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I. Einfiihrung 
Die Ermordung der kurdischstammigen Deutschen Ha

tun Siirilcil in Berlin am 7. Februar 2005 loste in Deutsch
land eine facettenreiche politische und gesellschaftliche 
Diskussion aus. Die deutsche Gesellschaft wurde wieder 
einmal mit Zwangsverheiratung, Ehrenmord und dem 
nach AuBen geschlossenen Leben von Migrantenfamilien 
konfrontiert. Obwohl es schon vorher wissenschaftliche 
Untersuchungen ilber Zwangsheirat 1 gab und andere Falle 
von sog. Ehrenmorden bekannt wurden, erschiltterte die 
Vorgehensweise der drei Tater - die Brilder toteten ihre 
Schwester mit drei Kopfschilssen an einer Bushaltestelle -
sowie die latente oder offene Billigung der Tat in manchen 
muslimischen Kreisen die Gesellschaft besonders tief. 2 

Auch wenn es vie! einfacher ware, diesen Mord mit tilrki
schen bzw. kurdischen Sitten, dem Islam oder den psy
chischen Problemen der Personen infolge von Emigration 
zu erklaren, ist ein einfaches Erklarungsmuster filr solche 
Taten nicht zu ermitteln. Das Landgericht Berlin hatte nur 
den jilngsten von den drei angeklagten Brildern wegen 
Mordes zu einer Jugendstrafe von neun Jahren und drei 
Monaten verurteilt. Das Gericht war von der Tatbeteiligung 
der alteren Brilder nicht ilberzeugt und sprach diese aus 
Mangel an Beweisen frei. Auf die Revision der Staats
anwaltschaft hin wurde das Urteil aufgehoben und an eine 
Schwurgerichtskammer des Landgerichts verwiesen. 3 Die 
Entscheidung des Landgerichts macht deutlich, dass die 
Justiz sich mit Ehrenmord als einer besonderen Art von 
Gewalt an Frauen noch weiter auseinandersetzen muss. Da
bei konnte ein juristischer Blick in eines der Heimatlander 
von Emigranten, in diesem Fall in die Tilrkei, eine groBe 
Hilfe filr ein besseres Verstandnis des Zusammenhangs der 
Straftat leisten. Denn die juristischen sowie gesellschafts
politischen Auseinandersetzungen und strafrechtlichen Re
gelungen ilber Ehrenmorde in der Tilrkei umfassen meh
rere Aspekte dieser Gewalttat und die Probleme in der 
Rechtsanwendung bzw. Lilcken in der Gesetzgebung konn
ten auch filr andere Rechtssysteme aufschlussreich sein. 

Gewalt gegen Frauen stellt seit Beginn der 1980er Jahre 
einen besonderen Themenschwerpunkt in der Tilrkei dar. 
Der Frauenbewegun~. ist es in den letzten zehn Jahren ge
lungen, eine breite Offentlichkeit zur Verhinderung von 
Gewalt gegen Frauen zu mobilisieren. Die Medien pflegen 
mittlerweile eine kritische Berichterstattung zu diesem 
Thema und Frauen-politische Aktionen finden mehr Auf
merksamkeit und Unterstiltzung als je zuvor. Gewalt gegen 
Frauen weist in der Tilrkei wie ilberall auf der Welt ver
schiedene Formen auf. Daher ist es schwer, eine allgemein
verbindliche Definition vorzulegen, die alle Formen von 
Gewalt umfasst. Die Kategorisierung nach Tater/in und 
der Zeitperiode bzw. dem Zeitpunkt der Gewaltanwen
dung erschlieBt in dieser Hinsicht vieles mehr als andere 
Kategorien. Die Definition nach Watts/Zimmerman 4 um
spannt dementsprechend die vorgeburtliche Phase (bspw. 
Schwangerschaftsabbruch nach Geschlechtskriterien, weil 

Jungen erwilnscht sind und Madchen nicht), die frilhkind
liche Phase (bspw. Kindestotung) und alle spateren For
men physischer und psychischer Gewalt durch den aktuel
len/frilheren Partner oder andere Familienmitglieder (un
abhangig vom Geschlecht): 
- aufgezwungener Geschlechtsverkehr, 
- Vergewaltigung, 
- korperliche Gewaltanwendung, 5 

- sexueller Missbrauch sowie Notigung, 
- Vorenthaltung von medizinischer Versorgung oder Er-

ziehung, 
- Morde wegen Mitgift und 
- Morde aus Grunden der Familienehre (sog. Ehrenmorde). 

Der vorliegende Beitrag konzentriert sich auf eine der 
genannten Formen von Gewalt gegen Frauen, namlich die 
sog. Ehrenmorde. 

Die Generalversammlung der Vereinten N ationen be
schloss im Jahre 1993 eine ,,Erklarung ilber die Beseitigung 
der Gewalt gegen Frauen" und formulierte eine sehr weit 
gefasste Definition von geschlechtsspezifischer Gewalt: 

,,Im Sinne dieser Erklarung bedeutet der Ausdruck 
,,Gewalt gegen Frauen" jede gegen Frauen aufgrund ih
rer Geschlechtszugehorigkeit gerichtete Gewalthand
lung, durch die Frauen korperlicher, sexueller oder psy
chischer Schaden oder Leid zugefilgt wird oder zugefilgt 
werden kann, einschlieB!ich der Androhung derartiger 
Handlungen, der Notigung und der willkilrlichen Frei
heitsberaubung, gleichviel ob im offentlichen oder im 
privaten Bereich". 6 

Die Ehrenmorde in der Tilrkei, die mit einer unehe
lichen Schwangerschaft, einer von der Familie nicht akzep
tierten Heirat, einer Liebesbeziehung auBerhalb der Ehe, 
einem Kinobesuch mit Freunden und Freundinnen, einem 

* Dr. iur. Ece Goztepe, LL.M., Assistenzprofessorin fiir Verfas
sungsrecht an der Juristischen Fakultat der Bilkent Universitat 
(Ankara). 

1 Siebe u.a. Necla Kelek, Die fremde Braut. Ein Bericht aus 
dem Inneren des tiirkischen Lebens in Deutschland, Miinchen: 
Goldmann, 2006. 

2 Beispiele fiir die umfangreiche Berichterstattung vgl. Jorg 
Lau, Kulturbedingte ,,Ehrenmorde", DIE ZEIT Nr. 10 vom 
3.3.2005, S. 5; Werner Schiffauer, ,,Deutsche Auslander". Schlacht
feld Frau, Stiddeutsche Zeitung vom 25.2.2005, S. 15. 

3 Urteil des BGH, 5 StR 31/07 vom 28. August 2007. 
4 Charlotte Watts I Cathy Zimmerman, Violence against Women: 

Global Scope and Magnitude, THE LANCET, Vol. 359, April 6, 
2002, p. 1233. 

5 Das ttirkische Gesetz zum Schutz der Familie vom 14.1.1998 
(Nr. 4320, veroffentlicht im Amtsblatt vom 17.1.1998, Nr. 23233) 
sieht umfangreiche MaBnahmen vor, die die Familienangehorigen 
gegen Gewalt von einem der Familienmitglieder schiitzen sollen. 
Der Schutz erfolgt sowohl auf Ersuchen des Betroffenen selbst 
als auch auf Antrag der Staatsanwaltschaft. Dieses Gesetz ergan
zend wurde am 9.1.2003 das Gesetz zur Griindung der Familien
gerichte verabschiedet (Nr. 4787, veroffentlicht im Amtsblatt vom 
18.1.2003, Nr. 24997). Zurn Aufgabenbereich der Familiengerichte 
gehort unter anderem, die im Gesetz zum Schutz der Familie vor
gesehenen MaBnahmen zu erlassen. 

6 Art. 1 der Erklarung iiber die Beseitigung der Gewalt gegen 
Frauen, Beschluss 48/104 vom 20. Dezember 1993 in der 85. Ple
narsitzung der Vereinten Nationen, in: Vereinte Nationen, Resolu
tionen und Beschliisse der 48. Tagung der Generalversammlung, 
Band I, 21. September-23. Dezember 1993, Generalversammlung, 
Offizielles Protokoll, 48. Beilage 49 (N48/49). (Die Verfasserin 
bedankt sich ganz herzlich bei Sibille Etling, Deutsche Gesell
schaft fiir die Vereinten Nationen e.V., fiir die Bereitstellung der 
deutschen Ubersetzung von in dem Beitrag zitierten UN-Doku
menten). 
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LiebesgruB an den (derzeitigen oder potentiellen) Gelieb
ten Uber einen Radiosender, Gerilchten Uber ein ,,uneh
renhaftes" Verhalten, dem Wunsch nach einer Scheidung, 
der ,,Unreinheit der weiblichen Ehre" nach einer Ver
gewaltigung und vielen anderen Zustanden, Verhaltensfor
men bzw. der Wahl von Frauen begrilndet werden, sind 
konkrete Erscheinungsformen von Gewalt gegen Frauen. 
Das ausschlaggebende Merkmal fUr die Ehrenmorde ist je
doch der Begriff der (Familien-)Ehre - unabhangig davon, 
ob die Frau verheiratet oder ledig ist - sowie ein sehr weit
gehendes Verstandnis von Familie. Das hei8t, dass die Fa
milienmitglieder als potentielle Tater und Taterinnen von 
Ehrenmorden nicht nur auf die Verwandten in gerader Li
nie, auf Geschwister (inklusive Halbgeschwister) begrenzt 
werden, sondem auch entfemte Verwandte mit einge
schlossen sind. Zuletzt ist zu erwahnen, dass die Ehren
morde nicht nur mit einem eng ausgelegten Islam und feu
dalen gesellschaftlichen Strukturen, begrenzt auf die sUd
ostlichen Gebiete der TUrkei, zu erklaren sind. Schon das 
Faktum, dass in vielen tUrkischen Migrantenfamilien in 
Europa Ehrenmorde verilbt werden und auch in tUrki
schen Gro8stadten trotz sich wandelnder wirtschaftlicher 
Lebensverhaltnisse die Familienehre als Hauptmotiv filr 
Gewalttaten gegen Frauen gilt, zeigt auf, warum sich eine 
schlichte wirtschaftlich-gesellschaftliche oder religiose Be
griindung der Ehrenmorde nicht anbietet. 7 

Im Folgenden werden unter Berilcksichtigung der letz
ten gro8en Strafrechtsreform in der TUrkei im J ahre 2004 
die Vorschriften Uber Totungsdelikte mit Ehrenmotiv so
wie die Rechtfertigungs- und StrafmilderungsgrUnde im 
TUrkischen Strafgesetzbuch am Beispiel der Ehrenmorde 
kritisch analysiert. 8 Dabei werden die Normen des alten 
Strafgesetzbuches von 1926, die herrschende Meinung in 
der Lehre sowie die hochstrichterliche Rechtsprechung zu 
diesen Normen als Vergleichsmaterial herangezogen, da 
sie filr die bisherige richterliche Praxis eine bedeutende 
Rolle spielen. Zunachst wird der Stand des tUrkischen 
Rechtssystems in Bezug auf Gewalt gegen Frauen dar
gestellt und anschlie8end werden eventuelle Auslegungs
probleme von Vorschriften des neuen Strafgesetzbuches 
zu Ehrenmorden anhand der hochstrichterlichen Recht
sprechung analysiert. Bei der Auswahl der Rechtspre
chung wurde das Erwahnen des Begriffs ,,Ehre" - sei es 
von Seiten der Verteidigung, der Staatsanwaltschaft oder 
des Gerichts - als ausschlaggebend betrachtet. 

II. Der rechtliche Rahmen in der Tiirkei zum Schutz von 
Frauen gegen Gewalt 

Als Mitglied der Vereinten Nationen hat sich auch die 
TUrkei den Grundsatzen der Allgemeinen Erklarung der 
Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948 ver
pflichtet. In der Praambel hei8t es, dass ,,die Anerkennung 
der angeborenen WUrde und der gleichen und unverau8er
lichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Men
schen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frie
den in der Welt bildet". Dieser Grundsatz wird <lurch Art. 1 
der Erklarung bekraftigt: ,,Aile Menschen sind frei und 
gleich an WUrde und Rechten geboren". Somit ist die 
WUrde des Menschen mit seiner Existenz gegeben und 
nicht Gegenstand einer Zuerkenntnis, sondern Anerkennt
nis. 9 Dieser Grundsatz gewahrt jedem Menschen den 
Schutz nicht ermordet, gefoltert, versklavt oder sonstwie 
emiedrigt zu werden. 10 

Die tUrkische Verfassung beinhaltet keinen speziellen 
Artikel zum Schutz der MenschenwUrde wie dies in Art. 1 
Abs. 1 des Grundgesetzes der Fall ist. Doch in Art. 17 
Abs. 3 der tUrkischen Verfassung wird unter dem Titel 
,,Unantastbarkeit, materielle und ideelle Existenz der Per
son" jeder Person ein Anspruch gewahrt, keiner mit der 
MenschenwUrde unvereinbaren Bestrafung oder Behand
lung ausgesetzt zu werden. Obwohl diese Vorschrift auf 

den ersten Blick als ein Anwendungsbefehl an den Staat 
gedacht zu sein scheint, richtet sie sich auch an Personen. 
Art. 11 Abs. 1 bindet narnlich sowohl die Organe der Ge
setzgebung, der vollziehenden Gewalt, der Rechtspre
chung als auch die Verwaltungsbehorden, die Ubrigen Or
ganisationen und die Personen. Zudem wird in Art. 2 die 
Achtung der Menschenrechte als ein Grundmerkmal der 
Republik TUrkei festgelegt, der zu dem unabanderlichen 
Kem der Verfassung gehort. Ohne Zweifel ist die Men
schenwUrde in der Achtung der Menschenrechte impli
ziert. Mit dem Gleichheitsgrundsatz in Art. 10, der die 
Gleichheit vor dem Gesetz ungeachtet jedweder Unter
schiede regelt und im zweiten Absatz den Staat zur Ver
wirklichung der tatsachlichen Gleichheit von Frauen und 
Mannem verpflichtet, wird der normative Schutz von 
MenschenwUrde in der Verfassung vervollstandigt. 

Der tUrkische Gesetzgeber hat au8er seiner zu der 
Konkretisierung dieser Grundsatze dienenden Gesetz
gebungstatigkeit auch intemationale Abkommen ratifi
ziert, die gemaB Art. 90 Abs. 5 Gesetzeskraft haben. 
Nach der Verfassungsanderung vom 7. Mai 2004 11 finden 
die Vorschriften von den die Grundrechte und -freiheiten 
betreffenden Abkommen gegenUber innerstaatlichen Be
stimmungen mit kollidierendem bzw. unterschiedlichem 
Regelungsgehalt vorrangige Anwendung. Das wichtigste 
Obereinkommen auf UN-Ebene zur Gleichstellung von 
Mann und Frau, namlich das ,,Obereinkommen zur Besei
tigung jeder Form von Diskriminierung der Frau" (CE
DAW) von 1979, wurde am 14.10.1985 12 und das Fakulta
tivprotokoll von 2000 am 18.9.200213 von der TUrkei rati
fiziert. Die Vorbehalte zu CEDAW gelten nur filr Art. 29 
Abs. 1 (Unterwerfung unter das Schiedsverfahren) und 
Art. 9 Abs. 1 (Kindeserziehung). Die ursprUnglichen Vor
behalte vom 20. Dezember 1985 betreffend die Vorschrif
ten des TUrkischen Zivilgesetzbuches wurden am 20. Sep
tember 1999 im Hinblick auf die groBe Gesetzesreform 
aufgehoben, nachdem die innerstaatlichen Vorschriften 
den intemationalen Standards angepasst wurden. Die 
Vorbehalte bezUglich Art. 29 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 1 
gelten weiterhin. 14 

7 So auch Purna Sen et al., Violence against Women in the UK 
(CEDAW Thematic Shadow Report 2003), p. 23. 

8 Fiir eine soziologische Analyse von Griinden bzw. Urspriingen 
dieser Taten siehe Yakin Erturk, Implementation of General As
sembly Resolution 60/251 of 15 March 2006 Entitled ,,Human 
Rights Council". Report of the Special Rapporteur on violence 
against women, its causes and consequences, Mission to Turkey, 
UN General Assembly, A/HRC/4/34/Add.2, 5 January 2007; Rad
hika Coomaraswamy, Integration of the Human Rights of Women 
and the Gender Perspective. Violence Against Women, Report of 
the Special Rapporteur on violence against women, its causes and 
consequences", UN Economic and Social Council, E/CN.4/2002/83, 
31 January 2002; A. Sev'er I G. Yurdakul, Culture of Honour, Cul
ture of Change. A Feminist Analysis of Honour Killings in Rural 
Turkey, Violence Against Women Journal (2001), 7(9): 966-1000; 
A. Sev'er, In the name of fathers: Honour Killings and some exam
ples from south-eastern Turkey, Atlantis (2005), 30(1):129-145; fiir 
eine politikwissenschaftliche policy-Analyse vgl. u.a. Filiz Kardam, 
,,The Dynamics of Honor Killings in Turkey. Prospects for Action", 
UNDP/UNFPA, November 2005. 

9 Johannes Reiter, ,,Menschenwiirde als MaBstab", Aus Politik 
und Zeitgeschichte B 23/24/2004, S. 8. 

10 Martin Kriele, Einfiihrung in die Staatslehre, 6. Aufl., Kohl
hammer, Stuttgart, 2003, S. 181. 

11 Gesetz-Nr. 5170, veroffentlicht im Amtsblatt (RG) vom 
22.5.2004 Nr. 25469. 

12 Amtsblatt (RG) vom 14.10.1985, Nr. 18898. 
13 Amtsblatt (RG) vom 18.9.2002, Nr. 24880. 
14 Im tiirkischen AuBenministerium werden derzeit Vorberei

tungen getroffen, auch diese Vorbehalte aufzuheben. (Die Verfas
serin dankt fiir diese Information Herrn Can Ozta§, AuBenminis
terium, Ankara). 
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Die Tilrkei war 1995 an der 4. Weltfrauenkonferenz in 
Peking beteiligt und nimmt an dem darauf folgenden Ak
tionsprogramm ,,Beijing+5 Process and Beyond" aktiv teil. 
In diesem Rahmen hat die Tilrkei 1997 und 2005 den Ver
einten Nationen zwei nationale Berichte vorgelegt. 15 In 
dem erwahnten Aktionsprogramm findet Gewalt gegen 
Frauen im Namen der Tradition ausdrtickliche Erwah
nung, und es wird in der Zielsetzung klargestellt, dass die 
Verletzung von Frauenrechten als Verletzung der Men
schenrechte gelten soll. In der Resolution der UN-Gene
ralversammlung vom 30. Januar 2003 werden die Mitglied
staaten nochmals aufgerufen, die besondere Form von Ge
wait gegen Frauen, namentlich die Ehrenmorde, effektiv 
zu bekampfen und entsprechende Ma8nahmen zu ergrei
fen. In der Resolution wird zudem deutlich gemacht, dass 
die Staaten zu gebtihrender Sorgfalt verpflichtet sind, Ver
brechen gegen Frauen zu verhilten, die Tater und Taterin
nen zu bestrafen und die Opfer zu beschiltzen. Bei der Be
kampfung von Ehrenmorden dilrften religiose oder kultu
relle Werte keinesfalls als Legitimationsgrilnde solcher 
Gewalttaten hingenommen werden. 16 

Die Initiative des turkischen Frauennetzwerks ,,Women 
for Women's Human Rights" (WWHR) von 2002 bis 2004 
fur eine geschlechtergerechte Strafrechtsreform ist in die
sem Rahmen zu sehen. Die gro8e Strafrechtsreform ent
sprang dem Bedarf an grundlegender Anderung insbeson
dere des Strafgesetzbuches, da das Gesetz aus dem Jahr 
1926 ein staatszentriertes - die Grundrechte und -freiheiten 
aus einem autoritaren, ethisch konservativem Verstandnis 
heraus regelndes - Gesetzeswerk war und den aktuellen Be
dilrfnissen der sich dynamisch verandemden turkischen Ge
sellschaft nicht mehr entsprach. Das genannte Netzwerk 
urnfasste mehrere Vertreterinnen von NGOs, Anwiiltinnen 
aus etlichen Anwaltskammem sowie Wissenschaftlerinnen 
aus Universitaten und unterbreitete dem Parlament eine 
Vorlage fur ein geschlechtergerechtes Strafgesetzbuch, was 
<lurch die Offentlichkeitsarbeit der Organisation unterstiltzt 
wurde. Wenn auch nicht alle Vorschlage der Strafrechts
reformkommission oder die des Parlaments akzeptiert wur
den, ist der heutige Stand des Strafgesetzbuches bezilglich 
Geschlechtergerechtigkeit nicht zuletzt diesen Aktionen zu 
verdanken. Doch auch die neuen Vorschriften zum Tot
schlag aus Sittengrilnden und ungerechtfertigter Provoka
tion milssen kritisch betrachtet werden, da die bisherige 
richterliche Praxis die Siegesfreude der Frauenorganisatio
nen nicht uneingeschrankt rechtfertigt. 

1. Das Geschlechterverstlindnis des alten Turkischen Straf
gesetzbuches (TStGB) (1926-2005) 

a) Die Opfer- und Tliterprofile 

Das alte TStGB vom 1. Marz 1926 ordnete die Strafta
ten gegen die sexuelle Unantastbarkeit von Frauen und 
Kindem (Vergewaltigung, sexuelle Notigung, sexueller 
Missbrauch, Entfilhrung aus sexuellen Motiven etc.) unter 
dem Titel ,,Straftaten gegen die offentliche Moral und die 
Familienordnung" ein. Somit wurde der Begriff der Ehre 
zu einem offentlichen Gut hochstilisiert, das nicht ein un
mittelbar schiltzenwertes Interesse von Individuen kenn
zeichnete, sondem von ,,allen Betroffenen der Familie" in 
Anspruch genommen werden konnte. Dieses Verstandnis 
hat den Geltungszeitraum des Gesetzes von 1926 bis zum 
Inkrafttreten des neuen TStGB am 1.6.2005 gepragt. 

Der im Rahmen der EU-Anpassungsgesetze im Juli 2003 
aufgehobene § 462 17 gait dabei als die Bezugsnorm von sog. 
Ehrenmorden. Die Norm trug den Titel ,,In-flagranti-Situa
tion: besondere, schwere Provokation" und sah eine Strafmil
derung fur Straftaten gegen das Leben sowie die korperliche 
Unversehrtheit in solchen Situationen vor. Diese Delikte 
konnten sich gegen die Ehefrauen oder -manner, die Schwes
ter [nicht aber den Bruder], die Abkommlinge des Taters/der 

Taterin oder den Mittater bzw. die Mittaterin (sic!) der auf
geziihlten Personen richten. Von der Strafmilderung profitier
ten nur die Ehefrauen oder -manner, die Eltem sowie die Ge
schwister unabhangig von ihrem Geschlecht. Voraussetzung 
fur die Anwendung war das unmittelbare Vorliegen einer in
jlagranti-Situation, wobei sich der zeitliche Rahmen auf den 
Zeitpunkt vor oder nach dem Geschlechtsverkehr ausweiten 
durfte, sofem die Situation keine Zweifel an der ,,Tat" zulie8. 
Es spielte zudem keine Rolle, ob die Opfer dieser Straftat 
verheiratet oder ledig waren. Aufgrund dieser Vorschrift 
wurde die Strafe auf 1/8 der regularen Strafe gemildert, da 
das Gesetz die in-jlagranti-Situation als besondere, schwere 
Provokation fur den Tater/die Taterin betrachtete. 

In der juristischen Literatur herrschte Einigkeit darilber, 
dass diese Norm bzgl. der besonderen Art von Provokation 
einen speziellen Strafrnilderungsgrund darstellte. 18 Dabei ist 
es fur die heutige Diskussion von wesentlicher Bedeutung, 
wie die Opfer- und Taterprofile konstruiert wurden. Man
che Autoren haben gegen die herrschende Meinung frilher 
deutlich gemacht, dass der au8ereheliche Geschlechtsver
kehr der volljiihrigen und unverheirateten Tochter oder der 
Schwester keine dem § 462 entsprechende Rechtswidrigkeit 
darstellte und somit nicht als ungerechtfertigte Provokation 
gelten sollte. Beim Ehebruch sollten jedoch die allgemeinen 
Vorschriften zur ungerechtfertigten Provokation (§ 51) an
gewandt werden, die eigentlich eine besondere Regelung 
wie § 462 obsolet machten. 19 Bemerkenswert ist die Herstel
lung eines unmittelbaren Zusammenhangs zwischen § 462 
und der ungerechtfertigten Provokation als allgemeinem 
Schuldminderungsgrund (§ 51 ), 20 die als ineinander grei-

15 ,,Combined second and third periodic reports of Turkey" 
(CEDAW/C/TUR/2-3) und ,,Combines fourth and fifth periodic 
reports" (CEDAW/C/TUR/4-5). 

16 UN General Assembly Resolution No. NRES/57/179 (vom 
30.1.2003), in: Vereinte Nationen, Resolutionen und Beschliisse 
des 57. Tagung der Generalversammlung, Band I Resolutionen, 
10. September - 20. Dezember 2002, Generalversamrnlung, Offi
zielles Protokoll, 57. Tagung Beilage 49 (N57/49). 

17 § 462/1 des alten TStGB lautete: 
,,Sind die in den vorhergehenden beiden Abschnitten angefiihr
ten Taten von der Ehefrau, dem Ehemann, einem Verwandten 
aufsteigender Linie, von dem Bruder oder der Schwester gegen
iiber dem Ehemann, der Ehefrau, der Schwester, einem Ab
kommling, an den Mittatern oder an beiden bei Ertappen auf fri
scher Tat des Ehebruchs oder des unerlaubten Geschlechtsver
kehrs oder bei Ertappen in einem Zustand begangen worden, 
der zweifelsfrei auf die beabsichtigte oder bereits begangene 
Ausiibung des Ehebruchs oder des unerlaubten Geschlechtsver
kehrs schlieBen lasst, so wird die festgesetzte Strafe auf ein Ach
tel herabgesetzt, wobei die Zuchthausstrafe in Gefangnis umge
wandelt wird". 
§ 462/11 lautete: 
,,Anstelle der lebenslangen Zuchthausstrafe tritt Gefiingnis von 
vier bis zu acht Jahren, und anstatt der Todesstrafe ist auf Ge
fiingnis von fiinf bis zu zehn Jahren zu erkennen". 
Siebe fiir die deutsche Ubersetzung von § 462 und § 51 des al

ten TStGB, Sylvia Tellenbach, Das Tiirkische Strafgesetzbuch vom 
1. Marz 1926, 2. Aufl., edition iuscrim, Freiburg im Breisgau, 2001. 

18 So Sulhi Donmezer, Ki§ilere v~ Mala K~~~1 Ciiriimler (Straf
taten gegen Personen und Sachen), Istanbul: IU Hukuk Fakiiltesi, 
1990, S. 151; Vural Savll§ I Sadik Mollamahmutog'1u, Tiirk Ceza 
Kanunu Yorumu (Kommentar zum Tiirkischen Strafgesetzbuch), 
Band IV, Ankara: Se,;:kin, 1995, S. 4563. 

19 Erman!Ozek, Ceza Hukuku Ozel Boltim. Ki§ilere Kaf§l i§le
nen Su,;:lar (Strafrecht - Besonderer Tei): Straftaten gegen Per
sonen), istanbul: Alfa, 1994, S. 154. 

20 § 51/1 des alten TStGB lautete: 
,,Wer in durch ungerechtfertigte Aufreizung hervorgerufenem 
Zorn oder heftigem Schmerz eine Straftat begeht, wird, falls 
diese Straftat mit dem Tode bedroht ist, zu lebenslangem Zucht
haus und, falls sie mit lebenslangem Zuchthaus bedroht ist, zu 24 
Jahren Zuchthaus verurteilt. In den iibrigen Fallen wird die 
Strafe fiir die begangene Straftat um ein Viertel herabgesetzt." 
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fende Normen verstanden werden. Somit wird eine Tat, ,,die 
aus Zorn und Schmerz iiber eine ungerechtfertigte Provoka
tion bega:ngen wurde" (§ 51), mit dem Ehrbegriff in Verbin
dung mit der Familie sowie mit der sexuellen Selbstbestirn
mung von Personen verkniipft. 21 

b) Die Rechtsprechung des Kassationshofs 
von 1975 bis 2003 

Diese Sichtweise wurde auch von der hochstrichterlichen 
Rechtsprechung iibernommen. Statt die speziellere Rege
lung von § 462 anzuwenden, wurde prinzipiell die allgemeine 
Strafmilderungsregelung (§ 51) geltend gemacht und bei 
Straftaten mit Ehrenmotiv eine automatische Milderung vor
genommen. Dies hiingt nicht zuletzt mit dem weit gefassten 
Provokationsverstandnis und dem damit verbundenen Ehr
begriff, so wie sie von der Rechtsprechung interpretiert wer
den, zusammen. 

Die Tatsache, dass die meisten Opfer weiblich und die 
meisten Tater mannlich sind, suggeriert, dass die eheliche 
sowie auBereheliche Sexualitat von Frauen als ein familiii
res Gut, als Richtschnur des sittlich statthaften Verhaltens 
in der Gesellschaft verstanden wird. 

Die Entscheidungen des Kassationshofes (Yargztay) von 
1975 bis 2003, die aufgrund der Anwendung bzw. Erwahnung 
von § 51 und § 462 fiir den nachstehenden Beitrag aus
gewiihlt wurden, 22 zeigen diesen Zusammenhang sehr deut
lich. Der Begriff der Ehre wird in der Rechtsprechung nicht 
in religiosem Zusammenhang gesehen, sondern weist eher 
kulturspezifische Formen von Geschlechterrollen auf, indem 
Frauen sittliche Verhaltensmodelle zugewiesen werden. 

Der Rechtsprechungsanalyse wurde das Motiv ,,Ehre" 
als Mordgrund zugrunde gelegt. Die Kriterien in der 
Rechtsprechung des Kassationshofes lassen sich folgender
maBen kurz zusammenfassen: 

• Die Opfer werden von Familienmitgliedern im weiten 
Sinne getotet. Dabei ist die Perspektive des Taters/der Tii
terin besonders ausschlaggebend. In einem Fall hat die 
GroBe Strafkammer des Kassationshofes sogar einem 
Mann, der mit den drei Madchen, die von einem Mann be
liistigt wurden, in derselben Stra8e wohnte und aus dersel
ben Kleinstadt stammte, die Strafmilderung bewilligt, da 
er von den Beliistigungen des getoteten Mannes gegeniiber 
den Madchen als ,,Landsmann" (in diesem Zusammen
hang hieB dies ,Teil der GroBfamilie') groBen Schmerz 
und Zorn erlitten hatte. 23 

• Obwohl mehrheitlich Frauen Ehrenmorden zum Op
fer fallen, sind auch deren Partner oder wie im erwahnten 
Fall deren Belastiger in der Opferrolle. Da in allen Fallen 
,,die Ehre der Frau" als Schutzobjekt im Mittelpunkt24 

steht, sollten auch diese Straftaten an mannlichen Opfern 
unter diesem Titel beurteilt werden. 

• Bei den Tatem und Taterinnen wurde keine Ein
schrankung hinsichtlich des Alters und des Geschlechts vor
genommen. Denn obwohl die meisten Tater mannlich und 
in der Regel minderjahrig sind, gibt es auch Falle, in denen 
Frauen als Taterin hervortreten. Besonders bei Ehrenmor
den auf Entscheidung des sog. Familienrates werden Min
derjahrige beauftragt, da sie wegen ihres Alters StrafermiiBi
gung erhalten. Jedoch weder eine formliche Entscheidung 
des Familienrates noch die Minderjahrigkeit des Taters/der 
Taterin bieten sich als ausschlaggebendes Kriterium an ( der 
Familienrat ist fiir die aktuelle Vorschrift des TStGB 
(§ 82/k) von Bedeutung, s. dazu unten S. 20). 

• Der Auswahl von analysierten hochstrichterlichen 
Entscheidungen wurde keine enge Definition des Ehr
begriffs zugrunde gelegt. Sobald in der hochstrichterlichen 
Entscheidung auf Ehre, Tradition, Brauch, Sitte, Beschmut
zung des Familiennamens, sexuelle Wiirde, unsittliches Ver
halten, unehrenhafte Lebensfiihrung etc. Bezug genommen 
wurde und § 51 oder § 462 Anwendung fand, gait das Krite
rium als erfiillt. 

• Die standige Rechtsprechung der GroBen Strafkam
mer des Kassationshofes definierte ungerechtfertigte Pro
vokation (§ 51) als eine Straftat des Taters/der Tiiterin, 
den er/sie unter dem Einfluss von Zorn und Schmerz be
gangen hat, ohne vorher die Straftat zu planen oder sich 
dafiir zu entscheiden. 25 Doch trotz des Versuchs der Ein
grenzung des Begriffs der ungerechtfertigten Provokation 
hat der Kassationshof diese Norm i.V.m. dem Ehrbegriff 
ziemlich weit ausgelegt und die Ehre als eine allgemeine, 
fast willkiirlich erscheinende Rechtfertigung angewandt. 
Das Gericht ist latent von einem gesellschaftlichen Grund
konsens iiber die Bedeutung der Ehre ausgegangen. Dem
gemiiB wurde dieser (fiktive) Konsens in der Tater-Opfer
Beziehung immer zugunsten des Taters/der Taterin ange
wandt und als ein Strafmilderungsgrund gewertet. Obwohl 
dem Kassationshof die rechtlichen Mittel zur Verfiigung 
standen, § 51 bzw. § 462 im Lichte der Menschenwiirde 
auszulegen, wurde in seiner Rechsprechung bis jetzt die 
Ehre des Taters der Menschenwiirde und dem Recht auf 
Leben des Opfers vorgezogen. 

2. Das neue TStGB: § 29 und § 82 (in Kraft seit 1.6.2005) 

Nach langjahrigen Kommissionsarbeiten wurde das 
Strafgesetzbuch vom 1. Marz 1926 vom Gesetzgeber durch 
ein neues Strafgesetzbuch ersetzt. Die Anderungen waren 
so umfangreich und grundsatzlich, dass auch die Gesetzes
nummer geiindert worden ist. 26 Mit Hilfe der oben erwahn
ten Initiative der WWHR und der aktiven Bemiihungen 
einiger Abgeordneten, die sich parteiiibergreifend zusam
mengeschlossen batten, 27 sowie der offentlichen Diskus
sion wurde der Tatbestand der ungerechtfertigten Pro
vokation geandert (§ 29), 28 ferner wurden Totungsdelikte 

21 Siehe Faruk Erem, Tiirk Ceza Kanunu Serhi. Ozel Hiikiimler 
(Kommentar zum Tiirkischen Strafgesetzbuch. Besonderer Tell), 
Band III, Ankara: Se~kin, 1993, S. 2132. 

22 In diesem Zeitraum sind insgesamt 65 Entscheidungen des 
Kassationshofes hierzu ergangen. 

23 Yargitay Ceza Gene! Kurulu (GroBe Strafkammer des Kassa
tionshofes), E. 1989/1-133, K. 1989/192, T. 22.5.1989, Yargitay Ka
rarlan Dergisi, Cilt: XV, Sayi: 10, Ekim 1989, S. 1468-69. 

24 Wenn auch hier Frauen als MaBstab im Recht gesetzt werden, 
bedeutet das jedoch keine Gleichstellung. Siehe fiir Diskriminie
rung im allgemeinen und Recht, Sandra Fredman, Discrimination, 
in: Peter Cane/ Mark Tushnet (Eds.), The Oxford Handbook of 
Legal Studies, Oxford: Oxford University Press, 2005, S. 202-225. 

25 Siehe YCGK E. 2003/1-173, K. 2003/198, T. 24.6.2003; YCGK 
E. 1990/1-176, K. 1990/194, T. 25.6.1990; YCGK E. 1989/1-99, K. 
1989/159, T. 24.4.1989; YCGK E. 1989/1-55, K. 1989/113, T. 
20.3.1989; Y4.CD E. 1993/5283, K. 1993/6515, T. 5.10.1993. 

26 Das neue Strafgesetzbuch vom 26.9.2004, Nr. 5237. Veroffent
Iicht im Amtsblatt (RG) vom 12.10.2004, Nr. 25611. Siehe fiir eine 
Bewertung der Grundsiitze des neuen Strafgesetzbuches Sylvia 
Tellenbach, ,,Zum neuen tiirkischen Strafgesetzbuch", KAS-Aus
landsinformationen, 4/05, S. 76-93. 

27 Namentlich sind dies die Abgeordneten Oya Arash (Republi
kanische Volkspartei / CHP), Gaye Erbatur (CHP), Fatma ~ahin 
(Gerechtigkeits- und Entwicklungspartei / AKP), Canan Antman 
(CHP) und Giildal Okuducu (CHP). In der Sitzung vom 18.5.2005 
hat das Parlament gemiiB Art. 98/III der Verfassung und § 104 der 
Geschiiftsordnung eine parlamentarische Untersuchungskommis
sion bestehend aus 12 Mitgliedern eingesetzt. Die Aufgabe der 
Kommission bestand darin, die Griinde der Ehrenmorde sowie 
der Gewalt gegen Frauen und Kinder zu untersuchen und geeig
nete MaBnahmen zur Verhinderung der Gewalt festzustellen. Die 
Kommission Iegte ihren Abschlussbericht dem Parlament am 29. 
Mai 2006 vor. 

28 § 29 des neuen TStGB lautet: 
,,Wer unter dem Einfluss von Zorn oder heftigem Schmerz iiber 
eine rechtswidrige Handlung eine Straftat begeht, wird statt zu 
erschwerter lebenslanger Freiheitsstrafe zu achtzehn bis vier
undzwanzig Jahren Freiheitsstrafe und statt zu lebenslanger 
Freiheitsstrafe zu zwolf bis achtzehn Jahren Freiheitsstrafe 

-+ 
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aus Grunden der ,,Sitte" (tore) in den Katalog der Strafver
schiirfungen aufgenommen (§ 82/k). 29 Demnach werden 
Totungsdelikte aus Grunden der Sitte, wie die Totung aus 
Blutrache, als Mord eingestuft und mit einer hoheren 
Strafe belegt. Doch der Wortlaut, die Systematik und die 
gesetzgeberischen Begrundungen der geanderten Vor
schriften gebieten hohe Aufmerksamkeit bei der Anwen
dung dieser Normen durch die Gerichte. Zurn jetzigen 
Zeitpunkt kann keineswegs belegt werden, dass durch 
scharfere Sanktionen Ehrenmorden ein Riegel vorgescho
ben worden ist. Das wird sich erst durch die richterliche 
Anwendung der Norm zeigen. Die Gerichte mussten erst 
unter Beweis stellen, ob sie die neue Gesetzeslage wurdi
gen konnen. 

Das erste Bedenken betrifft die Wortwahl der neuen Vor
schrift. Der Gesetzgeber zielte mit Hilfe der Unterschei
dung von ,,Ehrenmord" und Totung aus Grunden der ,,Sit
te" auf die Einschrankung der Reichweite von verscharften 
Sanktionen bei Totungsdelikten mit Ehrenmotiv ab. Somit 
sollten Gewalttaten aus Ehrengrilnden nicht komplett von 
den Milderungsgrilnden ausgenommen werden, da wie 
oben gezeigt die Rechtsprechung sowie der Gesetzgeber 
die gangigen Ehrenkodices der Gesellschaft als zu akzeptie
rende Tatsache betrachten. Die Begrilndungen des Gesetz
gebers zu § 29 und § 82 rechtfertigen diese Skepsis. 

Gemiill § 82/k gilt nun Totung mit dem Motiv ,,aus Sitten
grilnden" als Mord. Obwohl die Vertreterinnen von Frauen
organisationen eine urnfassendere Formulierung wie ,,aus 
Ehrenmotiv" forderten, 30 fand diese Forderung beim Ge
setzgeber keine Zustimmung. Die gesetzgeberische Begrun
dung der Norm - die fur die Rechtsanwendung nicht ver
bindlich ist, doch bei der geschichtlichen Auslegung der 
Norm in Betracht gezogen wird - gibt an, dass die Anwen
dung dieser Norm nur ,,beim Fehlen einer ungerechtfertig
ten Provokation" moglich ist. Das bedeutet also, dass die 
Provokationsklausel des § 29 anders als erhofft, immer 
noch fur ,,Sitten"mord (sowie Ehrenmorde) Anwendung 
finden wird. 

Ungeklart ist zudem, was unter ,,Sitten"mord zu verste
hen ist und welche Tatbestande fur eine solche Tat vorlie
gen mussten. Den offentlichen und parlamentarischen Dis
kussionen zufolge sollte fur einen ,,Sitten"mord eine Ent
scheidung des sog. Familienrates, der das Opfer und die 
den Mord auszufuhrende Person bestimmt und beauftragt, 
vorliegen. Es bleibt jedoch unklar, wer diesem Rat ange
hort und ob das Geschlecht des Opfers sowie des Taters 
fur den Straftatbestand von Bedeutung sind. Der Begriff 
der Sitte suggeriert zudem fur turkische Verhaltnisse einen 
feudalen Hintergrund, der fur manche Richter und Richte
rinnen auch eine geografische Eingrenzung (hauptsachlich 
Sudostanatolien) der ,,Sittenmorde" bedeuten konnte. Ob
wohl bei beiden Mordbegriffen als Hauptmerkmal eine 
den Frauen aufgezwungene, nicht selbst bestimmte Sexua
litat und Lebensweise festgestellt werden kann, wird auch 
durch die neue Regelung des TStGB die sexuelle Integritat 
der Frau nicht in vollem Umfang geschutzt. 31 Insofern wird 
,,Ehren"morden eine solche formelle familiare Einbindung 
abgesprochen und somit fur Taten mit Ehrenmotiv eine 
Strafmilderung vorgesehen. 

Nach dem Inkrafttreten des neuen Strafgesetzbuches 
sind zudem neue ,,Formen" von Ehren- bzw. Sittenmorden 
in Erscheinung getreten. Statt ein Familienmitglied mit 
Mord zu beauftragen, werden die Opfer zum Selbstmord 
gezwungen. Die Frauen werden unter starken psychologi
schen Druck gesetzt, in die Familienwohnung eingeschlos
sen, und ihnen wird jeder soziale Kontakt verboten. Als 
Folge dieser sozialen Isolation und der durch die Familie 
vermittelten Schuldgefuhle ist es nur ein kleiner Schritt 
zum Selbstmord. In diesem Rahmen ist es Zeitungsberich
ten zufolge nicht unublich, dass fur Frauen sogar das Gift 
fur den Selbstmord besorgt wird. 32 

Nach der neuen Regelung von § 29 ist Strafmilderung 
vorgesehen, wenn der Tater (die Taterin) bei Begehung 
der Straftat von Zorn oder Schmerz beeinflusst war, d. h. 
auslosend fur Zorn oder heftigen Schmerz muss die vom 
spateren Opfer begangene ,,rechtswidrige Handlung" sein. 
Eine ausdruckliche Umschreibung desjenigen, der die 
zornauslosende ,,rechtswidrige Handlung" begeht, fehlt 
im Gesetz. Deshalb ist fur die Anwendung der Vorschrift 
die Definition des Begriffs ,,rechtswidrige Handlung" aus
schlaggebend. In der Normbegrilndung des Gesetzgebers 
wird ausgedruckt, dass bei der urnformulierten Regelung 
die Ehren- bzw. Sittenmorde (an dieser Stelle werden die 
zwei Begriffe synonym verwendet) eine groBe Rolle ge
spielt batten. Demnach schlieBt die Klausel bei innerfami
liaren Totungsdelikten eine Strafmilderung aus. Weiterhin 
wird erklart, dass das Verhalten eines potentiellen Opfers 
(z.B. eines Vergewaltigungsopfers) nicht als rechtswidrige 
Tat gelten darf. Doch das Beispiel des Gesetzgebers lasst 
erkennen, dass er immer noch eine ganz bestimmte Vor
stellung von Ehre hat und die Strafrechtsreform nur einen 
kleinen Teil dieses Missstandes aufzuheben vermag. Nach 
dem dargestellten Beispiel darf sich der Tater/die Taterin 
nicht auf eine unrechtmaBige Tat und Provokation beru
fen, wenn das Opfer wegen einer Vergewaltigung nicht 
mehr als ,,rein" gait und die Familie sich durch diesen Zu
stand angegriffen filhlte. Denn die Vergewaltigung richte 
sich als Tat nicht unmittelbar gegen den Tater/die Taterin. 
Die Totung eines weiblichen Familienmitglieds, die wegen 
einer Vergewaltigung als ,,unehrenhaft" gilt, begrundet 
also keine Anwendung von § 29. Wenn aber eine rechts
widrige Tat sich gegen den Tater/die Taterin gerichtet hat
te, bestunde dann die Moglichkeit zur Anwendung dieser 
Norm. Die logische Schlussfolgerung dieser Normbegriln
dung ware also, dass der Geschlechtsverkehr einer ledigen 
Frau oder der Scheidungswunsch einer Ehefrau als unmit
telbar gegen den Tater/die Taterin gerichtetes krankendes 
und damit strafmilderndes Verhalten verstanden werden 
konnte. Die oben erwahnte hochstrichterliche Rechspre
chung unterstutzt eine solche Annahme. Da seit dem In-

--+ 
verurteilt. In den sonstigen Fallen wird die Strafe um 1/4 bis zu 3/4 
gernildert." 

(Die Verfasserin bedankt sich ganz herzlich bei Dr. Sylvia Tel
lenbach, MPI Freiburg, fiir die freundliche zur Verfiigungstellung 
ihrer Ubersetzung des neuen TStGB (§ 29 und § 82), die noch in 
Bearbeitung ist. Die Verfasserin hat nur an einigen wenigen Stel
len .Anderungen vorgenommen). 

29 § 82 des neuen TStGB befindet sich unter dem Titel ,,Strafta-
ten gegen das Leben" rnit dem Untertitel ,,Qualifizierte Falle": 

,,Wird die vorsatzliche Totung, ( ... ) k) aus Sittengriinden be
gangen, so wird der Tater zu erschwerter lebenslanger Frei
heitsstrafe verurteilt." 
30 ,,Turkish Civil and Penal Code Reforms from a gender Per

spective: The Success of 1\vo Nationwide Campaigns", Istanbul: 
WWHR-New Ways, February 2005. 

31 Einem Zeitungsbericht zufolge haben manche Tater diese 
Gesetzesliicke bereits erkannt und nehmen diese unsachgemaBe 
Differenzierung fiir sich in Anspruch. Im konkreten Fall entfloh 
die 20-jahrige Giilistan Giimii§ ihrem Ehemann und hielt sich bei 
ihren Eltem auf. Als ihr Ehemann rnit weiteren sieben Verwand
ten in das Eltemhaus kam, versteckte sich Giilistan in einer Truhe, 
worin sie rnit mehreren Schiissen getotet wurde. Bei seiner Vertei
digung gab der gestandige Ehemann an, dass er den Mord aus 
,,Ehren"griinden ausgeiibt hatte und die ,,Sitten" keine Rolle 
spielten. Seine Tat diirfe also nicht als schwerer Mord gemaB § 82 
eingestuft werden (Uberregionale Tageszeitung Radikal vom 
21.12.2006, s. 3). 

32 In diesem Rahmen kann auf zwei Biicher hingewiesen wer
den, die sich rnit Selbstmorden von Frauen als Folge von Ehrenko
dices befassen: Mujgiin Halis, Batman'da Kadmlar Oliiyor 
(Frauen sterben in Batman), 2. Aufl., Istanbul: Metis, 2002; Vildan 
Yirmibeiog1u, Topraga Dii§en Sevdalar (Liebe, die zu Boden 
fiillt), Istanbul: Dogan Kitapi.1hk, 2007. 
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krafttreten des neuen turkischen Strafgesetzbuches am 
1.6.2005 die Normen bislang nur in erstinstanzlichen Urtei
len Anwendung fanden und noch keine hochstrichterliche 
Rechtsprechung vorliegt, bleibt es abzuwarten, ob der Kas
sationshof in Fragen des Ehrenbegriffs eine neue Recht
sprechung entwickeln wird. 

m. Zusammenfassung 
Es ist zu begrti.Ben, dass der ,,Sittenmord" als ver

scharfte Form von Totungsdelikten in das neue Strafge
setzbuch aufgenommen worden ist. Doch in Anbetracht 
dessen, dass der hauptsachliche Schwerpunkt von strafge
setzlichen Regelungen in der Verhinderung von jeglicher 
Gewalt gegen Frauen liegen sollte, miisste der allgemei
nere Begriff des ,,Ehrenmordes" in das Gesetz aufgenom
men werden. Um die effektive Anwendung einer solchen 
Norm zu gewahrleisten, sollte zudem eine eindeutige Re
gelung iiber den sachlichen Zusammenhang mit der unge
rechtfertigten Provokation vorgesehen werden (§ 29). Ein 
klares Verbot iiber die Anwendung der Strafmilderungs
norm in jeglichen Fallen mit Bezug auf den Ehrenbegriff 

2. Entscheidungen 

wurde fiir eine ausreichende Klarung sorgen. Nur so kann 
der ungerechtfertigten Anwendung des Strafmilderungs
grundes entgegengetreten werden. 

Eine innerstaatlich abgesicherte normative Regelung 
iiber Ehrenmorde ist von groBer Bedeutung, da in diesen 
Fallen kein Verbesserungsdruck von europiiischer Ebene 
des Menschenrechtsschutzes zu erwarten ist. Bei den 
Ehrenmorden beschrankt sich der Tiiterkreis meistens auf 
die engsten Familienangehorigen, so dass keine/r von ih
nen einen Fall von Ehrenmord nach Ausschopfung der 
innerstaatlichen Rechtswege vor den Europaischen Ge
richtshof fiir Menschenrechte bringen wiirde. Der Eingriff 
in das Leben der Opfer wird also anders als in Folterfiillen 
von Seiten des Staates von Familienangehorigen nicht als 
Verletzung der Menschenrechte angesehen und keinen 
Vertreter vor dem EGMR finden. Der Schutz des Lebens 
und der Menschenwiirde von Frauen hangt somit haupt
siichlich vom klaren Willen des tiirkischen Gesetzgebers 
ab. Erst durch das konsequente Verfolgen dieses Zieles 
kann sich auch die Rechtsprechung daran orientieren und 
ein gesellschaftlicher Gesinnungswandel vollzogen werden. 

Europaischer Gerichtshof fiir Menschenrechte (EGMR), Stra8burg 
Urteil vom 12. Juli 2007 (Erste Kammer) - in englischer Sprache ausgefertigt - Beschwerde Nr. 20877/04 (eingelegt am 28.4.2004) -
Ksenija Testa gegen Kroatien 

Unhygienische Haftbedingungen in iiberfiillter Zelle eines baufalligen Gefangnisses und mangelhafte medizinische 
Versorgung versto8en gegen Art. 3 EMRK / Testa gegen Kroatien 

Sachverhalt: (Zusammenfassung) 

Die 1965 geborene Beschwerdefiihrerin (Bf.} war wegen 
Betrugs im April 2001 in Pozega zu acht Monaten und in 
einem weiteren Verfahren wegen mehrfachen Betrugs im 
November 2001 in Zagreb zu vier Jahren Gefiingnis sowie 
Schadensersatz in Hohe von 44.000,- kroatischen Kunas -
HRK - (ca. 6.160,- Euro [1 HRK = 0,14 Euro]) bzw. 
359.416,17 HRK (ca. 50.318,- Euro) verurteilt worden. 
Die zweite Freiheitsstrafe wurde in einem Wiederaufnah
meverfahren im April 2006 aus Rechtsgriinden auf drei 
Jahre herabgesetzt. AuBerdem wurden 166.782,- HRK 
(ca. 23.350,- Euro) von ihrem Bankkonto als durch die 
Straftaten erlangt eingezogen. 

Die Strafen verbiiBte die Bf. in der Haftanstalt von Po
zega bzw. im Gefiingniskrankenhaus. Sie riigt die im Hin
blick auf ihre schwere Hepatitis C unzureichende medizi
nische Versorgung sowie insgesamt extrem schlechte Haft
bedingungen. 

Die Regierung bestreitet das Vorbringen der Bf. pauschal. 
Im Urteil werden zwei amtliche Dokumente zitiert, die nach 
Ansicht des Gerichtshofs fiir die prinzipielle Glaubwurdig
keit der Beschreibung der Haftbedingungen durch die Bf. 
sprechen. In Ziff. 32 und 33 des Urteils heiBt es: 

32. Die maBgebliche Stelle in dem auf der offiziellen In
temet-Seite des Justizministeriums veroffentlichen Bericht 
iiber den Besuch des Justizministers in der Haftanstalt von 
Pozega am 7. April 2006 lautet: 

,, ... Dem Justizminister berichtete Direktor Slavko Ore!l
kovic iiber die Lage in der Haftanstalt von Pozega. ,Unser 
Bedarf ist ziemlich hoch, da das Dach, die AuBenmauem 
und die Installationen repariert werden miissen sowie 
auch die anderen Dinge, fiir die wir un~efiihr zwei Millio
nen Kunas briiuchten', sagte Oreskovic." 

33. Die maBgebliche Stelle in dem Bericht der Regie
rung vom 21. Dezember 2006 an das Parlament iiber Zu-

stand und Betrieb der Gefiingnisse, Haftanstalten und 
Strafvollzugseinrichtungen lautet: 

,,Der Zustand des Gefiingniskrankenhauses in Zagreb 
und des Frauengefiingnisses in Pozega ist in hohem 
MaBe unbefriedigend, und zwar in Bezug auf die haupt
siichlichen Installationen (Gas, Wasser, Elektrizitat, Ka
nalisation/Abwasser) und hinsichtlich der Gebiiude (un
sichere Statik, auseinanderfallende Holzkonstruktionen, 
Reparaturbediirftigkeit des Daches) ... " 

Entscheidungsgriinde: (Ubersetzung der EuGRZ) 

I. Die behauptete Verletzung von Art. 3 der Konvention 

34. Die Bf. riigt die Haftbedingungen wiihrend der Ver
biiBung zweier separater Gefiingnisstrafen. ( ... ) 

35. Die Regierung bestreitet das Vorbringen der Bf. 

A. Zuliissigkeit 

1. Der Aufenthalt der Bf im Gefiingnis von Poiega und im 
Gefiingniskrankenhaus von Zagreb vom 10. Januar bis 
29. August 2003 

36. Der Gerichtshof stellt fest, dass die Bf. am 29. Au
gust 2003 aus der Haft entlassen wurde und dass ihr erster 
Brief an den Gerichtshof vom 28. April 2004 datiert. 

37. Daraus folgt, dass dieser Teil der Beschwerde ver
spiitet erhoben wurde [sechs-Monats-Frist] und gem. 
Art. 35 Abs. 1 und 4 der Konvention zuriickzuweisen ist. 

2. Aufenthalt der Bf im Gefiingnis von Poiega ab Mai 2005 

38. Die Regierung beantragt, diesen Teil der Be
schwerde wegen Nichterschopfung des innerstaatlichen 
Rechtswegs fiir unzuliissig zu erkliiren. ( ... ) 

39. [Vorbringen der Bf.] 
40. Der Gerichtshof halt fest, dass aus den von den Par

teien vorgelegten Dokumenten hervorgeht, dass die Zen-
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