	  Möglichkeiten	  der	  Einigung	  werden	  gesetzlich	  beschränkt	  auf	  die	  Zuweisung	  
an	  einen	  Erben	  oder	  die	  Überführung	  in	  „Familienvermögen“	  (Art.	  373	  ff.	  ZGB)	  oder	  die	  
Umwandlung	  der	  Erbengemeinschaft	  in	  eine	  GmbH.	  Die	  Regelungen	  der	  Art.	  659	  ff.	  ZGB,	  
welche	  die	  Bedingungen	  für	  eine	  Vorabzuweisung	  des	  landwirtschaftlichen	  Betriebes	  an	  
einen	  bestimmten	  Erben	  vorsehen,	  bleiben	  unberührt.	  

Rechtsprechung	  

Anwendung	  des	  “Sprachgesetzes”	  auf	  Schiedsklauseln	  

Am	  4.3.2013	  hat	  der	  11.	  Zivilsenat	  des	  Kassationshofs	  (E.	  2013/4088,	  K.	  2013/3972)	  erneut	  
entschieden,	   dass	   Schiedsklauseln	   zwischen	   türkischen	   Parteien	   in	   türkischer	   Sprache	  
abgefasst	  sein	  müssen.	  Bereits	  am	  16.3.2012	  hatte	  derselbe	  Senat	  Kriterien	  aufgestellt,	  die	  
durch	  die	  Untergerichte	  zu	  prüfen	  sind.	  

Im	   vorliegenden	   Fall	   hatten	   zwei	   türkische	   Unternehmen	   einen	   Vertriebsvertrag	   ge-‐
schlossen.	  Als	  Vertragssprache	  wählten	  sie	  Englisch.	  Dies	  galt	  auch	  für	  die	  Schiedsklausel.	  
Als	  die	  eine	  Partei	  gegen	  die	  andere	  vor	  einem	  türkischen	  Gericht	  Klage	  erhob,	  machte	  
die	   Beklagte	   von	   der	   „Einrede	   der	   Schiedsgerichtsbarkeit“	   Gebrauch.	   Das	  Untergericht	  
folgte	  der	  Einrede,	  die	  Klägerin	  ging	  in	  Revision.	  

Der	  Kassationshof	  hob	  das	  erstinstanzliche	  Urteil	  auf.	  Das	  Gericht	  habe	  bei	  der	  Entschei-‐
dung	  über	  die	  Schiedseinrede	  zu	  prüfen,	  ob	  hier	  das	  Gesetz	  Nr.	  805	  anwendbar	  sei.	  Das	  
Gesetz	  Nr.	  805	  war	  am	  1.1.1927	  in	  Kraft	  getreten.	  Es	  verlangt	  zwingend,	  dass	  Parteien	  mit	  
Sitz	   in	  der	  Türkei	  für	  Verträge	  und	  Dokumente	  die	  türkische	  Sprache	  zu	  verwenden	  hät-‐
ten.	   	  Das	  gilt	   in	  bestimmten	  Fällen	  sogar	  bei	  Dokumenten	  und	  Verträgen	  mit	  Ausländer-‐
beteiligung	  (z.B.	  Gesellschaftssatzungen,	  Geschäftsführerbestellungen	  u.ä.).	  

	  	  

	  

Ihre	  Ansprechpartner:	  
RA	  Prof.	  Dr.	  Christian	  Rumpf	  (Stuttgart);	  RAin	  Emine	  Mert	  (Stuttgart,	  Istanbul)	  
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