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A. Einleitung
Das Verfassungsbeschwerdeverfahren als eines der effektivsten Mittel fiir den Grund
rechtsschutz ist in der tiirkischen Rechtsliteratur seit geraumer Zeit Thema rechts
vergleichender Studien 1 • Doch der groBe Widerstand vonseiten der oberen Gerichte
wegen der Befiirchtung, class das Verfassungsgericht mit dieser zusatzlichen Pri.i
fungskompetenz zu einer Superrevisionsinstanz gemacht wiirde, verhinderte die
Einfiihrung dieses Rechtsbehelfs iiber Jahre hinweg. Das Verfassungsgericht selbst
legte dem Parlament im Jahre 2004 einen von einer internen Richterkommission
erarbeiteten Entwurf zum Verfassungsbeschwerdeverfahren vor, der im Vorfeld einer
umfangreichen Verfassungsanderung im selben Jahr eine neue Diskussion ausloste.
Der Entwurf wurde jedoch von der parlamentarischen Mehrheit verworfen und
konnte nicht in das umfangreiche verfassungsandernde Gesetz aufgenommen wer
den. In den darauffolgenden Jalm:n wurde dieser Rechtsbehelf auch in dem VerfasS. Ar111aga11, Federal Almanya'da Anayasa �ikayeti, Mukayeseli Hukuk Ara�tmnalan Dergisi, 1971,
S. 53; Z. Goren, Anayasa Mahkemesi'ne Ki�isel Ba�uru, Anayasa Yarg1S1 1995, S. 97; E. Giiztepe,
Anayasa �ikayeti, Ankara: AUHF Yaymlan, 1998; H. Pekca111tez, Mukayeseli Hukukta Medeni Yarg1da
Verilen Kararlara Kaq1 Anayasa �ikayeti, Anayasa Yarg1S1, 1995, S. 257; Y. Sab1mw, Alman Anayasa
Yarg1S1nda Gevici Tedbir Karan, Amme idaresi Dergisi, 1984, S. 76; ders., Federal Almanya'da Anayasa
�ikayeti, Ankara Oniversitesi Siyasal Bilgiler Fakilltesi Dergisi, 1982, S. 139.
1
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sungsentwurf der Tiirkischen Anwaltskammer aufgegriffen 2 und im Einzelnen auf
gearbeitet. Erst 2010 kreuzte sich der Wille der parlamentarischen Mehrheit mit den
vielen akademischen wie hochstrichterlichen Vorarbeiten.
Im Folgenden wird die Bilanz der ersten zwci Jahre seit der Einfiihrung des Ver
fassungsbeschwerdeverfahrens ausgewertet. Um die Lucken und Schwachen des neu
en Rechtsschutzsystems besser verstehen zu konnen, werden nicht nur die Entschei
dungen des Verfassungsgerichts analysiert, sondern auch die verfassungsrechtliche
und einfachgesetzliche Grundlage und Entwicklung des Rechtsbehelfs dargestellt.
Auch wenn die bis Ende Juli 2014 entschiedenen Falle eine breite Themenpalette
aufweisen, konnten nur die wichtigsten und wirkungsvollsten Entscheidung katego
risiert und systematisch erlautert werden.

B. Rechtliche Grundlagen
Das Recht auf Verfassungsbeschwerde wurde mit der Verfassungsanderung vom 7.
Mai 20103 in die Verfassung aufgenommen. Dieses verfassungsandernde Gesetz war
mit seinen 26 Paragrafen und umfangreichen Anderungen zur rechtsprechenden Ge
wait rechtlich wie politisch sehr umstritten4 • Da die Verfassung nur die wenigen
Grundsatze der neuen Kompetenz des Verfassungsgerichts regelte, wurden die ver
fahrensrechtlichen Vorgaben sowie die materiell-rechtlichen Konkretisierungen dem
Gesetz iiber die Struktur und Arbeitsweise des Tiirkischen Verfassungsgerichts
(TVerfGG) iiberlassen. Weitere innergerichtliche Regelungen zur Verfassungsbe
schwerde wurden in der Geschaftsordnung des Verfassungsgerichts (TVerfG-GO)
getroffen, die in dieser Dreier-Pyramide nicht unbedeutende Normwidrigkeitsfra
gen aufwerfen.
Die Individualbeschwerde wurde als ein auBerordentlicher Rechtsweg eingerich
tet, der erst nach Erschopfung aller ordentlichen Rechtswege im innerstaatlichen Be
reich moglich sein soll. In der Begriindung des verfassungsandernden Gesetzes wurde
als Grund der Einfiihrung dieses Rechtsweges die Vielzahl der Beschwerden gegen
die Tiirkei beim Europaischen Gerichtshoffiir Menschenrechte (EGMR) angegeben.
Tatsachlich gehort die Tiirkei mit Italien und Russland zu den Spitzenreitern bei der
Verletzung von in der Europaischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten (EMRK) und den Protokollen gewahrleisteten Grundrechten
und -freiheiten. Zudem muss hinzugefiigt werden, class die den Urteilen des EGMR
gegen die Tiirkei zugrunde liegenden Rechte der EMRK und der Protokolle die
besonders schwerwiegenden Rechte und Freiheiten betreffen 5 . Mit dem neuen au2

Ti.irkiye Cumhuriyeti Anayasa Onerisi, Geli�tirilmi� Gerek,;:eli Yeni Metin, Ankara: Ti.irkiye Ba
rolar Birligi, Ekim 2007 (Art. 166).
3
Das verfassungsandernde Gesetz Nr. 5982 wurde am 7. Mai 2010 im Parlament angenommen. Da
das Gesetz gemal3 Art. 175 T V vom Staatsprasidenten zur Volksabstimmung unterbreitet wurde, traten
die Anderungen erst am 23.9.2010, nach der Veri:iffentlichung der offiziellen Ergebnisse der Volksab
stimmung vom 12. September 2010, in Kraft. Siehe Gesetzblatt vom 23.9.2010, Nr. 27708.
4
Zur Analyse dieses Verfassungsanderungsprozesses siehe E. Giiztepe, Eine Analyse der Verfas
sungsanderungen in der Ti.irkei vom 7. Mai 2010: Ein Schritt in Richtung mehr Demokratie?, EuGRZ,
2010, S. 685.
5
Vgl. Die Statistik des EGMR for den Zeitraum 1959-2013. (http://www.echr.coe.int/Docu-
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Berordentlichen Rechtsweg erhoffte man sich hauptsachlich gegen die Verletzungen
von Grundrechten und -freiheiten innerhalb des nationalen Rechtssystems vorzuge
hen, den Biirgern den Weg nach StraBburg zu ersparen und aufgrund der hohen
Verletzungsurteile gezahlte Entschadigungen kiinftig zu vermeiden6 • Es muss noch
hinzugefiigt werden, class auch das Ministerkomitee des Europarates in seiner Emp
fehlung Nr. 2004 (6) vom 12. Mai 2004 zur Entlastung des EGMR die Bedeutung
der Einfiihrung einer Individualbeschwerde hervorgehoben hatte7 • Im Folgenden
werden die materiell- und verfahrensrechtlichen Regelungen zur Verfassungsbe
schwerde von der Verfassungs- bis zur Geschaftsordnungsebene dargestellt und die
Normwidrigkeit einzelner Regelungen in Bezug auf die hohere Norm diskutiert.

I. Die Ve,jassung (TV)
Art. 148, der die Aufgaben und Kompetenzen des Tiirkischen Verfassungsgerichts
regelt, wurden nach Absatz 2 drei Zusatzabsatze hinzugefiigt und die Grundsatze der
Verfassungsbeschwerde festgelegt8 • Anders als das Recht auf Verfassungsbeschwerde
in Deutschland beschrankt sich das tiirkische Verfassungsbeschwerdeverfahren auf
die Schnittmenge der in der Verfassung und der EMRK gewahrleisteten Grundrech
te und -freiheiten. Somit konnen nicht alle in der Tiirkischen Verfassung vorhande
nen Grundrechte und -freiheiten in einem Verfassungsbeschwerdeverfahren vom
ments/Overview_19592013_ENG.pdf, zuletzt abgerufen am 20.5 2014). Demnach wurde in diesem
Zeitraum gegen die Tiirkei in 2994 Fallen entschieden und in 2639 Fallen davon die Verletzung van
mindestens einem Grundrecht festgestellt. Die hohen Zahlen in Bezug auf die verletzten Grundrechte
und -freiheiten zeichnen ein problematisches Bild vom Zustand der Rechtsstaatlichkeit in der Tiirkei.
Dies betrifft insbesondere folgende Bereiche: Das Recht aufLeben und das Fehlen effektiver Untersu
chung (Art. 2 EMRK) (276); Verbot der Falter und das Fehlen effektiver Untersuchung (Art. 3) (450);
Recht auf Freiheit und Sicherheit (Art. 5) (626); Recht auf ein faires Verfahren, lange Verfahrensdauer
und Nichtdurchsetzung van Gerichtsentscheidungen (Art. 6) (1393); Freiheit der MeinungsauBerung
(Art. 10) (224); Recht auf wirksame Beschwerde (Art. 13) (254) und zuletzt Schutz des Eigentums
(Art. 1 Zusatzprotokoll zur EMRK) (639).
6
Siehe fiir die Begriindung des neuen Rechtsweges ,,Adalet ve Kalkmma Partisi Grup Ba�kam
istanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdogan ve 264 Milletvekilinin; 7/11/1982 Tarihli ve 2709 Say1h
Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasmm Baz1 Maddelerinde Degi�iklik Yap1lmas1 Hakkmda Kanun Teklifi
ve Anayasa Komisyonu Raporu, (2/656), T BMM (S. Saym: 497), Diinem: 23 Yasama Y1h: 4 (Der
Antrag zur Verfassungsanderung und der Bericht der Verfassungskommission des Parlaments), S. 16,
18-19.
7
Recommendation Rec(2004)6 of the Committee of Ministers to member states on the impro
vement of domestic remedies (adopted by the Committee of Ministers on 12 May 2004), insbesondere
Punkte 10 und 22.
8
Art. 148 T V: ,, (3): Jeder kann mit der Behauptung das Verfassungsgericht anrufen, class eines der
durch die Verfassung geschiitzten Grundrechte oder Freiheiten, die auch in den Rahmen der Europai
schen Menschenrechtskonvention fallen, durch die iiffentliche Gewalt verletzt warden sei. Vorausset
zung fiir den Antrag ist die Erschiipfung der ordentlichen Rechtswege.
(4) Die Priifung der Verfassungsbeschwerde umfasst nicht die Gegenstande, die im ordentlichen
Rechtswege zu priifen waren.
(5) Verfahren und Grundsatze der Verfassungsbeschwerde werden durch Gesetz geregelt."
(Die tiirkische Verfassung wurde van Christian Rumpf ins Deutsche iibersetzt: www.tuerkei-recht.
de, Stand: 1.1.2012. Die Autorin nimmt diese Ubersetzung als Grundlage, wobei an manchen Stellen
Korrekturen vorgenommen warden sind).
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Verfassungsgericht auf ihre verfassungsmaBige Auslegung und Anwendung iiber
priift werden. Mit diesem neuen Rechtsweg wurde der Schutz von Grundrechte und
-freiheiten im tiirkischen Rechtssystem zwar erweitert, doch da nicht alle in der
Verfassung verankerten Grundrechte und -freiheiten Gegenstand einer Individual
beschwerde sein konnen, kann auch von einer Abwertung mancher Grundrechte
und -freiheiten gesprochen werden. In erster Linie fallen die zwischen Art. 41 und
Art. 65 TV aufgezahlten sozialen Grundrechte und -freiheiten, streng genommen,
nicht in den Schutzbereich dieser Regelung. Angesichts der Rechtsprechung des
EGMR bleibt auch zu klaren, ob und inwieweit die standige Rechtsprechung des
EGMR beziiglich der engen Verbindung der negativen Grundrechte mit den sozia
len Rechten bei der Festlegung des verfassungsrechtlichen Schutzrahmens von Indi
vidualbeschwerden zu beriicksichtigen sein wird9 • Das tiirkische Verfassungsgericht
selbst hatte in seiner Rechtsprechung den engen Zusammenhang vom Recht auf
materielle und ideelle Existenz in Art. 17 TV und den Sozialrechten festgestellt und
die Grenzen von sozialstaatlichen Leistungen gemaB Art. 65 TV in diesem Rahmen
ausgelegt 10 •
Die Tiirkei ist zudem bis heute nicht alien Zusatzprotokollen der EMRK beigetre
ten. Die Zusatzprotokolle (ZP) Nr. 4, 7 und 12 sind zwar von der Tiirkei unterschrie
ben worden, doch die Ratifikation dieser Protokolle steht noch aus. Dieser Umstand
wirft mehrere Rechtsprobleme auf und der Grundrechtekatalog der Verfassung wird
einem gestuften Rechtsschutzsystem unterstellt, indem der Rechtsbehelf der Verfas
sungsbeschwerde fiir mehrere Grundrechte und -freiheiten unzuganglich gemacht
wird. Um nur einige Beispiele zu nennen: Das Verbot der Freiheitsentziehung wegen
Schulden (Art. 38 Abs. 8 TV IArt. 1 ZP 4); das Verbot der Ausweisung eigener Staats
angehoriger (Art. 23 Abs. 6/Art. 2 ZP 4); die Gleichberechtigung der Ehegatten
(Art. 41 Abs. 1 TV IArt. 5 ZP 7); das Recht, wegen derselben Sache nicht zweimal
vor Gericht gestellt oder bestraft zu werden (Art. 16 Abs. 1 und 38 TV IArt. 4 ZP 7)
und das allgemeine Diskriminierungsverbot (Art. 10 TV/ZP 12), das in der Verfas
sung als allgemeiner Grundsatz konzipiert ist, konnen nicht mit dem Verfassungsbe
schwerdeverfahren geltend gemacht werden. Die logische Schlussfolgerung dieser
Zweigleisigkeit ware, langfristig den Grundrechtekatalog der Verfassung ganz abzu
schaffen und mit einem rechtsverbindlichen Hinweis auf die EMRK den Katalog zu
konsolidieren, was nicht wiinschenswert ware. Daher kommt der gesetzlichen Aus9

Siehe for die standige Rechtsprechung des EGMR zum Bezug von Grundrechten und -freiheiten
mit den Sozialrechten, Feldbrugge v. the Netherlands, Urt. v. 29.5.1986, Nr. 8562/79; Airey v. Irland,
Urt. v. 9.10.1979, Nr. 6289/73; Sidabras und Dziautas v.Lithuania, Urt. v. 27.7.2004, Nr. 55480/00 und
59330/00; N. v. The United Kingdom, Urt. v. 28.5.2008, Nr. 26565/05; Salesi v. Italy, Urt. v.
26.2.1993, Nr. 13023/87; Guerra and Others v. Italy, Urt. v. 19.2.1998, Nr. 116/1996/735/932.
10
Siehe die Entscheidungen vom 17.1.1991, E. 1990/27, K. 1991/2 und vom 16.10.1996, E. 1996/17,
K. 1996/38. Das Verfassungsgericht entschied in beiden konkreten Normenkontrollverfahren, class die
Bezahlung von Behandlungskosten bei chronisch kranken Patienten nicht auf achtzehn Monate be
grenzt werden diirfe, wenn am Ende dieses Behandlungszeitraumes die Krankheit nicht geheilt ist, da
das Aussetzen der Behandlung in diesen Fallen das Recht aufLeben verletze. Die Grenzen des Sozial
staates werden am Ende des Abschnittes ,,Soziale und wirtschaftliche Rechte und Pflichten" in Art. 65
TV folgenderma8en geregelt: ,,Der Staat erfollt seine in den sozialen und wirtschaftlichen Bereichen
durch die Verfassung bestimmten Aufgaben unter Setzung der ihrer Zweckbestimmung gema8en Pri
oritaten und in dem Ma8e, in dem die Finanzquellen ausreichen".
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gestaltung des Verfahrens auf lndividualbeschwerde eine groBe Bedeutung zu, wobei
auch bei anderen Verfahrensgesetzen Anderungen vorgenommen werden sollten, um
die Oberpriifungskriterien der letztinstanzlichen nationalen Gerichte im Hinblick
auf die Grundrechte und -freiheiten zu konkretisieren, was jedoch noch nicht ge
schehen ist 1 1 •
Entsprechend dieser neuen Kompetenz musste auch die Struktur und Arbeitsweise
des Verfassungsgerichts geandert werden 1 2 • Vor der Verfassungsanderung 2010 arbei
tete das Verfassungsgericht nur als Plenum und hatte keine arbeitsteilenden Gremien.
Das Verfassungsgericht arbeitet nun seit Beginn seiner Kompetenz zur Verfassungs
beschwerde am 23. September 2012 1 3 in zwei Abteilungen und als Plenum. Ober
Individualbeschwerden wird in Abteilungen (boliim) entschieden, wobei die Zulas
sigkeitspriifung in der Regel durch Kammern (komisyon) durchgefiihrt wird. Ober
die abstrakten und konkreten Normenkontrollverfahren, die Parteiverbotsverfahren
sowie die Verfahren in der Funktion des Staatsgerichtshofes wird im Plenum ent
schieden. Die Abteilungen bestehen aus sieben Mitgliedern und treten unter dem
Vorsitz eines der Vizeprasidenten mit mindestens vier Mitgliedern zusammen. Der
Prasident nimmt an der Arbeit der Abteilungen nicht teil. Sie entscheiden iiber An
trage in der Sache, deren Zulassigkeitspri.ifung durch die Kammern gemacht worden
sind oder aber auch iiber die Zulassigkeit des Antrages, wenn die Kammer dies an die
Abteilung verwiesen hat (§§ 3g und 27 TVerfG-GO). Je Abteilung werden drei
Kammern gebildet, deren Mitglieder im Rotationsprinzip festgestellt werden und
denen der Vizeprasident als Vorsitzender der Abteilung nicht angehort. Die Kam11

Siehe zur Erschiipfung des Rechtswegs in Bezug auf die lndividualbeschwerde T. Sc/1i/li11g, Inter
nationaler Menschenrechtsschutz, 2. Aufl. 20 1 0, S. 30 1 , Rn. 698; C. Grabe1111,arter, Europaische Men
schenrechtskonvention, 4. Aufl. 2009, S. 58, Rn. 23 ff.
12
Art. 149 Abs. 1 T V: ,, Das Verfassungsgericht arbeitet in zwei Abteilungen und im Plenum. Die
Abteilungen treten mit vier Mitgliedern unter dem Vorsitz eines stellvertretenden Prasidenten zusam
men. Das Plenum tritt unter dem Vorsitz des Prasidenten oder eines <lurch den Prasidenten bestimmten
stellvertretenden Prasidenten mit mindestens zwiilf Mitgliedern zusammen. Die Abteilungen und das
Plenum beschlieBen mit absoluter Mehrheit. Zur Priifung der Zulassigkeit van Verfassungsbeschwer
den kiinnen Kammern gebildet werden."
Abs. 2 T V: ,,Das Plenum ist fi.ir Verfahren und Antrage im Zusammenhang mit den politischen Par
teien, Anfechtungsklagen und konkreten Normenkontrollverfahren sowie fi.ir Verfahren als Staatsge
richtshof zustandig; die Verfassungsbeschwerdeverfahren werden <lurch Abteilungen entschieden."
Abs. 5 T V: ,, Der Aufbau des Verfassungsgerichts, das Verfahren des Plenums und der Abteilungen
sowie die Disziplinarangelegenheiten des Prasidenten, der stellvertretenden Prasidenten und der Mit
glieder werden <lurch Gesetz geregelt; die Arbeitsgrundsatze des Gerichts, die Zusammensetzung der
Abteilungen und Kammern sowie die Geschaftsverteilung werden <lurch eine Geschaftsordnung gere
gelt, die sich das Gericht selbst gibt."
1 3 Das Anfangsdatum vom 23. September 20 1 2 zur Annahme van Verfassungsbeschwerden bezieht
sich auf den O bergangsartikel 18 Abs. 7 des Verfassungsandernden Gesetzes vom 12.9.20 1 0, der vor
schrieb, class das T VerfGG spatestens in zwei Jahren erlassen und lndividualbeschwerden nach Inkraft
treten des Gesetzes zugelassen werden sollten. Das T VerfGG Nr. 621 6 wurde vom Parlament am 30.
Marz 20 1 1 verabschiedet und trat mit der Veriiffentlichung im Gesetzesblatt am 3. April 20 1 1 in Kraft.
Dach der O bergangsparagraf l Abs. 8 des T VerfGG Nr. 6216 schrieb vor, class das Gericht nur die Ver
fassungsbeschwerdeantrage annehmen kiinne, die sich gegen ah dem 23. September 20 1 2 rechtskraftig
gewordene Handlungen und Gerichtsentscheidungen richten. Samit wurde also der Beginn der neuen
umfangreichen Kompetenz des Verfassungsgerichts gesetzlich festgelegt. Dementsprechend sah § 76 des
Gesetzes vor, class die Regelungen iiber das Verfassungsbeschwerdeverfahren (§§ 45-51) erst am
23.9.2012 in Kraft treten werden.
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mern sind fiir die Zulassigkeitspriifung zustandig und entscheiden einstimmig. Wenn
keine Einstimmigkeit erzielt werden kann, wird die Sache an die Abteilungen ver
wiesen (§§ 3p und 32-33 TVerfG-GO) .
Zuletzt sollte noch Art. 148 Abs. 4 TV erwahnt werden, der wortlich genommen
ein falsches Verstandnis iiber das Recht der Verfassungsbeschwerde widerspiegelt.
Demnach darf ,,die Priifung der Verfassungsbeschwerde nicht die Gegenstande um
fassen, die im ordentlichen Rechtswege zu priifen waren". Wenn man bedenkt, class
die Verfassungsbeschwerde im tiirkischen Recht als ein auf3erordentlicher Rechts
weg vorgesehen ist und erst nach Erschopfung aller Rechtsschutzmoglichkeiten ein
greift, muss davon ausgegangen werden, class die Grundrechtsriige schon vor den
ordentlichen Gerichten vorgetragen werden mi.isste. Daher mi.issten sich die ordent
lichen Gerichte zwingend mit der Behauptung der Antragsteller befassen, mit der
konkreten Anwendung des Gesetzes auch in ihren Grundrechten und -freiheiten
verletzt warden zu sein. Der Antragsgegenstand grenzt sich also erst vor dem Verfas
sungsgericht ein, da hier nur die grundrechtsbezogenen Argumente vorgetragen
werden diirfen und andere materiell- oder verfahrensrechtliche Rechtsanwendungs
fehler im jeweiligen Rechtsweg erledigt werden miissten und nicht in den Zustan
digkeitsbereich des Verfassungsgerichts fallen. Es kann also festgehalten werden, class
das Verfassungsgericht zwar nicht alle Gegenstande, die im ordentlichen Rechtswege
zu pri.ifen waren, iiberpriifen kann, doch zwingendermaf3en eine kleine Schnittmen
ge von diesen Gegenstanden den Priifungsgegenstand der Verfassungsbeschwerde
bilden. Denn die Antragsteller sind im Rahmen des Subsidiaritatsprinzips verpflich
tet, die verfassungswidrige Auslegung und Anwendung des Rechts in Bezug auf ihre
Grundrechte und -freiheiten vor den ordentlichen Gerichten zu behaupten und be
seitigen zu lassen. Dieser Absatz sollte letztendlich so verstanden werden, class das
Verfassungsgericht keine Superrevisionsinstanz ist und in Zusammenarbeit mit den
ordentlichen Gerichten nur die verfassungswidrige Anwendung der Gesetze in Be
zug auf die Grundrechte und -freiheiten als Letztinstanz iiberpriifen kann und fiir
weitere Anwendungsfehler des einfachen Rechts nicht zustandig ist.

II. Das G es etz Nr. 62 1 6 uber den Aufbau und die Veifahrensweis e
des Veifassungsgerichts (TVeifGG)
Der sehr knapp ausformulierte Art. 148 Abs. 3 bis 5 TV zur Verfassungsbeschwerde
wurde 2011 mit dem Gesetz Nr. 6216 in §§ 45 bis 51 konkretisiert. Es muss jedoch
festgehalten werden, class der Gesetzgeber sich bei der Ausgestaltung dieses Rechts
weges sehr viel Spielraum gelassen und teilweise die Gnmdsatzentscheidungen des
Verfassungsgesetzgebers stark eingeschrankt hat. Auch wenn das Verfassungsgericht
im Rahmen des abstrakten Normenkontrollverfahrens die entsprechenden Nannen
zur Verfassungsbeschwerde fiir verfassungsgemaf3 erklart hat 1 4 , wird hier auf diese
Einschrankungen bzw. manche Konkretisierungen eingegangen 1 5 •
1

4 Entscheidung des Verfassungsgerichts iiber die Verfassungsmafiigkeit des TVerfGG Nr. 6216, E.
2011/59, K. 20 12/34 vom 1.3.2012.
15
Vgl. for eine umfangreiche Analyse und Kritik des Gesetzes noch vor der Entscheidung des Ver-
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1 . Das Recht aef Veifassungsbeschwerde (§ 45)
In Art. 148 Abs. 3 T V wird als Schutzbereich der auf dem Wege der Verfassungsbe
schwerde zu schiitzenden Grundrechte und -freiheiten die Schnittmenge der Verfas
sung und der EMRK festgeschrieben. Die Zusatzprotokolle, die die Tiirkei nach der
EMRK ratifiziert hat, werden in der Verfassung nicht erwahnt. Im Hinblick auf die
Einheitlichkeit des europaischen Grundrechtsschutzsystems hatte man die Feststel
lung auch dem Verfassungsgericht iiberlassen konnen. Es ist zu begriiBen, dass der
Gesetzgeber diese Liicke mit § 45 Abs. 1 geschlossen hat. § 45 Abs. 1 des TVerfGG
sieht vor, dass die Schnittmenge sich auf die Verfassung, die EMRK und die von der
Tiirkei ratifizierten Zusatzprotokolle bezieht. Mit dieser Konkretisierung wird jed
wede Unsicherheit aus dem Weg geraumt und die Gefahr einer beliebigen Anwen
dung bzw. Nichtanwendung der Zusatzprotokolle vermieden. Die Verfassung sieht
vor, class vor der Erhebung der Verfassungsbeschwerde die ordentlichen Rechtswege
erschopft werden miissen. Das Gesetz hat jedoch in § 45 Abs. 2 den Begriff der or
dentlichen Rechtswege um die ,,verwaltungsrechtlichen Rechtsbehelfe" (idari ba�vuru
yolu) erweitert. Im tiirkischen Recht werden aber unter dem Begriff der ,,ordentli
chen Rechtswege" nur die ,,gerichtlichen" Rechtsbehelfe verstanden. Diese sind im
Zivilprozessrecht Revision (temyiz) und Urteilsanfechtung (karar diizeltme) ; im Straf
prozessrecht Beschwerde (itiraz) und Revision; im Verwaltungsrecht Beschwerde,
Revision und Urteilsanfechtung. Die genannten gerichtlichen Rechtsbehelfe sind
Stufen, an deren Ende ein Gerichtsurteil materiell und/oder formell rechtskraftig
wird oder wie bei der Urteilsanfechtung, das Urteil von der gleichen Instanz noch
einmal in Bezug auf die im Gesetz numerus clausus aufgezahlten Anfechtungsgriinde
iiberpriift wird. Weder aus der Begri.indung des Gesetzes, noch aus den Diskussionen
im Parlament wird ersichtlich, welche verwaltungsrechtlichen Rechtsbehelfe inten
diert sind. Die in der Verwaltungsgerichtsordnung (idari Yarg,lama Usulii Kanunu)
vorgesehenen Antragsmoglichkeiten (§ 11) und Antragspflichten bei der zustandigen
Verwaltungsbehorde (§ 13) sind ohnehin Klagevoraussetzungen und mi.issen von den
Verwaltungsgerichten von Amts wegen beriicksichtigt werden. Aus diesem Grund ist
es nicht ersichtlich, warum der Gesetzgeber eine derartige Erweiterung des Begriffs
vorgenommen hat. Ob das Verfassungsgericht in seiner Rechtsprechung bei man
chen Antragen auf eine konkrete Verwaltungsbehorde hinweisen und den Antrag
wegen Nichterschopfung der ordentlichen Rechtswege zuriickweisen wird, bleibt
abzuwarten.
Zuletzt sollte auf eine schwerwiegendere gesetzliche Eingrenzung des Rechts auf
Verfassungsbeschwerde hingewiesen werden. Obwohl die Verfassung von einem
Klagerecht gegen Verletzungen der ,,offentlichen Gewalt" spricht, schreibt § 45
Abs. 3 T VerfGG vor, dass gegen Gesetzgebungsakte, rechtsgestaltende Verwaltungs
akte, die Entscheidungen des Verfassungsgerichts sowie die Akte, die durch die Ver
fassung von der gerichtlichen Kontrolle ausgeschlossen sind, keine Verfassungsbe
schwerde erhoben werden kann. Es steht auBer Zweifel, class die offentliche Gewalt
fassungsgerichts, E. Goztepe, Tiirkiye'de Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Ba!jVUru Hakkmm (Anayasa
�ikayeti) 6216 Say1h Kanun Kapsammda Degerlendirilmesi, Tiirkiye Barolar Birligi Dergisi, 2011, S. 13
(Die Auswertung des Rechts auf Verfassungsbeschwerde im Rahmen des Gesetzes Nr. 6216).
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in Bezug auf Art. 6 bis 9 TV aus der gesetzgebenden, vollziehenden und rechtspre
chenden Gewalt besteht und alle Verfassungsorgane in Ausiibung ihrer verfassungs
rechtlich bestimmten Kompetenzen als offentliche Gewalt gelten. Auch wenn die
meisten Verfassungsbeschwerden wegen der Forderung nach Rechtswegerschopfung
sich gegen die rechtsprechende Gewalt wenden, ist es nicht auszuschlieBen, class auch
der Gesetzgeber oder die Exekutive <lurch unmittelbar wirkende Gesetze, rechtsge
staltende Akte der Exekutive oder Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft die
Grundrechte und -freiheiten der Personen verletzen konnen. Die Grundsatzentschei
dung des Bundesverfassungsgerichts zum Luftsicherheitsgesetz vom 15. Februar 2006
gilt als Paradebeispiel fiir ein solches unmittelbar grundrechtsbeeintrachtigendes Ge
setz. Zum Schutz der Grundrechte konnte man an die Geltendmachung der Verfas
sungswidrigkeit der Gesetzesnorm, die der geriigten Gerichtsentscheidung zugrunde
liegt, denken und somit eine mittelbare Verfassungsmaf3igkeitskontrolle in Gang set
zen. Eine solche Moglichkeit war in dem Gesetzesentwurf in § 49 Abs. 6 vorgesehen
und ermoglichte es den Abteilungen, wahrend der Priifung der Verfassungsbe
schwerde die dem Gerichtsurteil zugrunde liegende Norm zur Verfassungsmaf3ig
keitsiiberpriifung dem Plenum vorzulegen. Somit zielte man auf den Schutz der
Grundrechte und -freiheiten <lurch die mittelbare Oberpriifung der gesetzlichen
Quelle der Grundrechtsverletzung. Doch diese Regelung im Gesetzesentwurf wurde
im Gesetzgebungsverfahren von der Verfassungssubkommission auch mit den Stim
men der Oppositionsparteien gestrichen. Diese Entscheidung wurde mit der verfas
sungswidrigen Erweiterung des konkreten Normenkontrollverfahrens begriindet 1 6 •
Daher bleibt es abzuwarten, ob das Verfassungsgericht in seiner Rechtsprechung auf
ein solches Mittel zwangslaufig zuriickgreifen wird oder <lurch die geschichtliche
Interpretation des TVerfGG seine Kompetenz eingeschrankt sieht und einen solchen
Weg erst gar nicht beschreitet.
Die weiteren Akte der offentlichen Gewalt, die <lurch die Verfassung von der ge
richtlichen Kontrolle ausgeschlossen sind, betreffen die Entscheidungen des Staats
prasidenten, die keiner Gegenzeichnung des Kabinetts bediirfen (Art. 125 Abs. 2) ;
die Entscheidungen des Hohen Militarrates mit der Ausnahme der Suspendierung
vom Dienst, es sei denn es handelt sich um die Pensionierung des Personals wegen
fehlender Planstellen oder um die Beforderung (Art. 125 Abs. 2) ; die Entscheidungen
des Hohen Rates der Richter und Staatsanwalte, soweit sie nicht die Suspendierung
vom Dienst betreffen (Art. 159 Abs. 9), die Entscheidungen des Hohen Wahlrates
(Art. 79 Abs. 2) sowie die Entscheidungen der Schiedsgerichte gegen die Entschei
dungen der Sportverbande in Bezug auf Aktivitaten und die Disziplin im Sport
(Art. 59 Abs. 3) . Die Regelung zum Hohen Wahlrat stellt hinsichtlich der Wortwahl
des Verfassungsgesetzgebers sowie der besonderen Stellung des Hohen Wahlrates in
Bezug auf die Ausiibung der politischen Rechte eine Besonderheit dar. Wahrend in
Art. 125 und 159 von ,,gerichtlicher Nachpriifung" bzw. ,,Anrufen von Rechtspre
chungsorganen" gesprochen wird, schlief3t Art. 79 Abs. 2 das Anrufen einer ,,anderen
Behorde" aus. Angesichts der gerichtlichen Funktion des Hohen Wahlrates, die all"' Siehe den Bericht der Verfassungskommission, Anayasa Mahkemesinin Kurulu�u ve Yarg1lama
Usulleri Hakkmda Kamm Tasarm ile Anayasa Komisyonu Raporn, T BMM 23. Diinem, Yasama Y1h:
5, S. Saym: 696, S. 20.
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gemeinen Wahlen und die Wahl des Staatsprasidenten zu leiten und zu kontrollieren,
kommt ihm beim Schutz des aktiven und passiven Wahlrechts eine besondere Rolle
zu. Daher kann der Hohe Wahlrat ohne Zweifel als die erste und letzte Leitungs- und
Kontrullinstanz bei Wahlen verstanden werden, wobei die Frage nach dem Erheben
einer Verfassungsbeschwerde noch nicht beantwortet wird. Als ein auBerordentlicher
Rechtsweg kann die Verfassungsbeschwerde erst gegen rechtskraftige Gerichtsurtei
le erhoben werden, was bei den Entscheidungen des Hohen Wahlrates der Fall ist,
und muss nicht von vornherein dem Regelungsbereich von § 45 Abs. 3 TVerfGG
subsumiert werden. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts Az. 2013-3912 vom 6.
Februar 2014 17 gibt Hoffnung, class auch das Verfassungsgericht den Weg zu einer
Grundrechtsiiberpriifung der Entscheidungen des Hohen Wahlrates zu ebnen ver
sucht und dadurch den Schutz der politischen Grundrechte verstarken wird.

2. B eschwerdejiihigk eit (§ 46)
Dem Wortlaut der Verfassung nach kann ,,jeder" die Verletzung seiner Grundrechte
beim Verfassungsgericht geltend machen. Anders als Art. 19 Abs. 3 GG nimmt die
tiirkische Verfassung keinen ausdriicklichen Bezug auf die Grundrechtsfahigkeit von
juristischen Personen, sodass kein verfassungsrechtlicher Bezug zur Beschwerdef a
higkeit von juristischen Personen hergestellt werden konnte. Die allumfassende Be
schreibung der Verfassung wurde in der gesetzlichen Regelung konkretisiert und
teilweise eingeschrankt. Die Beschwerdefiihrer miissen erstens, wie im deutschen
Recht, die sog. Betroffenheitstrias1 8 vorweisen. Sie miissen also durch den Akt, das
Handeln oder Unterlassen der offentlichen Gewalt ,,gegenwartig, selbst und unmit
telbar" betroffen warden sein (§ 46 Abs. 1) . NaturgemaB konnen nur tiirkische
Staatsangehorige die Grundrechte und -freiheiten geltend machen, die den Staats
biirgern zuerkannt sind. Auslander konnen sich nur auf Jedermannsrechte berufen
(§ 46 Abs. 3).
Von einer einschrankenden Regelung kann dagegen in § 46 Abs. 2 gesprochen
werden. Die Regelung sieht vor, class die juristischen Personen des offentlichen
Rechts kein Recht auf Verfassungsbeschwerde haben. Die juristischen Personen des
Privatrechts konnen dafiir nur die Verletzung ihrer Rechte, die ihr Wesen betreffen,
geltend machen. Diese kategorische Verneinung der Beschwerdef ahigkeit von juris
tischen Personen des offentlichen Rechts konnte jedoch zu einer Lucke beim Grund
rechtsschutz fiihren. Wie auch von der ti.irkischen Verwaltungsgerichtsbarkeit in
standiger Rechtsprechung anerkannt, konnen auch die juristischen Personen des of
fentlichen Rechts Rechtsbeziehungen eingehen, in denen sie nicht als Reprasentant
der Staatsgewalt auftreten, gesetzlich zugewiesene offentliche Aufgaben durchfiihren
17

In dieser kurze n , aber a rgumentativ sehr wichtigen Entscheidu ng hat das Verfassungsgericht seine
Meinung zur rechtsprechenden Eigenschaft der Wah lbehorden geandert und festgestellt, class alle loka
le Wah lbehorden , die dem Hohen Wahlrat u nt erstel lt sind, als rechtsprechende Organe gelten miissen .
Somit konnte davon ausgega ngen werden , class auch Klagen gegen die Entscheidu ngen des Hohen
Wa h l rates als normale Verfassungsbeschwerden gegen rechtskraftige G erichtsurteile angenommen
werden.
' " Siehe R . Zuck, Das Recht der Verfassungsbeschwerde, 4. Aufl 2013, S . 212, R n . 684 ff.
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oder in irgendeiner Weise iiber hoheitliche Kompetenzen verfiigen. In solchen pri
vatrechtlichen Verhaltnissen bediirften sie der gleichen Verfahrensgarantien und
diirften sich auch auf Verfahrensgrundrechte berufen. Solange sie in dem eingegan
genen Rechtsverhaltnis iiber keine vorteilhafte Sonderstellung verfiigen, ware dies
ein rein privatrechtliches Verhaltnis. Eine solche kategorische Ablehnung der Be
schwerdefahigkeit von juristischen Personen des offentlichen Rechts wiirde anderer
seits auch den objektiven Zweck der Verfassungsbeschwerde zum Schutz der verfas
sungsmaBigen Rechtsordnung beeintrachtigen. Das Verfassungsgericht hat jedoch in
seiner zweijahrigen Praxis diese gesetzliche Regelung sehr streng angewandt und
keine Ausnahme zugelassen 1 9 •

3. A n tragstellung, G ebuhren, A nwaltszwang und Fristen (§ 47)
Die Antrage beim Verfassungsgericht miissen entweder personlich vor Ort, iiber die
Gerichte oder die auswartigen Vertretungen der Tiirkei gemacht werden. Die post
alische Zustellung der Antrage ist nicht zugelassen (Abs. 1; § 63 TVerfG-GO). Der
Antrag ist gebiihrenpflichtig. Die Hohe der Gebiihren richtet sich nach dem Gebiih
rengesetz Nr. 492 vom 2.7.1964 gemaB Liste I A) Gerichtsgebiihren (Abs. 2; § 62
Abs. 1 TVerfG-GO) und betragt fi.ir das Jahr 2014 206 ,10 TL (ea. 68 Euro) .Es be
steht fiir die Antragstellung kein Anwaltszwang. Wenn der Beschwerdefiihrer sich
aber <lurch einen Anwalt vertreten !asst, muss die Vollmachtsurkunde dem Antrag
beigelegt werden (Abs. 4; § 61 Abs. 1 TVerfG-GO) . Wahrend des Gesetzgebungs
verfahrens wurde keine Diskussion iiber die Einfiihrung des Anwaltszwangs gefi.ihrt.
Ob im Hinblick auf die Erfolgsquoten statistische Oaten erhoben werden und diese
Frage noch diskutiert wird, bleibt abzuwarten. Die Frist fiir die Antragstellung be
tragt dreiBig Tage. Die Frist beginnt mit der Erschopfung der Rechtswege; wenn
kein Rechtsweg vorgesehen ist, mit der Kenntnisnahme der Rechtsverletzung. Wenn
ein gerechtfertigter Grund fiir die Nichteinhaltung dieser Frist besteht, kann der
Beschwerdefiihrer nach Wegfall des Hindernisses innerhalb von fiinfzehn Tagen sei
nen Antrag stellen. Dem Antrag sind auch die Belege zum angegebenen Hindernis
beizulegen (Abs. 5 ; § 64 TVerfG- G0) 20 •

19

Siehe die Entscheidung Az. 20 1 3-1430, Rn. 26: Das Verfassungsgericht stellt fest, class § 46 Abs. 2
des T VerfGG keine Ausnahme im Hinblick auf das Rechtsverhaltnis der juristischen Personen des of
fentlichen Rechts vorsieht und die Beschwerdef :ihigkeit kategorisch abzulehnen ist. So auch Entschei
dung Az. 201 2-22, Rn. 28. In seinem Sondervotum weist der Richter Erdal Tercan darauf hin, class
eine kategorische Ablehnung der Beschwerdef :ihigkeit von juristischen Personen des o ffentlichen
Recl1ts einen Widersprud, bei verfassungsrechtlichen Verfah rensgarantien zur Folge hatte. Den n wah
rend die Verfahrensgarantien in Art. 36 T V von ,,jedermann", einschlief3lich juristische Personen des
offentlichen Rechts, in Anspruch genommen werden konnen, wiirde deren Ausschluss vom Verfas
sungsbeschwerdeverfahren den kausalen Zusammenhang der verfahrensrechtlichen Garantien unter
brechen und einen verfassungsrechtlichen Widerspruch erzeugen . Es wiirde auch eine verfassungskon
forme Auslegung von Rechtsweggarantien beeintrachtigen .
20
Das Verfassungsgericht entschied jedoch, class das arztliche Attest der Rechtsanwaltin des Be
schwerdefiihrers wegen Bronchitis mit zehn Tagen Bettruhe kein gerechtfertigter Versaumnisgru nd
sei, da sie nicht stationar behandelt werden musste. Siehe Az. 201 3-6025, Rn. 27-28.

496

Bee Goztepe

4. Zulassigkeitsvorauss etzungen und -prufung

(§ 48)

Die Zulassigkeitsvoraussetzungen beziehen sich auf die Regelungen in § 45 bis 47
(Abs. 1). Das Gericht ist befugt die Antrage abzuweisen, die nicht zur Anwendung
und Auslegung der Verfassung beitragen; die zur Festlegung des Umfangs und der
Grenzen von Grundrechte und -freiheiten nicht von Bedeutung sind; die offensicht
lich unbegriindet sind und durch die der Antragsteller keinen bedeutenden Schaden
erleidet (Abs. 2) . Die Verfassungsbeschwerdeantrage werden von den Kammern (ko
misyon) auf ihre Annahmefahigkeit gepriift. Die Entscheidung iiber die Nichtannah
me eines Antrages muss einstimmig ergehen. Wenn keine Einstimmigkeit erzielt
werden kann, muss der Antrag an die Abteilungen verwiesen werden (Abs. 3 Satz 2
und 3) . Die Nichtannahmeentscheidungen sind rechtskraftig und werden den An
tragstellern schriftlich mitgeteilt (Abs. 4) . In der zweijahrigen Praxis wurde iiber die
Zulassigkeitsvoraussetzungen und in der Sache hauptsachlich in Abteilungen ent
schieden. Somit wurde auf eine einheitliche Rechtsprechung gezielt und versucht,
fiir die folgenden Jahre den Kammern eine Leitlinie aufzuzeigen. Auf der Internet
seite des Gerichts sind in zwei Jahren lediglich elf Entscheidungen von Kammern
veroffentlicht worden.

5. Das justizministerium als Veifahrenspartei (§ 49 Abs. 2)
GemaB § 49 Abs. 2 wird die Kopie des Antrages zur Information an das Justizminis
terium gesandt, wenn ein Antrag von der Kammer zur Entscheidung angenommen
wird. Das Justizministerium ist befugt, dem Verfassungsgericht seine Meinung iiber
den Antrag mitzuteilen, wenn es dies fiir notig halt. Diese Regelung wirft viele Fra
gen hinsichtlich der Funktion und der Parteien eines Verfassungsbeschwerdeverfah
rens auf, deren Sinn und VerfassungsmaBigkeit hinterfragt werden miisste. In dem
Gesetzesentwurf war vorgesehen, class nach der Annahmeentscheidung der Kam
mern eine Kopie des Antrages an das Justizministerium weitergeleitet wird. Dieser
Absatz wurde damit begriindet, class das Justizministerium Partei bei den Rechtsver
fahren in StraBburg sei und zur Verteidigung der Rechtsinteressen des Staates iiber
Vorkenntnisse der eventuellen Beschwerden beim EGMR verfiigen sollte. Doch
wahrend der Diskussionen im Plenum wurde mit einem Erganzungsantrag § 49
Abs. 2 mit einem zweiten Satz erganzt, wodurch dem Justizministerium auch noch
die Moglichkeit gegeben wurde, seine Meinung iiber den zur Entscheidung ange
nommenen Antrag dem Verfassungsgericht vorzulegen. Durch diese Erganzung
wird in erster Linie die Natur und Funktion des Verfassungsbeschwerdeverfahrens in
Frage gestellt. Denn die Verfassungsbeschwerde richtet sich gegen Rechtsverletzun
gen durch die offentliche Gewalt und ist als ein Rechtsweg bei der rechtsprechenden
Gewalt konzipiert. Das Verfahren kennt nur den Antragsteller als Partei und das
Verfahren kann analog zur verwaltungsgerichtlichen Feststellungsklage als ein ,, Fest
stellungsverfahren" bezeichnet werden, das nicht kontradiktorisch ausgestaltet ist.
Doch mit der gesetzlich vorgesehenen Moglichkeit zur MeinungsauBerung in der
Rechtssache wird die Exekutive Teil der Rechtsprechung. Da die Teilnahme der
Exekutive gesetzlich festgeschrieben ist und dem Verfassungsgericht keinen Ermes-
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sensspielraum beim Einholen der Meinung lasst, kann sie auch nicht dem Kompe
tenzbereich der Judikative in Form von Rechtsgutachten zugeordnet werden. Diese
These wird auch dadurch gestarkt, class das Einholen von Gutachten, das im Geset
zesentwurf in § 49 Abs. 3 vorgesehen war, in der Subkommission gestrichen worden
ist. Somit kann festgehalten werden, class das Gewaltenteilungsprinzip als allgemei
ner Grundsatz der Verfassung, das in Art. 6 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Art. 9 TV niederge
schrieben ist, verletzt wird, da die Exekutive durch eine einfachrechtliche Regelung
an der Ausiibung der rechtsprechenden Gewalt beteiligt wird. In der bisherigen Ver
fassungsbeschwerdepraxis ist zu beobachten, class das Justizministerium von dieser
Kompetenz sehr haufig Gebrauch gemacht hat und in der Ausformulierung der Stel
lungnahmen sich als Teil der Entscheidungsinstanz betrachtet. Selbst der letzte Satz
in den Stellungnahmen, class ,,das Ermessen in der Rechtssache letztendlich beim
Verfassungsgericht liege", kann diese konkurrierende Rolle nicht vermindern.

6. Einstweilige A n ordnung (§ 49 Abs. 5)
GemaB § 49 Abs. 5 konnen die Abteilungen wahrend der Priifung des Antrages in
der Sache von Amts wegen oder auf Antrag des Beschwerdefiihrers ,,zum Schutze der
Grundrechte des Antragstellers" zwingende MaBnahmen erlassen. Im Falle einer
einstweiligen Anordnung muss in der Sache innerhalb von sechs Monaten entschie
den werden. Wenn in der Sache nicht innerhalb dieses Zeitrahmens entschieden
wird, werden die erlassenen MaBnahmen automatisch aufgehoben. Im Gesetzesent
wurf wurde fiir die Frist von sechs Monaten die ,,Veroffentlichung" der Entschei
dung in der Sache als MaBstab gesetzt, wobei in der endgiiltigen Fassung des Geset
zes das ,,Entscheidungsdatum" unabhangig von der Veroffentlichung vorgesehen
wurde. Diese Diskrepanz zwischen zwei Fassungen ist darauf zuriickzufiihren, class
das tiirkische Verfassungsgericht die Begriindung seiner Entscheidungen nicht zeit
gleich mit der Entscheidung vorlegt und bei gesellschaftspolitisch wichtigen Fallen
vorerst der Tenor der Entscheidung offentlich bekannt gegeben wird und im Nach
hinein das ganze Urteil im Gesetzblatt veroffentlicht wird. GemaB Art. 153 Abs. 1
TV diirfen die Nichtigkeitsurteile erst dann veroffentlicht werden, wenn die Be
griindung vorliegt und erst dann werden sie rechtswirksam. Da der Verfassungsge
setzgeber aber in Art. 153 Abs. 6 TV vorgeschrieben hat, class ,,die Entscheidungen
des Verfassungsgerichts unverziiglich im Amtsblatt veroffentlicht werden", kann von
einer verfassungstreuen Praxis des Verfassungsgerichts nicht gesprochen werden.
In Bezug auf das Verfassungsbeschwerdeverfahren stellt sich die Frage, oh die Re
gelungen zum Zeitpunkt der Bindungskraft der Urteile auch auf dieses Verfahren
anwendbar sind. Denn in Art. 153 TV werden nur die Nichtigkeitsurteile erwahnt,
obwohl in der Literatur allgemein angenommen wird, class dies auch fiir andere Ver
fahren gilt. Bei den verfassungsrechtlichen Zusatzregelungen wurde fiir das Verfas
sungsbeschwerdeverfahren keine Ausnahmeregelung zur Bindungskraft bzw. Verof
fentlichungspflicht vorgesehen, doch gemaB § 50 Abs. 3 des TVerfGG werden die
Urteile den Betroffenen und dem Justizministerium schriftlich mitgeteilt und auf der
Internetseite des Gerichts bekannt gegeben. Die Regelung dariiber, welche Urteile
im Gesetzblatt veroffentlicht werden sollen, wurde der Geschaftsordm.mg des Ge-
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richts iiberlassen. Aus diesen divergierenden verfassungs- und gesetzesrechtlichen
Regelungen kann die Schlussfolgerung gezogen werden, class der Gesetzgeber vor
rangig auf die Grundrechtsschutzfunktion der Verfassungsbeschwerde abgestellt, die
Frist zugunsten des Antragstellers bis zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung er
weitert hat und somit die Verzogerung der Begriindungsschreibung nicht dem An
tragsteller zur Last legen wollte.

7. Das Problem mit den auf ein em verfassungswidrigen G es etz
b eruhenden R echtsverletzungen
GemaB § 49 Abs. 6 des Gesetzesentwurfes hatten die Abteilungen die Kompetenz,
eine gesetzliche Regelung dem Plenum zur VerfassungsmaBigkeitspriifung vorzule
gen, wenn sie wahrend der Priifung in der Sache zu der Ansicht gelangten, class die
behauptete Rechtsverletzung auf einem verfassungswidrigen Gesetz oder einer ver
fassungswidrigen Rechtsverordnung mit Gesetzeskraft beruht. Diese Regelung wur
de in der vorbereitenden Verfassungskommission gestrichen und in der Plenardiskus
sion nicht wieder in das Gesetz aufgenommen. Die Kritik der Kommissionsmitglie
der bezog sich erstens darauf, class <lurch diese Kompetenz der Abteilungen ein in der
Verfassung nicht vorgesehener neuer Weg zur konkreten Normenkontrolle geschaf
fen wiirde und zweitens, class das Verfassungsgericht in der Rechtssache sowohl als
Richter als auch als Klager agieren wiirde. Denn die Halfte des Plenums wiirde aus
den Mitgliedern der jeweiligen Abteilung bestehen, die den Antrag zur Verfassungs
maBigkeitspriifung gestellt hatte. Somit hatten sie ihre Meinung in der Rechtssache
bereits bekannt gegeben 2 1 .Diese Kritik der Abgeordneten entspricht jedoch weder
der standigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichts, noch der Funktion des Ver
fassungsbeschwerdeverfahrens. Das Verfassungsgericht selbst versteht sich in standi
ger Rechtsprechung als ,,Gericht" im Sinne von Art. 152 Abs. 1 TV 22 , wenn es sich
um Parteiverbotsverfahren 23 oder Verfahren im Sinne eines Staatsgerichtshofs han
delt. Da das Verfassungsgericht in den beiden genannten Verfahren als erste und
letzte Instanz entscheidet und das Wesen der Verfahren keiner Normenkontrolle
entspricht, konnen die Kriterien der standigen Rechtsprechung m.E. ohne Weiteres
auf das Verfassungsbeschwerdeverfahren iibertragen werden. Denn es geht bei die
sem Verfahren in erster Linie um die Sicherstellung der verfassungsmaBigen Ausle21

Siehe fiir den Kommissionsbericht, Anayasa Mahkemesinin Kurulu�u ve Yargilama Usulleri Hak
kmda Kamm Tasans1 ile Anayasa Komisyonu Raporu, T BMM 23. Diinem, Yasama Y1h: 5, S. Saym:
696, S. 20.
22
Art. 152 Abs. 1 T V: ,,Halt ein Gericht, bei dem ein Verfahren anhangig ist, die Vorschriften eines
anzuwendenden Gesetzes oder einer anzuwendenden Rechtsverordnung mit Gesetzeskraft fiir verfas
sungswidrig oder gelangt es zu der Auffassung, class die von einer der Parteien vorgebrachte Behaup
tung der Verfassungswidrigkeit ernst zu nehmen sei , so setzt es das Verfahren aus, bis zu diesem Gegen
stand eine Entscheidung des Verfassungsgerichts ergeht".
23
Zuletzt im Parteiverbotsverfahren gegen die Refah-Partei. Siehe die Entscheidung E. 1997/1
(siyasi parti kapatma); K. 1998/1 vom 16 .1.1998. Im Rahmen dieses Verfahrens wurde die Frage der
Verfassungsmal3igkeit von §103 Abs. 2 des Gesetzes iiber Politische Parteien Nr. 2820 als eine ,,Vorfra
ge" (bekletici sorun) behandelt und in der Entscheidung E. 1998/2, K. 1998/1 vom 9.1 .1998 iiber die
Verfassungswidrigkeit der genannten Norm entschieden.
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gung und Anwendung der Gesetze in Bezug auf die Grundrechte und -freiheiten,
aber auch um die Gewahrleistung einer verfassungsmaBigen Rechtsordnung. Die
Ablehnung dieser Kompetenz von Abteilungen wird zur Folge haben, class der An
trag zur VerfassungsmaBigkeitspriifung von Gesetzen, auf deren Anwendung eine
eventuelle Rechtsverletzung beruht, iiber einen langen Umweg wieder vor das Ver
fassungsgericht gebracht werden miisste. Wenn die Abteilungen eine Grundrechts
verletzung aufgrund einer verfassungswidrigen Gesetzesregelung feststellen sollten,
batten sie nur noch die Moglichkeit, dies in ihrer Entscheidung festzuhalten und bei
der Zuriickweisung der Rechtssache an das Instanzgericht auch auf die Verfassungs
widrigkeit des der Entscheidung zugrunde liegenden Gesetzes hinzuweisen. Bei der
Oberpriifung der eigenen Entscheidung hatte somit nur das Instanzgericht gemaB
Art. 152 Abs. 1 TV die Moglichkeit, die VerfassungsmaBigkeitsfrage dem Verfas
sungsgericht vorzulegen. Es ist offensichtlich, class ein solch langer Umweg nicht dem
Schutz der verfassungsrechtlichen Ordnung dienen kann. Daher bleibt es abzuwar
ten, ob das Verfassungsgericht ohne Riicksicht auf die historische Auslegung des
TVerfGG sich eine solche Kompetenz zuweisen wird oder nicht.

8. Die Entsch eidungen (§ 50)
Nach der Untersuchung in der Hauptsache kann entweder die Verletzung des Be
schwerdefiihrers in seinen Grundrechten und -freiheiten festgestellt oder die Be
schwerde abgewiesen werden. Im Falle einer erfolgreichen Verfassungsbeschwerde
muss das Verfassungsgericht in seiner Entscheidung auch festlegen, mit welchen Mit
teln die Rechtsverletzung selbst und deren Folgen aufgehoben werden sollen (Abs. 1).
Wenn die Rechtsverletzung auf einem gerichtlichen Urteil beruht, wird die
Rechtsakte an das zustandige Gericht zum Zwecke der Wiederaufnahme des Ver
fahrens zugesandt. Wenn das Verfassungsgericht bei einem Wiederaufnahmeverfah
ren keinen rechtlichen Nutzen sieht, kann es eine Entschadigungssumme fiir den
Beschwerdefiihrer bestimmen oder auf Klagemoglichkeiten bei Instanzgerichten
hinweisen. Bei dem Wiederaufnahmeverfahren ist das Instanzgericht verpflichtet,
mit seiner Entscheidung die vom Verfassungsgericht festgestellte Rechtsverletzung
und ihre Folgen aufzuheben. Das Verfahren soll, wenn moglich, ohne miindliche
Verhandlung erfolgen (Abs. 2) . Die gesetzliche Regelung sieht nicht vor, iiber wel
che Restaurationsmoglichkeiten das Verfassungsgericht verfi.igt, wenn die Rechts
verletzung nicht auf einer Tat, sondern auf dem Unterlassen der offentlichen Gewalt
beruht. Der Gesetzesentwurf gab in § 50 Abs. 3 dem Verfassungsgericht die Mog
lichkeit zu bestimmen, welches offentliche Organ die Folgen des Unterlassens auf
heben soll und in besonderen Fallen auch die Form der MaBnahmen. Diese Rege
lung wurde im Plenum des Parlaments nicht angenommen. Besonders bei Rechts
verletzungen aufgrund von iiberlanger Verfahrensdauer oder unrechtmaBig lang
andauernden Verhaftungszeiten ist es von besonderer Bedeutung, wie und wann die
Folgen aufgehoben werden konnen. In seiner zweijahrigen Rechtsprechung hat das
Verfassungsgericht sich darauf beschrankt, dem Beschwerdefiihrer in solchen Fallen
eine Entschadigungssumme zuzusprechen und zur Aufhebung der Rechtsfolgen der
Untatigkeit der offentlichen Gewalt die Akte an das Instanzgericht zuriickzusen-
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den 24 • Das Gericht halt sich jedoch in der Frage zuriick, iiber die sofortige Entlassung
des Verhafteten selbst zu bestimmen.
Auch der Gesetzeswortlaut iiber die Aufhebung von Folgen der vom Verfassungs
gericht festgestellten Rechtsverletzungen hat sich wahrend des Gesetzgebungsver
fahrens grundsatzlich geandert. Um die Kritik vonseiten der Obersten Gerichte zu
vermeiden, class <lurch die Institution der Verfassungsbeschwerde das Verfassungsge
richt zu einer Superrevisionsinstanz erhoben werde, ist die Regelung zum zweiten
Anrufen des Verfassungsgerichts <lurch den Beschwerdefiihrer vom Plenum nicht
angenommen worden. In der Entwurfsfassung war vorgesehen, class ,,der Beschwer
defiihrer sich wieder an das Verfassungsgericht wenden kann, wenn das Instanzge
richt seine Entscheidung nicht im Einklang mit dem Urteil vom Verfassungsgericht
gefallt hat". In diesem Falle sollte das Verfassungsgericht selbst in der Rechtssache
entscheiden und die Folgen der Rechtsverletzung beseitigen. Die Aufhebung dieser
Regelung ist zu bejahen, da dadurch das Verfassungsgericht tatsachlich als Superre
visionsinstanz materiell-rechtlich in der Hauptsache entscheiden wiirde und die Ins
tanzgerichte des Ermessensspielraums bei der Beseitigung der Rechtsfolgen beraubt
wiirden.

III. Die Geschiiftsordnung des Ve,fassungsgerichts (TVe,fG- GO)
Entsprechend § 1 Abs. 3 BVerfGG sieht auch § 5 TVerfGG vor, class das Verfassungs
gericht sich eine Geschaftsordnung gibt, die im Plenum beschlossen wird (Abs. 1)
und im Gesetzblatt veroffentlicht werden muss (Abs. 2). Dieser Pflicht ist das Verfas
sungsgericht knapp fiinfzehn Monate nach dem Inkrafttreten des neuen TVerfGG
am 12. Juli 2012 nachgekommen. Am 5. Marz 2014 wurde wiederum eine Reihe
von Anderungen beziiglich der Bestimmungen zur Verfassungsbeschwerde ange
nommen, die unmittelbar nach ihrer Veroffentlichung im Gesetzblatt in Fallen von
grol3er gesellschaftlicher und politischer Bedeutung Anwendung fanden (Twitter
und Youtube-Verbot, der sog. Schmiedehammerprozess (Balyoz davas,) gegen hoch
rangige Offiziere, Meinungsfreiheit von Abdullah Ocalan, dem inhaftierten
PKK-Fiihrer, das Kopftuchverbot von Rechtsanwaltinnen) .
Bei naherer Betrachtung der Regelungen der Geschaftsordnung wird deutlich,
class das Verfassungsgericht sich bei der materiell- und verfahrensrechtlichen Kon
kretisierung des neuen Rechtsbehelfs iiber den Rahmen des Gesetzes hinaus viel
Spielraum zugemessen hat. Um diese iiber den Rahmen des Gesetzes hinausgehen
den Regelungen hinreichend zu wiirdigen, wird zunachst die erste Fassung der Ge
schaftsordnung kurz konunentiert. Parallel dazu werden die Anderungen vom 5.
Marz 2014 und deren Hintergriinde erlautert, um die derzeitige Rechtslage besser zu
verstehen.

2·1

Vgl. u.a. Az. 20 1 3-695 (iiberlange Verfahrensdauer) oder 2013-1420; 20 1 2-239 (unrechtma fiige
lange Verhaftungsdauer).
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1 . Die Erweiteru ng der Komp etenzen des Plenums durch die TVe,jG - G O
In der neuen Gerichtsstruktur arbeitet das Verfassungsgericht bei Verfassungsbe
schwerdeverfahren in zwei Abteilungen und bei alien anderen Verfahren im Plenum
(gene/ kurul) . Das Plenum besteht aus siebzehn Mitgliedern und tritt unter dem Vor
sitz des Prasidenten oder eines <lurch den Prasidenten bestimmten stellvertretenden
Prasidenten zusammen. Das Plenum ist beschlussfahig, wenn mindestens zwolf Mit
glieder anwesend sind (Art. 149 Abs. 1 TV; § 21 TVerfGG) . Die Entscheidungen
werden in der RegeF5 mit absoluter Mehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit
iiberwiegt die Meinung, for die der Prasident des Gerichts gestimmt hat (§ 65 Abs. 1
TVerfGG) .
Die Verfassung konkretisiert zudem in Art. 149 Abs. 2 die Arbeitsteilung zwischen
den zustandigen Organen des Gerichts und schreibt vor, class die Verfassungsbe
schwerdeverfahren <lurch die Abteilungen (biilum) entschieden werden. Auch im Ge
setz wird dem Plenum die Aufgabe zugewiesen, die Arbeitsteilung zwischen den
Abteilungen zu organisieren und zu koordinieren, um eine ungleichmal3ige Arbeits
belastung der Abteilungen zu vermeiden (§ 21 d und e) . Weder in der Verfassung
noch im Gesetz ist die Kompetenz des Plenums vorgesehen, bei Verfassungsbe
schwerdeverfahren mitzuwirken bzw. iiber Antrage sachlich zu entscheiden. Im Ge
setz ist auch vorgesehen, class for das Annahmeverfahren Kammern gegriindet wer
den, deren Struktur in der Geschaftsordnung zu regeln sei (Art. 2 g und § 22 Abs. 2
TVerfGG) .
In der ersten Fassung der Geschaftsordnung wurde dem Gerichtsprasidenten die
Aufgabe zugewiesen, ,,wenn zwischen der Rechtsprechung der Abteilungen ein Wi
derspruch besteht oder entstehen konnte, das Plenum zur Besp reclwng dieser Lage zur
Versammlung aufzurufen" (§ 10, 1). Die Falge der Versammlung des Plenums wurde
im § 25 (d) weiter konkretisiert und dem Plenum die Kompetenz zugewiesen, ,,iiber
die widerspriichliche Rechtsprechung der Abteilung zu entscheiden". In Anbetracht
der klaren verfassungsrechtlichen Regelung, class im Verfassungsbeschwerdeverfah
ren nur die Abteilungen zustandig sind und das Plenum bei alien anderen Verfahren
entscheidet, kann festgehalten werden, class die Regelung der Geschaftsordnung ei
nem Organ des Gerichts eine verfassungsrechtlich wie gesetzlich nicht vorgesehene
Kompetenz zuweist und daher gegen die zwei hoher gestellten Nannen verstol3t.
Durch die Anderung vom 5. Marz 2014 wurde die Kompetenz des Plenums noch
ein Stuck erweitert und bestimmt, class das Plenum ,,iiber Verfassungsbeschwerde
verfahren, die van den Abteilungen an das Plenum zugewiesen warden sind, ent
scheiden" kann (§ 26 d, i.V.111. § 10 1). Samit wird das Plenum nicht nur als das letz
tentscheidende Organ bei der Vereinheitlichung der Rechtsprechung van Abteilun
gen vorgesehen, sondern kann auch in der Sache selbst entscheiden. Mit welcher
Intention bzw. aus welchem Anlass das Verfassungsgericht so eine Kompetenzerwei
terung for notig gehalten hat, kann nicht objektiv festgestellt werden. Dach im Hin
blick auf die kurz nach dem Inkrafttreten der Anderungen vom Plenum entschiede25 Art. 1 49 Abs. 3 TV: ,,Fur die Nichtigkeit einer Verfassu ngsanderung, das Verbot einer Partei oder
die Verlusterklarung auf staatl iche H i l fe bedarf die Entscheidung der Mehrheit van zwei Dritteln der
anwesenden M itglieder".
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nen Falle26 ist zu vermuten, class das Gericht bei Verfassungsbeschwerden von hoher
gesellschaftlicher und politischer Brisanz die Verantwortung der Rechtsfolgen nicht
einer Abteilung zur Last legen und das Gericht in seiner Gesamtheit entscheiden
!assen wollte. Da der Gerichtsprasident nur im Plenum an den Entscheidungen mit
wirken kann, wird somit auch sein Mitwirkungsbereich erweitert. Trotz aller gut
gemeinten Intentionen des Gerichts muss jedoch die Verfassungs- und Gesetzeswid
rigkeit der untersuchten Bestimmungen der Geschaftsordnung festgehalten werden.

2. Der Verzicht auf das Einholen der Meinung des Justizministeriums
(Beschleunigungsverfahren)
Die Benachrichtigung des Justizministeriums iiber die zur Entscheidung angenom
menen Antrage sowie die Moglichkeit des Ministeriums, iiber den Antrag eine Stel
lungnahme abzugeben (§ 49 Abs. 5 TVerfGG), wurde in der ersten Fassung der Ge
schaftsordnung zeitlich begrenzt (§ 71 TVerfG-GO). Die Regelzeit fiir das Einrei
chen der Stellungnahme betrug dreiBig Tage. Auf Antrag des Ministeriums konnte
die Frist um weitere dreiBig Tage verlangert werden. Wenn das Ministerium inner
halb der angegebenen Fristen keine Stellungnahme abgab, sollte das Gericht mit den
vorhandenen Dokumenten fortfahren und in der Sache entscheiden.
Die Anderung vom 5. Marz 2014 sieht erstens vor, class die Frist um bis zu dreiBig
Tage verlangert werden kann und class iiber den Antrag nicht wie bisher das Gericht,
d.h. die Abteilung entscheiden wird, sondern der Vorsitzende, der einer der stellver
tretenden Prasidenten ist. Somit wird die Moglichkeit der Stellungnahme des Minis
teriums zwar nicht ganzlich eingegrenzt, aber doch mit der Beschleunigung des Ent
scheidungsverfahrens <lurch den Vorsitzenden der Abteilung relativ eingeschrankt.
Das hauptsachlich Neue an der Anderung ist, class das Gericht nun selbst entschei
den kann, ob das Justizministerium mittelbar von dem Entscheidungsverfahren aus
geschlossen werden soll oder nicht. GemaB der neuen Fassung von § 71 Abs. 2
TVerfG-GO kann ,,das Gericht, wenn in der Sachfrage eine standige Rechtspre
chung vorhanden oder in der Sache dringend zu entscheiden ist, ohne auf die Stel
lungnahme des Justizministeriums zu warten, iiber die Annahme des Antrages und
in der Sache selbst entscheiden". In diesem Falle hat das Gericht diese Entscheidung
zu treffen, nicht der Vorsitzende der Abteilung. Somit wird dem Gericht ermoglicht,
im Eilverfahren iiber einen Sachverhalt zu entscheiden und auf die Stellungnahme
des Ministeriums zu verzichten. Zwar muss das Ministerium weiterhin iiber den zur
Entscheidung angenommenen Antrag benachrichtigt werden, aber es konnte sich mit
der Sache erst wahrend des eventuellen Verfahrens vor dem EGMR befassen 27 •

2

Youtube, Ocalan, Balyoz und Anwaltinnen mit Kopftuch.
Die Entscheidungen zu Twitter (Az. 2014-3986 vom 2.4.2014), Youtube (Az. 2014-4705 vo m
29.5.2014) und im sog. Schmiedehammerprozess (Balyoz davas1) (Az. 2013-7800 vom 18.6.2014) w ur
den gemal3 diesem Verfahren abgeschlossen.
"

27
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3. Einschriinkung von Voraussetzungen der einstweiligen A n ordnung
durch die TVe,fG - G O
GcmaB § 49 Abs. 5 TVerfGG konnen die Abteilungen wahrend der Priifung der
Rechtssache auf Antrag oder von Amts wegen eine einstweilige Anordnung erlassen,
wenn sie MaBnahmen ,,zum Schutze der Grundrechte des Antragstellers" fiir zwin
gend halten. Wenn i.iber den Erlass einer einstweiligen Anordnung entschieden wird,
muss in der Rechtssache innerhalb von sechs Monaten entschieden werden. Wenn
nicht, werden die MaBnahmen automatisch aufgehoben. Die Regelung weicht in
wesentlichen Teilen von der deutschen Regelung im § 32 BVerfGG ab. Auf der einen
Seite sind die Griinde einer einstweiligen Anordnung allgemeiner als die deutsche
Regelung ausformuliert, sodass dem Gericht ein weiter Ermessensspielraum einge
raumt wird. Auf der anderen Seite ist der Erlass solcher MaBnahmen erst nach der
Annahmeentscheidung der Kammern moglich, sodass in sehr dringenden Fallen die
Hauptlast den Kammern zufallt, iiber die Annahme so schnell wie moglich zu ent
scheiden. Wenn nicht, haben die Kammern keine Moglichkeit, die notigen MaBnah
men zu treffen. Die Entscheidung iiber den Erlass einer einstweiligen Anordnung
bedarf keiner qualifizierten Mehrheit.
Die Regelung der Geschaftsordnung (§ 73 Abs. 1) schrankt dagegen den Wortlaut
des Gesetzes deutlich ein, indem fiir den Erlass einer einstweiligen Anordnung ,,eine
ernsthafte Gefahr fiir das Leben oder die materielle und geistige Integritat" des An
tragstellers vorausgesetzt wird. Hiermit wird der Umfang der zu schiitzenden Grund
rechte maBgeblich eingegrenzt und die Vielfalt der nicht im Vornherein einzuschat
zenden erforderlichen MaBnahmen auf einen kleinen Bruchteil reduziert.
Auf der anderen Seite wird im Absatz 4 dem Gericht die Moglichkeit eingeraumt,
iiber die Verlangerung des Geltungszeitraums der einstweiligen Anordnung zu ent
scheiden, obwohl fiir die Entscheidung in der Sache die sechsmonatige Frist weiter
hin gilt. Mit der Option der Verlangerung sowohl der Folgen der einstweiligen An
ordnung als auch der Entscheidungsfrist in der Rechtssache werden die Einschran
kungen des Gesetzes erweitert, die iiber den Sinn und Zweck des Gesetzestextes
eindeutig hinausgehen. Zwar entspricht die Regelung der Geschaftsordnung der Si
cherungsfunktion von vorlaufigen RechtsschutzmaBnahmen mehr als die gesetzliche
Regelung, doch die Kompetenzerweiterungstendenz des Gerichts ist auch in diesem
Falle zu beanstanden.
GemaB § 73 Abs. 4 TVerfG-GO erloschen die MaBnahmen der einstweiligen An
ordnung automatisch, wenn nicht i.iber deren Verlangerung entschieden worden ist,
der Antrag abgelehnt oder i.iber die Verwirkung des Antrages entschieden wird.
Das Gericht hat sich in seiner knapp zweijahrigen Praxis28 in nur fiinf Fallen mit
dem Erlass einer einstweiligen Anordnung befasst und nur bei zwei Antragen die

2"

Stand: 1 5 .7. 2014.
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beantragten MaBnahmen angeordnet 29 • Im ersten erfolgreichen Antrag3° ging es um
den Antrag eines algerischen Staatsangehorigen, der beim Hohen Fliichtlingskom
missariat der Vereinten Nationen Asyl beantragt hatte und dem noch bevor iiber
seinen Asylantrag entschieden worden ist, die Ausweisung aus der Tiirkei drohte.
Gegen den Ausweisungsbescheid der Polizeidirektion Yalova fiir Auslanderangele
genheiten wurde beim ortlichen Verwaltungsgericht noch keine Klage erhoben und
der Antragsteller machte in seinem Antrag auch geltend, class dieser Rechtsweg kei
nen effektiven Rechtsschutz anbiete. Er machte beim Verfassungsgericht geltend,
class fiir ihn nach der Ausweisung nach Algerien das Risiko bestehe, getotet, gefoltert
oder Misshandlungen unterworfen zu werden. Er hatte sich zuvor von 2001 bis 2003
ohne giiltige Papiere in der Tiirkei aufgehalten und wurde 2003 des Landes verwie
sen. Der Antragsteller beteiligte sich 2010 am sog. ,,Arabischen Fruhling" und schloss
sich der ,,Reshad-Bewegung" an. Nach seiner Teilnahme an einer friedlichen De
monstration wurde er von der Polizei in der Untersuchungshaft gefoltert und sein
Bein gebrochen. Auch nach seiner Entlassung aus der Haft wurden gegen ihn meh
rere StrafverfolgungsmaBnahmen eingeleitet, worauf hin er aus Angst vor einer Ge
fangnisstrafe, ohne einen giiltigen Pass zu besitzen, iiber Syrien in die Tiirkei ge
fliichtet sei.
Das Verfassungsgericht zitiert in seiner Begriindung zwar die Regelungen des Ge
setzes sowie der Geschaftsordnung, doch die Tatbestandsvoraussetzungen der einst
weiligen Anordnung werden ausschlieBlich aus der Geschaftsordnung hergeleitet.
Zudem verkniipft das Gericht die Dringlichkeit des konkreten Falls mit dem Erfor
dernis der Rechtswegerschopfung und bestimmt, class in diesem Fall die Erschop
fung der ordentlichen Rechtswege nicht zu erwarten sei, da das Leben und die kor
perliche und geistige lntegritat des Antragstellers unter Bedrohung stehe. Es ist je
doch bemerkenswert, class das Gericht in seiner Zwischenentscheidung keinerlei
Bezug auf die eventuelle Entscheidung des Hohen Fliichtlingskommissariats und
deren Folgen genommen hat. Im Tenor der Entscheidung steht, class ,,bis zu einer
weiteren Entscheidung des Verfassungsgerichts" die Ausweisung des Antragstellers
nach Algerien einzustellen und die zustandige Behorde unverziiglich dariiber zu
unterrichten ist. Da in der Entscheidungssammlung des Gerichts keine Sachentschei
dung iiber diesen Antrag vorhanden ist, ist davon auszugehen, class seit dem 30. 12. 2013
eine weitere Verlangerungsentscheidung ergangen ist.
In einem ahnlichen, dieser Entscheidung vorausgehenden Fa!P' handelte es sich
um eine turkmenische Staatsangehorige usbekischer Abstammung, die sich ohne
giiltige Papiere seit dem 30.8. 2007 in der Tiirkei aufhielt. Als sie von der Polizei
gefasst wurde, behauptete sie, class sie in ihrem Land zur Ehe gezwungen wurde und
Az. 20 13-1 243 vom 16.4.20 1 3 ; 20 1 3-6782 vom 6.9.20 1 3 ; 20 1 3-6901 vom 2. 10.20 1 3 ; 20 1 3-9673
vom 30. 1 2.20 1 3 ; 20 14-648 vom 20.2.20 1 4. Nur fiir den Antrag Az. 20 13-1 243 wurde in der Sache
entschieden und sowohl der Erlass einer einstweiligen Anordnung als auch der Antrag selbst abgewie
sen. Alie weiteren Entscheidungen sind als ,,Zwischenentscheidung" zustande gekommen und die Ent
scheidungen in der Sache stehen noch al!S. Die Zwischenentscheidungen zum Erlass einer einstweiligen
Anordnung werden auf der Internetseite des Gerichts zurzeit nicht vero ffentlicht. Der Zugang zu diesen
Entscheidungen wurde der Amorin <lurch einen Antrag beim Gericht ermoglicht.
'" Az. 20 1 3-9673.
" Az. 20 1 3-6782 vom 6 .9.20 1 3 .
29
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unter ehelicher Gewalt litt. 1hr Antrag beim tiirkischen Innenministerium auf Asyl
wurde am 15.7.2013 wegen Nichterfiillung der gesetzlichen Kriterien abgelehnt. Das
Gericht entschied, class die van der Antragstellerin behauptete Gefahr fiir Leben und
korperliche wie geistige Integritat ,,eine bestimmte Seriositat aufweisen und mit aus
reichenden Sachargumenten unterstiitzt werden miisste", was im konkreten Fall je
doch nicht gegeben sei.
Der zweite Themenbereich der Antrage zum Erlass einer einstweiligen Anord
nung betrifft den gesundheitlichen Zustand van Gefangenen und die Behandlungs
moglichkeiten in Strafvollzugsanstalten. Der Antragsteller des ersten erfolglosen An
trags war am 5. August 2013 in erster Instanz im sag. Ergenekon-Prozess zu 5 Jahren
und 10 Monaten Haftstrafe verurteilt warden. lnfolge seines hohen Blutdrucks stiirz
te er im Gefangnis van der Treppe ab und erlitt eine Gehirnblutung. Aufgrund sei
nes Gesundheitszustandes wurde er aus der Haft entlassen, als er auf der Intensivsta
tion behandelt wurde. Im Laufe der Verhandlungen entschied das Gericht ihn wieder
zu verhaften, woraufhin der Antragsteller aufgrund seines andauernden schlechten
Gesundheitszustandes beim Verfassungsgericht die Aufhebung oder die Einstellung
der Vollstreckung dieser MaBnahme durch einstweilige Anordnung beantragte. Das
Verfassungsgericht lehnte den Antrag in Bezug auf das ,,Gesetz iiber die Vollstre
ckung van Strafen und SicherheitsmaBnahmen" (Nr. 5275 vom 13.12. 2004) ab, da
gemaB § 116 Abs. 1, 57, 71, 78, 80 und 81 eine ausreichende gesundheitliche Versor
gung fiir Haftlinge in gesteigerter Form vorgesehen sei.
Fast viereinhalb Monate spater wurde in einem ahnlichen Fall eine einstweilige
Anordnung erlassen3 2 • Der Beschwerdefiihrer hatte seinen Antrag urspriinglich am
16. 1. 2014 gestellt und das Gericht hat mit einer Zwischenentscheidung am 20.1. 2014
entschieden, einen weiteren Gesundheitsbericht van einer Expertenkommission ein
holen zu lassen. Der sich seit dem 17.4. 2009 in Haft befindende Antragsteller litt
unter chronischer Hepatitis B und Leberkrebs im fortgeschrittenen Stadium und be
hauptete, class seine gesetzlich vorgeschriebenen regelmaBigen Kontrollen nicht
durchgefiihrt warden seien und aufgrund des Unterlassens der Gefangnisleitung sein
Leben in Gefahr sei. Er forderte seine sofortige Entlassung aus der Haft <lurch eine
einstweilige Anordnung und eine angemessene Entschadigung fiir bisher erlittene
Schmerzen. Das Gericht erlieB mit Hinweis auf die Grundsatzentscheidungen des
EGMR zur Achtung der Menschenwiirde bei Haftbedingungen und zur allgemei
nen Pflicht des Staates, die durch die Haft entstandenen Schmerzen nicht durch wei
tere Handlungen zu erhohen33 , sowie auf die positive und negative Pflicht des Staates,
das Leben des Einzelnen zu schiitzen (Art. 17 TV) 34 , eine einstweilige Anordnung,
die die vorzeitige Haftentlassung des Beschwerdefiihrers zur Falge hatte.
Angesichts des kritischen Gesundheitszustandes des Beschwerdefiihrers ist die
Zwischenentscheidung zu befiirworten. Dach auch diese Entscheidung bietet kaum
Priifungskriterien fiir andere Falle an - der konkrete Fall wird unter den allgemein
ausformulierten Rechtsrahmen nicht wirklich subsumiert. Welcher Intensitatsgrad
32

Az. 2014-648 vom 20.2.2014.
" EGMR Kudla/Polen, Nr. 302 1 0/96 vom 26 . 1 0.2000, §94 ; Mouisel/ Frankreich , Nr. 67263/01
vom 14. 1 1 .2002 , § 38 ( Rn . 40-41) .
.H AY M K E. 1 999/68, K. 1 999/1 vom 6 . 1 . 1 999; E. 2005/ 1 51 , K. 2008/37 vom 3 . 1 .2008 ; E . 2010/58,
K . 201 1 /8 vom 6 . 1 .2011 , Az. 2012-752 vom 1 7.9.20 1 3 , § 50-512 ( Rn . 46 der Zwischenentscheidung) .

5 06

Bee Giiztepe

an gesundheitlichen Beschwerden bzw. Lebensrisiken von den gesetzlich vorge
schriebenen Behandlungsmi::iglichkeiten nicht mehr als gedeckt betrachtet werden
kann, bleibt weiterhin ungewiss.

4. Die Auswahl der im Gesetzblatt zu veriiffentlichenden Entscheidungen
GemaB § 50 Abs. 3 TVerfGG werden die Entscheidungen der Abteilungen den Be
troffenen sowie dem Justizministerium schriftlich mitgeteilt und auf der Internetsei
te des Gerichts veri::iffentlicht. Die Regelung, welche von diesen Entscheidungen
auch im Gesetzblatt veri::iffentlicht werden, ist der Geschaftsordnung iiberlassen. Ge
maB § 81 Abs. 5 TVerfG- GO werden Entscheidungen, die Piloturteilcharakter (im
Sinne von § 61 Verfahrensordnung des EGMR) besitzen oder fiir die Darstellung der
standigen Rechtsprechung von prinzipieller Bedeutung sind, im Gesetzblatt veri::if
fentlicht. Die Entscheidung dariiber trifft der Vorsitzende der jeweiligen Abteilung35 •

C. Das Verfassungsbeschwerdeverfahren begleitende
weitere Gesetzgebungsakte
Die Tiirkei hat seit dem Beitreten zur EMRK am 18.5.1954 mehrere menschrechts
bezogene Gesetze verabschiedet, Institutionen zum Schutze der Grundrechte und
-freiheiten gegriindet und auch auf Parlamentsebene eine entsprechende Fachkom
mission gebildet. Um nur einen Oberblick iiber die wichtigsten normativrechtlichen
Entwicklungen in diesem Bereich zu geben, seien folgende Dokumente erwahnt:
Die Griindung einer parlamentarischen Fachkommission iiber Menschenrechte36 so
wie von Menschenrechtsgremien und -beiraten in Stadten und Bezirken (20002003); die Ratifizierung des Europaischen Abkommens ,,iiber die an Verfahren vor
dem Europaischen Gerichtshof fiir Menschenrechte teilnehmenden Personen" 37 ; die
Griindung der Anstalt des Biirgerbeauftragten (Kamu Denetrilig i Kurumu) am
29.6. 2012 sowie der Anstalt fiir Menschenrechte (Turkiye j nsan Haklan Kurumu) am
30.6. 2012; das Inkrafttreten des Gesetzes ,,zur Li::isung von an den EGMR herange
tragenen Rechtsf allen durch Auszahlung einer Entschadigung" 3 8 und nicht zuletzt
die Annahme eines detaillierten Aktionsplans zur Verhinderung von Verletzungen
der EMRK 39 •

35

Die bisherige Praxis des Gerichts zeigt, class das Gericht in den ersten zwei Jahren der Verfas
sungsbeschwerdepraxis bemiiht war, die meisten Entscheidungen im Gesetzblatt zu veroffentlichen und
einer breiteren Offentlichkeit zuganglich zu machen. Von den 322 Entscheidungen wurden 177 im
Gesetzblatt veroffentlicht, also knapp mehr als die Halfte {Stand: 24.7.2014).
3
" Gesetz Nr. 3686 vom 8.12.1990.
37
Gesetzblatt vom 17.7.2004, Nr. 25525.
38
Gesetz Nr. 6384 vom 19.1.2013. Der Umfangbereich des Gesetzes wurde <lurch eine Entschei
dung des Ministerrates vom 16.3.2014 (Nr. 2014/5917) erweitert, indem auch Verfahren, die zum
23.3.2013 beim EGMR anhangig sind, in den Anwendungsbereich des Gesetzes inkludiert sind.
39
Gesetzblatt vom 1.3.2014, Nr. 28928.
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Dem Gesetz ,,zur Losung von an den EGMR herangetragenen Rechtsfallen <lurch
Auszahlung einer Entschadigung" (Nr. 6384) kommt im Rahmen des Verfassungs
beschwerdeverfahrens eine besondere Bedeutung zu, da auch der EGMR zur Ver
minderung der Anzahl von Antragen aus der Tiirkei von diesem Gesetz Gebrauch
macht und unmittelbar nach dem Entstehen der Kompetenz des Verfassungsgerichts
die Beschwerdefiihrer aus der Tiirkei auf diesen neuen innerstaatlichen Rechtsweg
verwiesen hat.
Das genannte Gesetz zielt darauf ab, manche Klagen beim EGMR <lurch Auszah
lung einer Entschadigung im innerstaatlichen Verfahren zu erledigen. Die vom Ge
setz erfassten Rechtsbereiche betreffen Beschwerden in Straf- (Ermittlung und Straf
verfolgung) , Zivil- und Verwaltungsverfahren, die nicht in angemessener Frist abge
schlossen warden sind oder deren Gerichtsurteile spat, nicht vollstandig oder gar
nicht vollstreckt wurden (§ 2 Abs. 1) . Es steht dem Ministerrat zu, auf Empfehlung
des Justizministeriums diese aufgezahlten Rechtsbereiche im Hinblick auf die stan
dige Rechtsprechung des EGMR gegen die Tiirkei auszuweiten (§ 2 Abs. 2) . Zum
Zwecke der Festlegung der Entschadigungssumme wurde eine fiinfkopfige Kom
mission gegriindet, die aus vier abgeordneten Richtern beim Justizministerium so
wie einem Beamten aus dem Finanzministerium besteht (§ 4) .
Die Beschwerdefiihrer, deren Klagen beim EGMR zum 23.9.2012 anhangig sind,
hatten die Moglichkeit, sich innerhalb von sechs Monaten nach dem Inkrafttreten
des Gesetzes an die Kommission zu wenden. Wenn diese Frist versaumt wurde,
konnten sie innerhalb von einem Monat nach der Nichtannahmeentscheidung des
EGMR, die ausschlieBlich mit der Nichterschopfung der innerstaatlichen Rechtswe
ge begriindet wurde, ihre Anspri.iche bei der Kommission geltend machen (§ 5). Die
Kommission muss iiber den Antrag innerhalb von neun Monaten entscheiden und
hat die standige Rechtsprechung des EGMR zu beriicksichtigen. Gegen die Kom
missionsentscheidungen kann beim Bezirksverwaltungsgericht von Ankara Be
schwerde eingelegt werden, i.iber die in drei Monaten entschieden werden muss. Das
Gericht kann eine andere Entschadigungssumme bestimmen; gegen die entspre
chende Entscheidung gibt es keinen Rechtsbehelf (§ 7) .
Knapp ein Jahr nach dem Inkrafttreten des Gesetzes hat der Ministerrat am 16.
Marz 2014 sowohl den Zeitrahmen als auch den Themenbereich des Gesetzes erwei
tert. Somit fallen auch Beschwerden, die zum 23.3. 2013 beim EGMR anhangig sind,
in den Kompetenzbereich der Kommission, wenn sie:
- den groBen Wertverlust bei Auszahlung der Enteignungsentschadigung wegen
!anger Verfahrensdauer und Inflation,
die Einschrankung des Verteidigungsrechts von Verhafteten und Strafgefangenen
gegen DisziplinarmaBnahmen,
die Einschrankung von Kommunikationsfreiheit in Strafvollzugsanstalten wegen
des Verbots anderer Sprachen als Tiirkisch,
die Einschrankung von Kommunikationsfreiheit in Strafvollzugsanstalten wegen
Nichtbeforderung von Briefen aufgrund des Verbots anderer Sprachen als Tiir
kisch sowie
das Verhindern des Erwerbs von Presseerzeugnissen in Strafvollzugsanstalten zum
Beschwerdegegenstand haben (§ 4, a-d) .
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Der EGMR wies bereits vor der Einfiihrung der Verfassungsbeschwerde in der Tiir
kei durch Piloturteilverfahren gemaB Art. 61 der Geschaftsordnung und den Emp
fehlungen des Ministerkomitees auf den Bedarf einer innerstaatlichen Losung bei
Verletzungen von § 6 Abs. 1 EMRK wegen iiberlanger Verfahrensdauer und fehlen
der Rechtsmittel hin40 . Der EGMR verpflichtete die Tiirkei zur Einfiihrung eines
effektiven Rechtsschutzes in Sachen langer Verfahrensdauer innerhalb eines Jahres
nach dem Rechtskraftigwerden des konkreten Falls4 1 •
Die Erwartung an die Tiirkei, einen effektiven Rechtsschutz gegen den struktur
und systembedingten Missstand von langer Verfahrensdauer aufzubauen, miindete in
dem oben genannten Gesetz Nr. 6384. Das erste Urteil des EGMR zur Bewertung
und zeitlichen Anwendung des Gesetzes erging bereits zwei Monate nach dem In
krafttreten des Gesetzes, am 26. Marz 2013 4 2 • Der EGMR entschied, class angesichts
der hohen Anzahl von anhangigen Beschwerden wegen langer Verfahrensdauer und
der Anwendung des Piloturteilverfahrens im Fall Ommiihan Kaplan/Tiirkei bei der
Feststellung der Zulassigkeitsvoraussetzung, ob alle innerstaatlichen Rechtsbehelfe
erschopft worden sind, im konkreten Fall von der allgemeinen Regel abzuweichen
sei. Somit sollte nicht der Zeitpunkt des Antrags beim EGMR der MaBstab fiir die
Zulassigkeitspriifung sein, sondern die Beschwerdefiihrer sollten auf den neuen
Rechtsweg im tiirkischen Recht hingewiesen werden, auch wenn deren Antrag vor
dem Inkrafttreten des Entschadigungsgesetzes beim EGMR eingereicht wurde.
Durch den Stichtag, den 23.9.2012, sollte der Tiirkei die Moglichkeit gegeben wer
den, sowohl die Effektivitat des Gesetzes als auch die des Verfassungsbeschwerdever
fahrens vorzuweisen43 •

D. Analyse von ausgewahlten Entscheidungen
des Tiirkischen Verfassungsgerichts
In den knapp zwei Jahren nach der Einfiihrung der Verfassungsbeschwerde hat das
tiirkische Verfassungsgericht in 328 Fallen44 entschieden. In neunundachtzig Fallen
wurde eine Rechtsverletzung festgestellt. Im ersten Jahr beschaftigte sich das Gericht
hauptsachlich mit Zulassigkeitsvoraussetzungen, da die Kammern fiir den Ausbau
einer standigen Rechtsprechung fast alle Verfahrensfragen an die Abteilungen ver
wiesen haben. Nur in elf Fallen entschied die Kommission selbst und lehnte den
Antrag wegen verfahrensrechtlicher Mangel ab45 •
4

Ommiihan Kaplan v. Turkey, Urt. vom 20.3.20 12, Nr. 24240/07, Rn. 63-65; 74-77.
Ommiihan Kaplan v. Turkey, Ure. vom 20.3.20 1 2 , Nr. 24240/07, Tenor, Punkt 5.
4 2 Miidiir Turgut and Others v. Turkey, Urt. vom 26.3.20 13, Nr. 4860/09.
4 3 Miidiir Turgut and Others v. Turkey, Urt. vom 26.3.20 1 3, Nr. 4860/09, Rn. 55, 57 und 58. Der
EGMR betont auf der anderen Seite ausdriicklich, class auch nach der Entscheidung des Verfassungsge
richts der Weg nach Stral3burg o ffen ist und das Gericht sich vorbehalt, die Effizienz der neuen Rechts
wege selbst zu beurteilen (Rn. 53 und 57). Im Fall Ay�e Durusoy und and Others v. Turkey, Urt.
21.5.203, Nr. 34600/04 entschied der EGMR, class alle Antrage wegen Nichterschopfung der inner
staatlichen Rechtswege als nicht zulassig abgelehnt werden miissen.
4 4 Stand: 25.7.20 1 4.
45
Vgl. die Entscheidungen der Kammern 20 1 3-102 vom 30.5.20 1 3 (I. Abteilung, 2. Kammer: 1 /2)
(iiber die Beschwerdefahigkeit van juristischen Personen des o ffentlichen Rechts); 20 13-1 2 1 2 vom
11
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Eine Vielzahl der eingeleiteten Verfahren betrifft Verletzungen der Verfahrens
grundrechte (Art. 36 TV/Art. 6 EMRK) sowie des Schutzes der Freiheit der Persor
(Art. 19 TV /Art. 5 EMRK) auf Auch wenn einzelne Grundrechte wie die materi
elle und ideelle Existenz der Person (Art. 17 TV) , die Intimitat des Privatleben:
(Art. 20 TV) , die Religionsfreiheit (Art. 24 TV) , die Meinungs- und Pressefreihei1
(Art. 26 und 28 TV) , das Recht auf Eigentum (Art. 35 TV) oder das aktive und pas
sive Wahlrecht (Art. 67 TV) einigen Entscheidungen als Rechtsgrundlage fiir die
Feststellung der Grundrechtsverletzung dienten, sind die ersten zwei Jahre von Ver
fahrensgrundrechten und den Freiheitsrechten der Person gepragt. Diese werder
auch bei den Verfahren vor dem EGMR als Grund fiir strukturell-systemische Pro
bleme des tiirkischen Rechtssystems anerkannt und haufig dem Piloturteilverfahrer
unterzogen.
Zudem kann festgestellt werden, class einige strukturelle, politisch brisante, bi:
dahin weder von der Politik noch von der Justiz geloste Probleme durch das Verfas
sungsbeschwerdeverfahren eine rechtliche Losung fanden. Die Kopftuchfrage unc
die Religionsfreiheit im offentlichen Bereich, der Status von inhaftierten oppositio
nellen Politikern und deren passives Wahlrecht, die Freiheits- und Verfahrensgrund
rechte von inhaftierten hochrangigen Militarangehorigen - in deren Verfahren etli
che Beweismangel festgestellt wurden und das Verfahren an sich politisch-gesell
schaftlich eine grof3e Reibungsflache bildete - wie auch das Verbot von Twitter unc
Youtube als Maf3nahme der Regierung, besonders die auf3erparlamentarische Oppo
sition gleichzuschalten, fanden ihre verfassungsrechtliche Losung durch das Verfas
sungsgericht.
Auch das Verfassungsgericht wandte sich mithilfe des Verfassungsbeschwerdever
fahrens viel haufiger als in seinen Entscheidungen im konkreten oder abstrakter
Normenkontrollverfahren den Grundrechten zu und bezog sich sehr oft auf die
Rechtsprechung des EGMR. Hierbei muss vermerkt werden, class sich das Verfas
sungsgericht wegen der Schnittmenge der Verfassung und der EMRK als Priifungs
grundlage haufig auf den kleinsten gemeinsamen Nenner beschrankt und in man
chen Fallen die mehr Spielraum bietende nationale Rechtsgrundlage nicht zw
Kenntnis genommen hat. Somit kann behauptet werden, class das Verfassungsgerich1
Art. 53 EMRK mit dem Gebot der Wahrung anerkannter Menschenrechte im nati
onalen Recht mittelbar verletzt hat. Die blof3e Orientierung an der Rechtsprechunf
des EGMR schiitzt den tiirkischen Staat zwar vor einem weiteren Verfahren ir
Straf3burg, gewahrt aber nicht unbedingt den maximalen Rechtsschutz fiir die Be
schwerdefiihrer, der ihnen nach nationalem Recht zusteht.
Im Folgenden werden die grundlegenden und folgenreichen Entscheidungen de:
Verfassungsgerichts kategorisch dargestellt. Der Hintergrund des konkreten Falle:

12 .9.2013 ( 1 /3) (tiber die B eschwerdebefugnis eines Verei ns in Umweltfragen) ; 2013-4061 von
30.9.2013 ( 1 1 /3) (i.iber die Unmi:iglichkeit einer Rechtssatzbeschwerde) ; 2013-5508 vom 10.1.201'
( 1 1 /3) (tiber die zeitliche Zustandigkeit des Gerichts) ; 2013-3263 vom 27.12 . 2013 ( 1 /3) (Unbegrti ndet
heit des Antrages aufgrund von Rechtswegbeschwerden) .
Das A ktenzeichen der Entscheidungen setzt sich aus dem Eingangsjahr und der Eingangsreihe de,
Antrages zusammen, z . B . 2013 Uahr) -102 ( Reihe) , wobei das Entscheidungsdatum in dem Aktenzei
chen nicht zu erkennen ist.
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wird nur dann ausfi.ihrlich erlautert, wenn die politisch-gesellschaftliche Rolle der
Entscheidung dies unbedingt erfordert46 •

I. Entscheidungen zu Zuli:issigkeitsvoraussetzungen
1. Zeitliche Zustiindigkeit des Veifassungsgerichts
Bis zu seiner Entscheidung am 2. Juli 2013, in der zum ersten Mal ein Verfassungs
verstoB festgestellt wurde47 , beschaftigte sich das Verfassungsgericht in mehreren
Entscheidungen mit der Feststellung bzw. Konkretisierung des Beginns seiner zeitli
chen Kompetenz. Da das Verfassungsbeschwerdeverfahren in der Offentlichkeit als
der neue nationale ,,Menschrechtsrechtsbehelf " wahrgenommen wurde, haben sich
mehrere Bi.irger an das Verfassungsgericht gewandt, um Rechtsversti::iBe geltend zu
machen, die ihnen in der Vergangenheit widerfahren sind.
In seiner Grundsatzentscheidung stellte das Verfassungsgericht fest, class ,,eines der
Grundprinzipien des Rechts die Rechtssicherheit ist. Dieses Prinzip gewahrt den
Betroffenen die Vorhersehbarkeit van Rechtsnormen, das Vertrauen in den Staat bei
all ihrem Handeln und erlegt dem Staat die Pflicht auf, bei der Normsetzungjedwe
des Handeln zu unterlassen, das dieses Vertrauen beschadigen ki::innte. Die Gesetze
wirken in der Regel in die Zukunft und umfassen Akte oder Handlungen die nach
dem Inkrafttreten des Gesetzes zustande kommen. Aus diesem Grund client es der
Rechtssicherheit, class fi.ir die Kompetenz des Verfassungsgerichts in Verfassungsbe
schwerdeverfahren ein genaues Datum festgelegt wird und die Kompetenzregelung
nicht riickwirkend in Kraft tritt"48 . Aufgrund dieses einleitenden Prinzips lehnte das
Verfassungsgericht alle Antrage, die vor dem 23. September 20124 9 rechtskraftig ge
worden sind, als nicht zulassig ab.
Eine Besonderheit stellten die Antrage dar, die eine iiberlange Verfahrensdauer
oder eine iiberlange und/oder unrechtmaBige Verhaftungsdauer riigten. In seiner
ersten Entscheidung zu diesem Thema bezog sich das Verfassungsgericht wieder auf
den Anfang seiner zeitlichen Kompetenz und nahm den Antrag nicht zur Entschei
dung an, da die Entscheidung des Instanzgerichts zur Ablehnung des Freilassungsan
trages am 20. September 2012 gefallen und somit rechtskraftig geworden sei50 •
In einer spateren Entscheidung riickte das Verfassungsgericht van dieser engen
Auslegung ab und stellte fest, class ,,es mi::iglich ist, class das Datum der Anschuldigung
'" Es ist sehr begriil3enswert, dass das Verfassu ngsgericht in seinen Entscheidu ngen z u m Verfas
sungsbeschwerdeverfahren die Absatze mit Randnummern vermerkt. Darin wird auch die Orientie
rung am EGMR ersichtlich. Die anderen Entscheidungen werden weiterhin ohne Randnummern ver
offentlicht, was das Zitieren von Entscheidungen deutlich erschwert.
47
Az. 2012-239.
•• Az. 2012-51, R n . 18. Ahnl ich 2012-388, R n . 18 ; 2012-162 , R n . 19 ; 2012-832, R n . 14 ; 2012947, R n . 16 ; 2012-829, R. 23, aber auch spatere Entscheidu ngen, etwa 2013-3175, R n . 17-19 und
2013-1199, Rn. 21-24.
•• Siebe oben Ful3note 11 fo r die Erklarung der Festlegung dieses Datums.
50 Az. 2012-260, R n . 16 . So auch 2012-266 , R n . 17. Solche Entscheidu ngen sind jedoch bei lns
tanzgerichten Zwischenentscheidungen und es kann niche von einem rechtskraftigen Urteil gesprochen
werden, weshalb die Entscheidu ng des Verfassungsgerichts zu beanstanden ist.
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und das Anfangsdatum der Kompetenz des Verfassungsgerichts nicht iibereinstim
men. Wenn das Datum der Anschuldigung vor dem 23.9. 2012 liegt, aber das Straf
gerichtsverfahren fortdaucrt odcr das gcfallte Urteil noch nicht rechtskraftig ist, kon
nen Grundrechtsriigen in Bezug auf das Recht auf ein faires Verfahren innerhalb
angemessener Frist (Art. 36 TV i.V.m. Art. 6 Abs. 1 EMRK) angenommen werden.
In diesem Falle ist fiir die Beurteilung der angemessenen Frist nicht die abgelaufene
Zeit ab dem 23.9. 2012 zu beriicksichtigen, sondern der Zeitraum ab der Anschuldi
gung. Aus diesem Grund ist bei der Priifung der iiberlangen Verfahrensdauer der
gesamte Zeitraum seit der Anschuldigung bis zum rechtskraftigen Urteil oder das
Datum der Entscheidung des Verfassungsgerichts zu beriicksichtigen, vorausgesetzt
das Verfahren ist zum 23.9. 2012 noch anhangig" 5 1 .
In Bezug auf die Antrage zur sofortigen Freilassung entschied das Verfassungsge
richt, class ,,es wahrend der Inhaftierungszeit jederzeit moglich sei, aufgrund der
Rechtswidrigkeit der Verhaftung die Freilassung zu beantragen. Im Falle der Fest
stellung der Rechtswidrigkeit der Verhaftung bzw. des Fehlens von Verhaftungs
griinden wiirde der Beschwerdefiihrer sofort freigelassen, vorausgesetzt die ordentli
chen Rechtswege sind erschopft und ein rechtskraftiges Strafurteil ist noch nicht
ergangen" 52 .

2. Beschwerdegegenstand
Wie oben unter B. Il. 1. erwahnt, kann gegen Gesetzgebungsakte, rechtsgestaltende
Verwaltungsakte, die Entscheidungen des Verfassungsgerichts sowie die Akte, die
<lurch die Verfassung von der gerichtlichen Kontrolle ausgeschlossen sind, keine Ver
fassungsbeschwerde erhoben werden. In diesem Zusammenhang sind die Entschei
dungen des Verfassungsgerichts beziiglich der Entscheidungen von Bezirkswahlraten
und vom Hohen Rat der Richter und Staatsanwalte von besonderer Bedeutung, da
sie das asymmetrische Rechtsschutz- und Rechtsstaatsverstandnis der tiirkischen
Verfassung klar verdeutlichen.

a) Entscheidungen des Bezirkswahlrates als Rechtsprechungsorgan
Abgesehen von den unten zu behandelnden Entscheidungen des Verfassungsgerichts
zum aktiven und passiven Wahlrecht der Abgeordneten im Rahmen eines Verfas
sungsbeschwerdeverfahrens53 , nimmt der Schutz von politischen Grundrechte und
-freiheiten im tiirkischen Verfassungsrecht eine brisante Stellung ein. Denn auBer
der Moglichkeit der abstrakten Nonnenkontrollc stcht den Bi.irgern kein effektiver
Rechtsbehelf zum Schutz des aktiven und passiven Wahlrechts zur Verfiigung. Laut
Art. 79 Abs. 1 TV werden die Wahlen unter der allgemeinen Leitung und Kontrolle
Az. 2013-99, R n . 70.
Az. 201 2-726 , Rn. 30-3 1 .
53
A z . 201 2-849 (Haberal) ; 201 2-1 272 (Balbay) ; 2013-9894 (Y1ldmm) ; 2013-9895 (Ayhan) ; 20149 (Sany1ld1z) ; 2014-85 (Akta� und I rmak) .
51

52
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der Rechtsprechung durchgefiihrt. Dieses Organ ist der Hohe Wahlrat, der die Auf
gabe hat, alle mit den Wahlen zusammenhangenden UnregelmaBigkeiten, Beschwer
den und Einspriiche zu iiberpriifen und hieriiber endgiiltig zu entscheiden. Gegen
die Entscheidungen des Hoben Wahlrats kann eine andere Behorde nicht angerufen
werden (Art. 79 Abs. 2) . Obwohl die Verfassung in Art. 79 von einem Rechtspre
chungsorgan spricht und auBer dem Hoben Wahlrat kein weiteres Organ fiir die
Aufsicht der Wahlen beauftragt warden ist, hat das Verfassungsgericht in seiner stan
digen Rechtsprechung54 weder den Hoben Wahlrat noch die Bezirkswahlrate als
,,rechtsprechendes Organ" anerkannt, mit der Falge, class sie in der Ausiibung ihrer
Aufgaben im Wege des konkreten Normenkontrollverfahrens fiir verfassungswidrig
gehaltene Gesetzesnormen nicht dem Verfassungsgericht vorlegen konnen55 •
In seiner Entscheidung zu einem Verfassungsbeschwerdeantrag vom 6. Februar
2014 riickte das Verfassungsgericht von seiner standigen Rechtsprechung in Bezug
auf die Bezirkswahlrate ab und stellte fest, class die Bezirkswahlrate in ihrer rechtspre
chenden Funktion im Sinne der Rechtsprechung des EGMR als ,, tribunal" gelten
sollten. Denn sie verfiigten iiber die Eigenschaften eines rechtsprechenden Organs,
unabhangig und unparteiisch zu sein, und ihr Entscheidungsverfahren folge speziel
len Verfahrensregeln. Die Kompetenz, iiber eine Rechtsstreitigkeit materiell wie pro
zedural verbindlich zu entscheiden und nach gesetzlichen Vorgaben besetzt zu sein,
seien weitere Beweise ihrer rechtsprechenden Tatigkeit im Sinne von Art. 36 TV 56 •
Auch wenn der Antrag nicht zur Entscheidung angenommen wurde, sind die Aus
fiihrungen des Verfassungsgerichts zu den Eigenschaften eines rechtsprechenden Or
gans von besonderer Bedeutung. Denn hiermit wird ein kleiner Schritt zur Erweite
rung der Rechtsbehelfe fiir die politischen Grundrechte und -freiheiten gemacht,
indem die begriindete Hoffnung geweckt wird, class auch die Entscheidungen des
Hoben Wahlrates mithilfe eines Verfassungsbeschwerdeantrages auf ihre Verfas
sungsmaBigkeit iiberpriift werden konnten. Die logische Falge der Anerkennung als
Rechtsprechungsorgan des Hoben Wahlrates und der Bezirkswahlrate ware zudem,
class sie wahrend ihrer Entscheidungsfindung auch die VerfassungsmaBigkeitsfrage
der anzuwendenden Gesetze dem Verfassungsgericht vorlegen konnten. Samit hat
der nicht einmal zur Entscheidung angenommene Antrag dem Verfassungsgericht
ermoglicht, einen Wandel in seiner standigen Rechtsprechung anzukiindigen.

b) Entscheidungen des Ho hen Rates der Richter und Staatsanwalte
GemaB Art. 159 Abs. 10 TV konnen ,,gegen die Entscheidungen des Rates, soweit sie
nicht die Suspendierung aus dem Dienst betreffen, Rechtsprechungsorgane nicht
54

Zuletzt E. 1992/ 12, K. 1992/2 vom 18.2. 1992.
Art. 152 Abs. 1 T V: ,,Halt ein Gericht, bei dem ein Verfahren anhangig ist, die Vorschriften eines
anzuwendenden Gesetzes oder einer anzuwendenden Rechtsverordnung mit Gesetzeskraft for verfas
sungswidrig oder gelangt es zu der Auffassung, class die von einer der Parteien vorgebrachte Behaup
tung der Verfassungswidrigkeit ernst zu nehmen sei, so setzt es das Verfahren aus, bis zu diesem Gegen
stand eine Entscheidung des Verfassungsgerichts ergeht".
5
" Az. 20 13-3912, Rn. 30-35 ; 38 ; 42-48 (iiber das Rechtswesen der Bezirkswahlrate [il�e Se�im]
Kurulu).
55
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angerufen werden". Somit fallt ein GroBteil der Entscheidungen des Hohen Rates
aus der gerichtlichen Kontrolle heraus. In Bezug auf mehrere gesellschaftlich wie
politisch umstrittene Strafprozesse gegen oppositionelle Politiker, Journalisten, Un
ternehmer oder Militarangehorige seit 2008 wandten sich die Angeklagten an den
Hohen Rat und beantragten die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen ihre
Richter bzw. Staatsanwalte mit der Behauptung, class sie in ihren MaBnahmen und
Entscheidungen gesetzes- und verfassungswidrig sowie willkiirlich gehandelt hatten.
Der Hohe Rat lehnte ausnahmslos alle Antrage ah und leitete keine Untersuchun
gen zu diesen Vorwiirfen ein. Als darauf hin die Beschwerdefiihrer sich mit einer
Verfassungsbeschwerde an das Verfassungsgericht wandten, nahm auch das Verfas
sungsgericht die Antrage nicht zur Entscheidung an, da gegen die Entscheidungen
des Hohen Rates kein Rechtsweg vorgesehen sei57 • Somit wird eine bedeutende Lii
cke im Hinblick auf die Rechtsweggarantie der Verfassung in Art. 125 Abs. 1 T V
deutlich, die sich auch in der Anwendung des neuen auBerordentlichen Rechtsweges
fortsetzt.

3. B eschwerdefi:ihigk eit
a) ]uristische Personen des Privatrechts
Bei der Frage der Beschwerdefahigkeit von juristischen Personen des Privatrechts
ging es hauptsachlich um die Beantwortung der Frage, welches Rechtsschutzinteres
se sie im Rahmen des Verfassungsbeschwerdeverfahrens geltend machen konnten.
Das Verfassungsgericht stellte in zwei Entscheidungen MaBstabe auf, die angesichts
des beschrankten Umfangs des Beschwerdegegenstandes nach tiirkischem Recht we
nig Anwendung fiir diese Beschwerdefiihrergruppe finden diirfte.
Das Verfassungsgericht entschied, class juristische Personen des Privatrechts gemaB
§ 46 Abs. 2 Satz 2 TVerfGG nur Rechte in Bezug auf ihre Rechtspersonlichkeit gel
tend machen konnen. Daher konne ein Verein fiir Padiatrische Onkologie nicht ge
gen eine Rechtsnorm klagen, die nicht den Verein als Rechtsperson unmittelbar
betreffe, sondern nur ihre Mitglieder selbst 58 . Auch eine GmbH konne nicht im Na
men ihrer Arbeiternehmer Verfassungsbeschwerde erheben (auch wenn beim Ver
waltungsgericht die Betroffenheit weiter ausgelegt wurde), da die gesetzliche Pflicht
der GmbH, die Einkommenssteuer der Arbeitnehmer direkt an die Versicherungs
kasse einzuzahlen, nicht das Eigentumsrecht der GmbH unmittelbar betreffe, son
dern sie nur als ,,Verantwortliche" fiir die Steuerzahlung auszeichne59 • Angesichts der
Tatsache, class es im tiirkischen Recht keine Rechtssatzverfassungsbeschwerde gibt,
fragt es sich, inwieweit die juristischen Personen des Privatrechts bei einer so engen
Auslegung der Gesetzesnorm welche Rechte im Verfassungsbeschwerdeverfahren
geltend machen konnten.

57
58
59

Az. 2013-1 5 8 1 , Rn. 14-1 5 ; 201 3-3240, Rn. 1 8 ; 201 3-8404, Rn. 1 8 .
Az. 201 2-95, Rn. 23.
Az. 201 3-5554, Rn. 30, 33-35.
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b) ]uristische Personen des ef.fentlichen Rechts
§ 46 Abs. 2 Satz 1 TVerfGG schlieBt juristische Personen des i:iffentlichen Rechts als
Beschwerdefiihrer grundsatzlich aus. So hat auch das Verfassungsgericht ohne Riick
sicht auf die Rechtssache entschieden, class Stadt- 6 0 und Dorfverwaltungen6 1 (Art. 127
TV) , berufsstandische Vereinigungen6 2 (Art. 135 TV) sowie Universitaten63 (Art. 130
TV) als juristische Personen des i:iffentlichen Rechts gelten und keine Grundrechts
fahigkeit haben, da sie durch Gesetze errichtet werden und somit Teil der i:iffent
lichen Gewalt sind.
Unter diesen Entscheidungen ragt eine besonders hervor, die die Universitaten
betrifft, aufgrund der Riige, class der Beschwerdefiihrer an seinen Justizgrundrechten
verletzt warden sei. Das Verfassungsgericht entschied, class die Natur des Rechtsver
haltnisses (privatrechtlich oder i:iffentlich-rechtlich) , aus der sich die Rechtsstreitig
keit fiir die juristische Person des i:iffentlichen Rechts ergibt, nicht relevant sei, da
§ 46 Abs. 2 Satz 1 TVerfGG in dieser Hinsicht keine Ausnahme vorsehe. Die Institu
tion der Verfassungsbeschwerde sei in ihrer Funktion als Schutz des Einzelnen ge
geniiber der i:iffentlichen Gewalt nicht mit der Annahme der Grundrechtsfahigkeit
der juristischen Personen des i:iffentlichen Rechts vereinbar64 •
In seinem Sondervotum machte Richter Erdal Tercan auf den Schutz der Justiz
grundrechte aufmerksam und bemerkte, class der Ausschluss mancher Prozessteilneh
mer aus dem Anwendungsbereich der Verfahrensgrundrechte eine liickenhafte und
in sich widerspriichliche Auslegung der Verfassung darstellt. Wenn die juristische
Person des i:iffentlichen Rechts selbst keine i:iffentliche Gewalt ausiibt, miisse ihr in
beschrankten Fallen das Recht auf Verfassungsbeschwerde zuerkannt werden, z.B.
bei Verfahrensgrundrechten. Samit wiirde auch willkiirlichen Handlungen der
Rechtsprechungsorgane vorgebeugt. Im tiirkischen Recht genossen auch juristische
Person des i:iffentlichen Rechts die Garantien von Art. 36 (rechtliches Gehi:ir, faires
Verfahren) und 37 TV (gesetzlicher Richter). Samit sollte auch in Bezug auf diese
Rechte ihre Rechtsfahigkeit im Verfassungsbeschwerdeverfahren anerkannt werden,
da der neue auBerordentliche Rechtsweg als eine logische Weiterfiihrung von Art. 36
TV zu erfassen sei.
Ob das Verfassungsgericht bei kiinftigen Beschwerden auf diese Unterscheidung
von zu schiitzenden Grundrechten eingeht und die deutsche verfassungsgerichtliche
Rechtsprechung zur Kenntnis nimmt, auf die sich auch Richter Tercan berufen hat,
bleibt abzuwarten.

4. Rechtswegerschopfung und Ausnahmen (Twitter- und Youtube-Entscheidungen)
Eine der wichtigsten Zulassigkeitsvoraussetzungen ist die Rechtswegerschi:ipfung,
bevor die Grundrechtsriige vor das Verfassungsgericht gebracht wird (§ 45 Abs. 2
''" A z . 201 2-1 327, R n . 1 6 , 1 9-20.
"' Az. 2 0 1 2-2 2 , R n . 27-29.
1
'' Az. 201 2-743, Rn. 1 7-1 8 .
''' A z . 201 3-1430.
"' A z . 1 430, Rn. 26-2 8 .
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TVerfGG; § 64 Abs. 1 TVerfG-GO) . Tatbestande einer Ausnahme sind in den er
wahnten Nonnen nicht vorgesehen. Doch das Verfassungsgericht hat in Bezug auf
die standige Rechtsprechung des EGMR65 diese Zulassigkeitsvoraussetzung relativ
fri.ih gelockert und die Grundsatze von Ausnahmen systematisch aufgearbeitet66 . In
seinen Entscheidungen zu Twitter- und Youtube-Verboten konnte das Gericht die
Dringlichkeit solcher Ausnahmen mit der Meinungsfreiheit verkni.ipfen und den
Sinn der Rechtswegerschopfung funktionalisieren.
In der Twitter-Entscheidung ging es um drei Antrage zur Aufhebung des Zu
gangsverbotes zur Kommunikationsplattform Twitter (twitter.com), das infolge von
mehreren Gerichtsentscheidungen <lurch das Direktorat fiir Telekommunikation und
Kommunikation (Telekomiinikasyon jfetijim Bajkanltg,) (T iB) umgesetzt wurde. Die
Beschwerdefiihrer behaupteten in ihren Antragen, class der Rechtsweg bei Verwal
tungsgerichten gegen das Handeln (Verhinderung des Zugangs zur Twitter-Platt
form) des TiB nicht effektiv sei und sie deswegen unmittelbar Verfassungsbeschwer
de erheben diirften.
Am Tag des Eingangs dieser Beschwerden (25.3. 2014) hatte das 15. Verwaltungs
gericht in Ankara auf Antrag der Ti.irkischen Rechtsanwaltskammer gegen die
Durchfiihrung des Zugangsverbotes eine einstweilige Verfiigung zur Aussetzung der
Vollstreckung erlassen, die <lurch das T iB vollzogen werden musste. In seiner Ent
scheidung stiitzte sich das Verwaltungsgericht auf die Meinungs- und Kommunika
tionsfreiheit in der Verfassung und der EMRK.
In der Sache selbst stiitzen sich die Beschwerdefiihrer auf die UnverhaltnismaBig
keit des generellen Zugangsverbots zu Twitter, da die dem Verbot zugrunde liegen
den Entscheidungen nur bestimmte Twitter-Adressen betrafen und nicht die gesam
te Twitter-Benutzung umfassten. Dies babe zur Folge, class nicht nur die verbotenen
Inhalte unerreichbar seien, sondern auch ki.inftiger Meinungsaustausch verhindert
werde. Dieses Pauschalverbot verstoBe gegen die Meinungs- und Kommunikations
freiheit.
Das Verfassungsgericht entschied bei der Oberpriifung von Zulassigkeitsvorausset
zungen, class ,,die Verwaltung mit der sofortigen Vollstreckung von Gerichtsent
scheidungen verpflichtet ist, auch wenn der Verwaltung gesetzlich ein 30-tagiger
Zeitraum zur Verfiigung steht. Diese Frist ist jedoch als ein Maximum auszulegen.
In einem Rechtsstaat bedeutet die Vollstreckung von Gerichtsentscheidungen nicht
nur eine formale Vollstreckung, sondern bedingt unter objektiven Umstanden auch
"' ilhan v. Turkey, Urtei l vom 27.7.2000, Nr. 22277 /93, §§ 56-64. In dieser Entscheidung legte der
EGMR die Grundsatze der e ffektiven, daher zu erschopfenden Rechtswege. Demnach sollte der
Rechtsweg fi.i r die Aufl1ebung der behaupteten Rechtsverletzung verfi.igbar und (theoretisch wie prak
tisch) ausreichend konkret sein. Es konne van Beschwerdefi.ihrern nicht erwartet werden, class sie inef
fektive und unzulangl iche Rechtswege erschopfen (Rn. 58). Art. 35 Abs. 1 EMRK miisse mit etwas
Flexibil itat und nicht exzessiv formal istisch angewandt werden. Die Pflicht der Rechtswegerschopfung
sei weder absolut, noch sollte sie automatisch Anwendung finden. In jedem individuellen Verfahren
mi.isse diese Voraussetzung in Bezug auf den Kontext des Beschwerdefi.ihrers i.iberpri.ift werden (Rn. 59).
'''' Zum ersten Mai in einer gesellschaftl ich wie politisch folgenreichen Entscheidung positiv ange
wandt, Az. 2014-3986 (Twitter) (2.4.2014); spater auch in 2014-4705 (Youtube) (29.5.2014). Auch
wenn die Antrage nicht zur Entscheidung angenommen wurden, siehe fi.i r die Wiederholung der
Grundsatze der Ausnahme: Az. 2013-2355 ; 2013-8175; 2013-5956 ; 2013-5680; 2013-6229; 20145559.
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die schnellstmogliche Beseitigung von Rechtswidrigkeiten. Die einstweilige Verfii
gung des 15. Verwaltungsgerichts wird mit der Verhinderung eines schweren oder
nicht wiedergutzumachenden Schadens und der offensichtlichen Rechtswidrigkeit
des Verwaltungsaktes begriindet. Das T iB hat seine Verpflichtung zum Aussetzen
der Vollstreckung der erlassenen Gerichtsentscheidungen nicht erfiillt, da die Kom
munikationsplattform der Offentlichkeit nicht wieder zuganglich gemacht worden
ist. Angesichts der Tatsache, <lass das Zugangsverbot die Meinungsfreiheit, die die
Grundlage einer demokratischen Gesellschaft bildet, von Millionen von Benutzern
betrifft und deren Recht einschrankt, ist es in einem Rechtsstaat geboten, die Rechts
maBigkeit solcher MaBnahmen umgehend zu iiberpriifen und im Falle einer Rechts
widrigkeit dies umgehend zu beseitigen. Im konkreten Fall wurde festgestellt, <lass
die einstweilige Anordnung zur Aussetzung der Vollstreckung von Verwaltungsbe
horden nicht durchgefiihrt worden ist und daher twitter.corn den Benutzern immer
noch nicht zuganglich ist. Es ist offensichtlich, class Nachrichten und Meinungen zu
den Tagesgeschehnissen ihre Aktualitat sowie Wirkung schnell verlieren. Es herrscht
aufgrund des Unterlassens der Verwaltung Ungewissheit, wann der Zugang wieder
ermoglicht wird. Aus diesem Grund kann die Erschopfung des Rechtsweges bei
Verwaltungsgerichten von den weiteren Beschwerdefiihrern nicht verlangt werden,
da die Erfahrung der Tiirkischen Rechtsanwaltskammer gezeigt hat, <lass dieser
Rechtsweg nicht als ein effektiver und zuganglicher Rechtsweg bezeichnet werden
kann" 67 •
Auch der Youtube-Entscheidung gingen mehrere Gerichtsentscheidungen voraus,
die letztendlich nur den Zugang zu fiinfzehn Adressen der Youtube-Plattform ver
boten und das Aufheben des absoluten Zugangsverbots anordneten. Auch in diesem
Fall unterlieB das T iB die Vollstreckung der Gerichtsentscheidungen und die absolu
te Zugangssperre dauerte an. Das Verfassungsgericht zitierte teilweise aus seiner
Twitter-Entscheidung und fiihrte weiter aus: ,,Die Rechtswege sollen nicht nur er
reichbar sein, sondern auch iiber das Potential verfiigen, die Rechtswidrigkeit zu
beenden sowie die Beschwerden des Betroffenen aufzuheben. Zudem reicht die blo
Be Existenz der Rechtswege nicht aus, es muss auch bewiesen werden, <lass sie auch
in der Praxis wirksam sind " 68 •
Zuletzt ist noch zu erwahnen, class das Verfassungsgericht zum ersten Mal in der
Twitter-Entscheidung und anschlieBend in der Youtube-Entscheidung das Beschleu
nigungsverfahren im Sinne von § 71 Abs. 1 TVerfG- GO (s. oben B. III. 2) angewandt
hat. Somit wurde die Bedeutung und Dringlichkeit des Schutzes der Meinungs- und
Kommunikationsfreiheit mit Hilfe von verfahrensrechtlichen Mitteln nochmals her
vorgehoben.

5. Subsidiaritiit der Veifassu ngsb eschwerde
Das Verfassungsgericht hat die Zulassigkeitsvoraussetzung der Rechtswegerschop
fung sehr friih mit der Subsidiaritat der Verfassungsbeschwerde verkniipft und eine
7

Az. 2 0 1 4-3986, R n . 24-2 6 .
''" Az. 2 0 1 4-4705 , R n . 34.
''
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standige Rechtsprechung gefestigt. Die standigc Rechtsprechung ergibt sich aus fol
genden Ausziigen aus Entscheidungsgriinden des Verfassungsgerichts:
,,GemaB der Verfassung und den gesetzlichen Regelungen miissen vor der Verfas
sungsbeschwerde alle ordentlichen Rechtswege erschopft werden. Achtung der
Grundrechte und -freiheiten ist die verfassungsrechtliche Aufgabe aller Staatsorgane,
sodass die Aufhebung der Folgen von Rechtsverletzungen infolge des Unterlassens
dieser Aufgabe den Verwaltungsbehorden und den Gerichten obliegt. Aus diesem
Grund miissen die Klagen gegen Rechtsverletzungen in erster Linie bei Instanzge
richten geltend gemacht, von diesen Instanzen bewertet und gelost werden" 69 •
,,Die Verfassungsbeschwerde ist ein subsidiarer Rechtsweg, der erst beschritten
werden kann, wenn die Rechtsverletzung nicht durch Instanzgerichte aufgehoben
wurde. Daher muss der Beschwerdefiihrer seine Riige zunachst rechtzeitig bei den
zustandigen Verwaltungsbehorden und Instanzgerichten vortragen, seine Belege und
Beweise vorlegen und zugleich die erforderliche Aufmerksamkeit aufbringen, um
sein Anliegen zu verfolgen" 70 • ,,Daher konnen Grundrechtsriigen, die bei ordentli
chen Gerichten nicht vorgetragen wurden, auch nicht vor dem Verfassungsgericht
geltend gemacht werden" 7 1 •

II. Sachentscheidungen
In der zweijahrigen Praxis wurde knapp ein Viertel der Verfassungsbeschwerden zur
Entscheidung angenommen und bei iiber der Halfte dieser Antrage mindestens eine
Rechtsverletzung festgestellt. Das Verfassungsgericht hat in seinen Entscheidungen
iiber zweihundert Entscheidungen des EGMR zitiert und fast jedes Argument mit
dem des EGMR untermauert. Diese Orientierung an der EGMR-Rechtsprechung
ist ohne Zweifel auf die Konstruktion der tiirkischen Verfassungsbeschwerde als
Schnittstelle der Verfassung und der EMRK zuriickzufiihren. Im Folgenden wird
auf die bedeutenden und folgenreichen Entscheidungen eingegangen, wobei auf die
Argumentationslinie und den Hintergrund jeder einzelnen Entscheidung vertieft
nicht eingegangen werden konnte.

1 . Art. 1 7 (Schutz der materiellen und ideellen Existenz)
a) Schutz der materiellen Existenz
In der ersten Entscheidung ging es um den Antrag der Hinterbliebenen, deren Ver
wandte beim schweren Erdbeben in Van am 9. November 2011 in einem Hotel ver
schiittet wurden und verstarben. Die Antragsteller riigten, class die staatlichen Behor
den keine geniigenden Kontrollen zur Bausubstanz und -qualitat des Hotels durch
gefiihrt und auch nach dem Erdbeben keine ausreichenden Untersuchungen gegen
69
711
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die verantwortlichen Entscheidungstrager eingeleitet hatten72 • Das Gericht fi.ihrte
zunachst aus, class ,,das Recht auf Leben und Schutz der materiellen und ideellen
Existenz der Person ein unverauBerliches und unverzichtbares Recht ist. Dieses
Recht erlegt dem Staat Aufgaben im positiven wie im negativen Sinne auf " 73 • ,,Die
Aufgabe im negativen Sinne verpflichtet den Staat, keine Person in seinem Herr
schaftsbereich absichtlich und rechtswidrig zu toten. Die Aufgabe im positiven Sinne
umfasst den Schutz des Lebens gegeniiber Risiken vonseiten des Handelns von staat
lichen Behorden, anderen Personen sowie der Person selbst. Der Staat ist verpflichtet,
die Personen gegeniiber jeglicher Gefahr, Bedrohung und Gewalt zu schiitzen" 74 •
,,Wenn nach den Umstanden des Einzelfalls eine Verantwortung des Staates fi.ir
den Eintritt des Todes von Personen in Betracht kommt, hat der Staat mit allen ihm
zur Verfiigung stehenden Mitteln die Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen
durch behordliche MaBnahmen sicherzustellen, die fiir die Unterbindung der Gefahr
bzw. die Sanktionierung der Verantwortlichen erforderlich sind. Diese Aufgabe be
trifft jedes Handeln, durch das das Recht auf Leben gefahrdet sein konnte, egal ob es
offentlich-rechtliches oder privates Handeln betrifft. (... ) . Damit von einer positiven
Aufgabe des Staates gesprochen werden kann, muss jedoch die reale und unmittelbar
bevorstehende Gefahr von den Behorden wahrgenommen warden sein oder man
muss davon ausgehen, class die Behorden sie hatte kennen miissen. Danach muss fest
gestellt werden, class die staatlichen Behorden im Rahmen des Moglichen und ihrer
Kompetenzen versagt haben, die entsprechenden MaBnahmen zur Abwehr dieser
Gefahr zu treffen (vgl. Keenan v. UK, Urt. vom 3.4. 2001, Nr. 27229/95, §§ 89-92; A .
and Others v. Turkey, Urt. vom 27.7. 2004, Nr. 30015/96, § § 44-45 ; ilbeyi Kemalogl11
and Meriye Kemaloglu v. Turkey, Urt. vom 10.4. 2012, Nr. 19986/06, § 28) " 75 •
,,Die Aufgabe des Staates im positiven Sinne zum Schutz des Lebens beinhaltet
auch einen verfahrensrechtlichen Aspekt. In diesem Rahmen ist der Staat verpflich
tet, eine offizielle Untersuchung einzuleiten, die der Identifizierung und wenn notig,
Bestrafung der Verantwortlichen jedes unnatiirlichen Todes client. Das Hauptziel
einer solchen Untersuchung ist die wirksame Durchfiihrung des geltendes Rechts
zum Schutz des Lebens sowie die staatlichen Bediensteten zur Verantwortung zu
ziehen (vgl. Anguelova v. Bulgaria, Urt. vom 13.9. 2002, Nr. 38361/97, § 137; Jasinskis
v. Latvia, Urt. vom 21. 12. 2010, Nr. 45744/08, § 72) " 76 • ,,Das eingeleitete Strafverfah
ren muss dafiir geeignet und effektiv sein, um die Verantwortlichen zu identifizieren
und sie gegebenenfalls zu bestrafen. Um von solch einem Strafverfahren sprechen zu
konnen, miissen die staatlichen Behorden von Amts wegen die Untersuchungen ein
leiten und alle Beweise ermitteln, die zur Aufklarung des Todesfalls und der Identi
fizierung der Verantwortlichen beitragen konnten. Ein Defizit, das die Moglichkeit
der Identifizierung oder Bestrafung der Verantwortlichen schwacht, tragt das Risiko,
dem Prinzip der effektiven Strafverfolgung zu widersprechen (vgl. Hugh Jordan v.

n Az. 2 0 1 2-752 .
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UK, Urt. vom 4.5. 2001, Nr. 24746/94, § 109; Dink v. Turkey, Urt. vom 14.9. 2010,
Nr. 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 und 71 24/09, § 78) " 77 •
,,Bei Todesfallen aufgrund einer Fahrlassigkeit, die die normale Grenze der Feh
leinschatzung oder Unvorsichtigkeit der staatlichen Behorden iiberschreitet, also
wenn die staatlichen Behorden trotz der voraussichtlichen Konsequenzen ihre Pflich
ten ignoriert und die notigen MaBnahmen nicht getroffen haben, kann Art. 17 TV
verletzt sein, wenn die Verantwortlichen gar nicht angeschuldigt oder keinem Straf
verfahren unterzogen worden sind, auch wenn die Betroffenen andere Rechtswege
eingeschritten haben sollten (vgl. Budayeva and Others v. Russia, Urt. vom 20. 3. 2008,
Nr. 15339/02, § 140; Oner Yild1z v. Turkey, Urt. vom 30. 11. 2004, Nr. 48939/99,
§ 93) " 7 8 • ,,Die Beschwerdefiihrer behaupten, class das Hotel, in dem sich ihre Ver
wandten befanden, im zweiten, nachfolgenden Erdbeben zusammenbrach und die
Behorden, entgegen ihrer gesetzlichen Pflichten, nach dem ersten Erdbeben nicht
das Hotel auf seine Standhaftigkeit iiberpriift und keine weiteren MaBnahmen ge
troffen haben. (. . . ) Im konkreten Fall batten die Behorden die beschadigten Gebau
de umgehend feststellen, die eine Gefahr bildenden Gebaude evakuieren und abrei
Ben lassen sowie die sich in Gefahr befindenden Personen woanders unterbringen
miissen, was sich aus den betroffenen Vorschriften ergibt. (. . . ) Daher ist im konkre
ten Fall die hauptsachliche Verantwortung des Gouverneurs und der B eamten der
Behorde fiir Katastrophen und Dringende Angelegenheiten (AFAD) festzustellen" 7 9 •
Das Verfassungsgericht hat sich bei der Ausfiihrung der staatlichen Aufgaben im
positiven und negativen Sinne nicht nur auf die in engem Zusammenhang mit dem
konkreten Fall stehende Rechtsprechung des EGMR beschrankt, sondern weit aus
holend alle Grundsatze zu den MaBnahmen, erforderlichen Rechtswegen, Folgen
und Ausnahmen in die Entscheidung einbezogen. Daraus wird ersichtlich, class das
Verfassungsgericht mit einer friihen und umfassenden Rechtsprechung seine Argu
mentation fiir ahnliche Falle aufstellen und konkretisieren wollte.

b) Der Naclmame von Frauen in der Ehe
Zwei erfolgreiche Verfassungsbeschwerden zum Nachnamen von Frauen in der Ehe,
die im Abstand von drei Monaten veroffentlicht wurden80 , bediirfen einer riickbli
ckenden Erlauterung des Sachverhalts, da die verwirrende Begriindung des Verfas
sungsgerichts ohne das Hintergrundwissen unverstandlich bleibt.
Das erste tiirkische Biirgerliche Gesetzbuch (TBGB) (Gesetznummer 743) wurde
am 17. 2. 1926 verabschiedet und war die Ubersetzung des damaligen schweizerischen
BGB. Das TBGB war im Vergleich zum islamischen Ehcrecht ein grundlegender
Fortschritt; es sakularisierte diesen Rechtsbereich und zielte auf die Gleichheit der
Ehepartner ab. Doch das Gleichheitsverstandnis am Anfang des 20. Jahrhunderts
77
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wurde im Laufe der Zeit immer mehr in Frage gestellt und sowohl <lurch den Ge
setzgeber selbst als auch <lurch die Auslegung der Instanzgerichte modifiziert. Auch
das Verfassungsgericht trug mit seinen Entscheidungen zur Nichtigerklarung von
manchen Normen des TBGB zum Wandel des Gesetzes bei. Einen der wichtigsten
Streitpunkte bildete der Nachname von Frauen in der Ehe. Das urspriingliche Ge
setz sah vor, class die Frauen <lurch Heirat den Nachnamen des Ehemannes anneh
men mussten. Eine Ausnahme oder Moglichkeit eines Doppelnamen war nicht vor
gesehen.
Erst am 14.5.1997 wurde mit einer Gesetzesanderung (Nr. 4248) den Ehefrauen
die Moglichkeit zuerkannt, ihren vorehelichen Nachnamen dem Nachnamen ihres
Ehemannes voranzustellen. Auch das neue TBGB vom 22.11. 2001 (Gesetznummer
4721) iibernahm diese Regelung ohne Anderungen. Der Nachname des Ehemannes
blieb also weiterhin MaBstab fiir den ehelichen Familiennamen. In mehreren Ge
richtsverfahren wurde die Verfassungswidrigkeit dieser und der vorherigen Rege
lung in Bezug auf Art. 10 TV (Diskriminierungsverbot) und Art. 41 TV (Schutz der
Familie) behauptet und das Verfassungsgericht hatte im Abstand von elf Jahren in
zwei konkreten Normenkontrollverfahren die Sache zu priifen8 1 • In beiden Fallen
entschied das Verfassungsgericht - wenn auch mit zunehmender Anzahl von Sonder
voten -, class die Rechtsnorm verfassungsgemaB sei und die privilegierte Stellung des
Ehemannes in der Ehe in Bezug auf den Ehenamen das Gleichheitsgebot von Art. 10
TV nicht verletze. Diese Ungleichheit sei der besonderen gesellschaftlichen Rolle der
Frau in der Ehe zuzuschreiben und diene dem Schutz der Einheitlichkeit der Ehe.
Diese Urteile wurden von einer regen Diskussion in der Rechtswelt begleitet und
mehrere Anderungsvorschlage auch in Bezug auf das Namensrecht der Kinder unter
breitet. Doch der Gesetzgeber reagierte auf diese Diskussionen mit offener Ignoranz.
Diese innerstaatlichen Auseinandersetzungen wurden ah 2004 auch von der
Rechtsprechung des EGMR begleitet. Der EGMR entschied in mehreren Fallen,
class diese Regelung gegen Art. 8 i.V.m. Art. 14 EMRK verstoBe8 2 • Es kann also an
gesichts der Anzahl von positiv entschiedenen Fallen und der gleichen Begriindung
des EGMR von einem Bediirfnis nach einem Piloturteilverfahren gesprochen wer
den, da der nationale Gesetzgeber einen offensichtlich systemischen Missstand auf
heben miisste, aber bisjetzt untatig blieb. Auch das Verfassungsgericht kann aufgrund
der Regelung in Art. 152 Abs. 4 TV 83 sich mit dem gleichen Sachverhalt im Rahmen
des konkreten Normenkontrollverfahrens bis 2021 nicht verfassen, es sei denn die
verfassungsrechtliche Einschrankung wird aufgehoben.
Die zwei erwahnten Verfassungsbeschwerden erreichten das Verfassungsgericht
also zu einem Zeitpunkt, als das Gericht selbst nach zwei die Verfassungswidrigkeit
der Rechtsnorm ablehnenden Entscheidungen keine Moglichkeit mehr hatte, auf
81
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dem Wege des konkreten Normenkontrollverfahrens seine vorherigen Entscheidun
gen zu korrigieren. Doch angesichts der vielen positiven Entscheidungen des EGM R
kame eine Ablehnung der Verfassungsbeschwerdeantrage auch nicht in Frage, da die
ablehnende Entscheidung des Verfassungsgerichts beim nachsten Rechtsweg der Be
schwerdefiihrer in StraBburg ohne Zweifel fiir konventionswidrig erklart wiirde.
Also blieb dem Verfassungsgericht nur die Mi::iglichkeit, die Verfassungsbeschwerden
anzunehmen und sie positiv zu entscheiden. Daher iiberrascht das erfolgreiche Er
gebnis der zwei Verfassungsbeschwerden nicht, aber umso mehr die Argumentation
des Gerichts, da es ohne Riicksicht auf die aquivalenten Grundrechte der Verfassung
und der EMRK argumentiert und sich lediglich auf Art. 13 TV (Beschrankungs
maBstabe von Grundrechten und -freiheiten) beschrankt hat. Diese Vorgehensweise
ist m.E. darauf zuriickzufiihren, class das Verfassungsgericht zum Gleichheitsgebot in
der Ehe keine verfassungsrechtlich verbindlichen Aussagen machen und somit keine
Grundsatzdebatte fiir die kiinftigen Antrage, insbesondere in Bezug auf das Namens
recht der Kinder, einleiten wollte.
Das Verfassungsgericht beginnt seine Argumentation mit ausfiihrlichen Erlaute
rungen zum Umfang des Art. 8 EMRK und der Rechtsprechung des EGMR zum
Begriff der ,,Entwicklung und Verwirklichung der Persi::inlichkeit". ,,Der EGMR
stellt fest, class Art. 8 EMRK zwar keine ausdriicklichen Regelungen zum Vor- und
Nachnamen beinhaltet, aber trotzdem bei der Feststellung der Identitat und Famili
enzugehi::irigkeit einer Person Anwendung findet und daher zum Umfang des Rechts
zum Schutz und Respekt von Privat- und Familienleben gehi::irt. Der EGMR fiihrt
auch aus, class das Namensrecht als Gegenstand des i::iffentlichen Rechts seinen Bezug
zum Privat- und Familienleben doch nicht verliert. In diesem Zusammenhang wer
den das Recht auf Namensanderung, das Namensrecht des Kindes und der Frauen
unter dem Schutz von Art. 8 EMRK behandelt. GemaB der Rechtsprechung des
EGMR hat der Nachname die besondere Funktion, sowohl im beruflichen als auch
im privaten wie familiaren Kontext soziale, kulturelle oder andere Kontakte mit
Menschen aufzunehmen und die Personen fiir die AuBenwelt kenntlich zu machen
(Burghartz v. Switzerland, Urt. vom 22. 2. 1994, Nr. 16213/90, § 24; Stjerna v. Finland,
Urt. vom 25.11.1994, Nr. 18131/91, § 37; Niemietz v. Germany, Urt. vom 16.12. 1992,
Nr. 13710/88, § 29) " 84 . Im nachsten Schritt stellt das Verfassungsgericht fest, class
Art. 17 Abs. 1 TV Art. 8 EMRK entspricht und der Nachname zur ideellen Existenz
eines jeden Menschen gehi::irt85 •
In der zweiten Argumentationsstufe schweift das Verfassungsgericht pli::itzlich auf
die prozedurale Ebene ah und fiihrt aus, class ,,ein Eingriff in den Schutzbereich von
Art. 8 EMRK nur dann als legitim betrachtet werden kann, wenn der Eingriff auf
grunJ eines Gesetzes stattgefundcn hat. Wenn festgestellt wird, class der Eingriff die
Voraussetzung des Gesetzesvorbehaltes nicht erfiillt, bedarf es keiner weiteren Ober
priifung der Erfiillung weiterer Eingriffsvoraussetzungen, die in Art. 8 Abs. 2 EMRK
niedergeschrieben sind (vgl. Fadeyeva v. Russia, Urt. vom 9. 6. 2005; Nr. 55723/00,
84
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§ 95 ; Bykov v. Russia, Urt. vom 10. 3. 2009, Nr. 4378/02, § 82) " 86 • ,,Im konkreten Fall
wurde der Antrag der Beschwerdefiihrerin zur Benutzung des vorehelichen Nachna
mens vom Instanzgericht abgelehnt, da das Gesetz Nr. 4721 (TBGB) es nicht vorse
he, class die Ehefrauen nur ihren vorehelichen Nachnamen benutzen diirfen, ohne
den Nachnamen des Ehemannes anzunehmen. (... ) Im tiirkischen Recht ist mit
Art. 90 Abs. 5 TV 87 eine Art hierarchische Struktur aufgebaut, indem im Falle eines
Konflikts zwischen nationalen Gesetzesnormen und den Regelungen eines interna
tionalen Vertrages zu Grundrechten und -freiheiten die Regelungen des internatio
nalen Vertrages vorrangig Anwendung finden sollen. Insbesondere die rechtspre
chenden Organe und andere Verwaltungsorgane, die in einem konkreten Fall eine
der beiden sich widersprechenden Nonnen anwenden miissen, sind verpflichtet, die
Gesetzesregelung zu vernachlassigen und die Regelungen des internationalen Ver
trages anzuwenden. Die EMRK ist im Sinne von Art. 90 Abs. 5 TV ein unmittelbar
anzuwendender internationaler Vertrag. Der EGMR hat in etlichen Urteilen den
Nachnamen im Rahmen des Privatlebens bewertet und entschieden, class die Pflicht
zur Annahme des Nachnamens des Ehemannes einen unrechtmal3igen Eingriff in
dieses Recht darstellt. Bei den eheliche Nachnamen betreffenden Antragen entschied
der EGMR in Bezug auf Art. 8 EMRK und stellte fest, class das nationalrechtliche
Verbot der alleinigen Benutzung des vorehelichen Nachnamens gegen Art. 8 i.V.m.
Art. 14 EMRK verstol3t" 88 •
Nach diesen allgemeinen Feststellungen fahrt das Verfassungsgericht mit einem
brisanten und folgenschweren Satz fort : ,,Gemal3 Art. 90 Abs. 5 TV sind die interna
tionalen Vertrage Teil des Rechtssystems und besitzen die Fahigkeit, wie Gesetze
angewandt zu werden. Im Falle eines Konflikts zwischen einem nationalen Gesetz
und einem internationalen Vertrag miissen die Regelungen des internationalen Ver
trages angewandt werden. Dies ist eine latente A 1.if]erkraftsetzu11gsregelung89 (zmmi ilga) ,
die die Anwendbarkeit der den Regelungen der internationalen Vertrage widerspre
chenden Gesetzesnorm aufhebt" 90 • Aus dieser Konstruktion heraus folgert das Ver
fassungsgericht, class § 187 des TGBG in dem konkreten Fall nicht angewandt wer
den sollte, sondern die entsprechenden Regelungen der EMRK und weiterer inter
nationaler Vertrage, die unter der Randnummer 43 erwahnt wurden (§ 23 Abs. 4 des
Internationalen Paktes iiber biirgerliche und politische Rechte sowie § 16 Abs. 1 (g)
der Frauenrechtskonvention CEDAW). Laut Verfassungsgericht waren die Regelun
gen der genannten internationalen Vertrage im konkreten Fall die anzuwendenden
Normen gewesen, weshalb die Anwendung der nationalen Gesetzesnorm nicht der

"" Az. 2013-2187, Rn. 37.
Art. 90 Abs. 5 TV: ,, Die verfahrensgemaB in Kraft gesetzten vi:ilkerrechtlichen Vertrage haben
Gesetzeskraft. Gegen sie kann das Verfassungsgericht mit der Behauptung der Verfassungswidrigkeit
nicht angerufen werden. Soweit Grundrechte und -freiheiten regelnde Vorschri ften verfahrensgemafl
in Kraft gesetzter vi:ilkerrechtlicher Vertrage mit nationalen Bestimmungen mit gleichem Regelungs
gehalt nicht iibereinstimmen, finden die Bestimmungen der vi:ilkerrechtlichen Vertrage vorrangig An
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Voraussetzung des Gesetzesvorbehaltes entspreche. Aus diesem Grunde sei auch die
Uberpriifung anhand weiterer Rechtsschutzgarantien nicht n6tig9 1 •
Es liegt auf der Hand, dass auch nach diesen zwei erfolgreichen Verfassungsbe
schwerden die eheliche Gleichheitsproblematik in Bezug auf das Namensrecht im
tiirkischen Recht nicht gelost ist. Auch wenn das Verfassungsgericht seine Argumen
tation auf eine ,,latente Auf3erkraftsetzung" fiir § 187 abstellt, ist diese Norm weiter
hin in Kraft, da sie z.B. auch den Doppelnamen in zweiter Ehe regelt. Zudem ist das
Namensrecht des Kindes (§ 321 TBGB) von diesen Entscheidungen keineswegs er
fasst. Ob die vagen Formulierungen der oben erwahnten internationalen Vertrage
eine allgemein giiltige Losu fjg anbieten, ist mehr als fraglich. Zudem werden die
variierenden Praxen von Personenregisterbehorden fiir weitere Klagen sorgen, die
letztendlich eine zentrale Losung aus der Hand des Gesetzgebers erfordern. Abschlie
Bend kann festgehalten werden, dass die erfolgreichen Verfassungsbeschwerden mehr
Unsicherheit gestiftet haben, als ein lang andauerndes Rechtsproblem zu losen.

2. Art. 19 Abs. 3, 7 und 8 Tf/9 2 (Freiheit und Sicherheit der Person)
Das Recht auf Freiheit und Sicherheit der Person, das mit neun Absatzen in Art. 19
TV verankert ist, diente dem Verfassungsgericht in mehreren Entscheidungen als
Rechtsgrundlage fiir die Feststellung einer Rechtsverletzung. Die wichtigsten Inhal
te dieser Entscheidungen konnen unter vier Punkten zusammengefasst werden:
i. Die Feststellung der grundlegenden Prinzipien bei der Berechnung des maxima
len Freiheitsentziehungszeitraumes bei Strafverfahren mit mehreren Anklagepunk
ten,
ii. Die Pflicht zur Angabe von ausreichenden und fallbezogenen Freiheitsentzie
hungsgriinden,
iii. Die Unterscheidung zwischen rechtmaf3iger Freiheitsentziehung nach Verur
teilung <lurch ein zustandiges Gericht gemaf3 Art. 5 Abs. 1 (a) EMRK und rechtma
Biger Festnahme oder Freiheitsentziehung zur Vorfiihrung vor die zustandige Ge
richtsbehorde gemaf3 Art. 5 Abs. 1 (c) EMRK und ihre Folgen,
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Art. 19 Abs. 3 TV: ., Personen, fi.ir deren Schuld dringende Anzeichen bestehen, diirfen nur zur
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zu verlangen. Die Freilassung kann, um die Anwesenheit des Betroffenen wahrend des Verfahrens in
der Verhandlung oder die Vollstreckung des Urteils zu gewahrleisten, von einer Sicherheitsmal3nahme
abhangig gemacht werden".
Abs. 8: .,Die Person, der aus welchem Grunde auch immer die Freiheit entzogen wurde, hat das
Recht, zu m Zweck der Herbeifi.ihrung einer unverziiglichen Entscheidung iiber i hre Lage und, im
Falle der Rechtswidrigkeit dieses Freiheitsentzuges, zur sofortigen Freilassung ein zustandiges Gericht
anzurufen".
92
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iv. Das Recht auf ei n e Entscheidung iiber die RechtmaBigkeit der Freiheitsentzie
hung und die sofortige Freilassung innerhalb kurzer Frist, wenn die Freiheitsentzie
hung nicht rechtmaBig ist (Art. 1 9 Abs . 8 TV/Art. 5 Abs . 4 EMRK) .
I m Folgenden sollen die ausschlaggebenden Argumente des Verfassungsgerichts
zum j eweiligen Titel wiedergegeben werden u nd eine Wiirdigung dieser Rechtspre
chung erfolgen.

a) Die Feststellung der grundlegenden Prinzipien bei der Berechnung des maxima/en
Freiheitsentziehungszeitraumes bei Strcifverfahren mit mehreren Anklagepunkten
Die Rechtsprechung der I nstanzgerichte zu der B erechnung des maximalen Frei
heitsentziehungszeitraumes sorgte in der Rechtsliteratur seit geraumer Zeit fiir hefti
ge Diskussionen . Denn die I nstanzgerichte hatten iiber die Jahre eine standige Recht
sprechung entwickelt, in der sie den gesetzlich vorgesehenen maximalen Zeitraum
zur Freiheitsentziehu ng fiir j ede einzelne Anklage separat berechneten und somit
theoretisch die Rechtsgrundlage fiir langjahrige Haftzeiten vorbereiteten. Im ti.i rki
schen Strafgesetzbuch (Ceza Muhakamesi Kanunu/CMK) gab es bis zu der Gesetze
sanderung am 2 .7. 2 0 1 2 drei unterschiedlich geregelte maximale Haftzeiten. Bei
Strafverfahren vor dem Amtsgericht (fiir Falle, die nicht in den Zustandigkeitsbereich
von hohen Strafgerichten - Ag, r Ceza Mahkemesi - fielen) betrug die maximale Haft
zeit ein Jahr und sie konnte um sechs Monate verlangert werden (§ 102 Abs. 1 CMK) ;
bei Verfahren vor den hohen Strafgerichten betrug diese Zeit zwei Jahre mit einer
Verlangeru ngsoption von drei Jahren, also insgesamt fiinfJahre (§ 102 Abs . 2 CMK) .
Vor der Gesetzesanderung am 2 .7. 2 0 1 2 erhohte sich der maximale Zeitraum gemaB
§ 252 Abs. 2 CMK in Bezug auf die in § 250/1 (c) CMK aufgezahlten Straftaten
(hauptsachlich Straftaten gegen des Staat) auf zehn Jahre, da hier das Zweifache des
regularen Haftzeitraumes ermoglicht wurde. Diese lange Haftdauer wurde im Hin
blick auf eine angemessene Verfahrensdauer sowie die Natur der Verhaftung, die sich
nicht zu einer Vorbestrafung entarten sollte, in der Rechtsliteratur stark kritisiert 93 .
Das Verfassungsgericht stellte in mehreren Entscheidungen fest, class die standige
Rechtsprechung der I nstanzgerichte gegen Art. 19 Abs. 3 TV verstoBt, da ,,die maxi
male Haftdauer im Hinblick auf alle Anklagepunkte insgesamt fiinf Jahre betragen
kann. Da die H aftmaBnahme keine StrafmaBnahme ist, kann auch nicht die maxi
male Haftdauer fiir j ede einzelne Anklage separat berechnet werden . ( . . . ) Die Rege
lungen in § 102 CMK miissen mit Ri.i cksicht auf die Freiheit der Person eng ausgelegt
werden". ,,Auf der anderen Seite garantiert Art. 1 9 Abs. 7 TV einc angcmessene
Haftdauer. Aus diesem Grund kann die gesetzlich vorgesehene maximale Haftdauer
nur fiir Falle gelten, in denen die angemessene Haftdauer nicht i.iberschritten warden
ist und somit kann es nicht bedeuten, class die Person bis zum Ende dieser maximalen
Dauer in Haft bleiben muss" 94 • ,,Wenn die Haftzeiten fiir j ede Anklage separat be93

Vgl . nur T. Katog/11, Tutuklama Tedbirine ili�kin Sorun lar, An kara Barosu Dergisi, 2011, S . 25;
M. Feyziog/11/G. 0. Ergii11, Tii rk Hukukunda Tutuklu lukta Azami Stire, A nkara Hukuk Fakii ltesi Der

gisi , S. 35 ff.
•• Vgl . nur Az. 2012-239, R n . 50-51; 2012-521, R n . 48-49, 52 ; 2012-1137, R n . 49, 53 ; 2013-776,
R n . 33, 37.
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rechnet werden, wiirde dies die Haftzeit fiir Personen ungewiss und unvorhcrschbar
machen. (. . . ) Diese Ungewissheit wiirde gegen das Rechtsstaatsprinzip versto13en" 95 .
Somit hat das Verfassungsgericht mit dieser Grundsatzentscheidung dem jahrelan
gen Leid vieler inhaftierter Personen ein Ende gesetzt. Auch wenn diese Rechtspre
chung der auf den ersten Blick selbstverstandlichen Auslegung der gesetzlichen Re
gelung Ausdruck verleiht, bildet sie einen freiheitlichen Meilenstein fiir die tiirkische
Rechtsprechung.

b) Die P.fiicht zur Angabe von ausreichenden und fallbezogenen
Freiheitsentziehungsgrunden
Bei etlichen Verfassungsbeschwerden wurden die instanzgerichtlichen Urteile ge
riigt, da die Haft- bzw. Haftverlangerungsgriinde nicht auf den konkreten Fall bezo
gen waren und nur aus Wiederholung der Gesetzestexte bestanden. Das Verfassungs
gericht konkretisierte die Pflicht der Instanzgerichte zur Personifizierung der Haf
tungsgriinde folgenderma13en: ,,Bei der Beurteilung einer angemessenen Haftdauer
miissen die Griinde dafiir ,fallbezogen' und ,ausreichend ' sein. Erst wenn dies festge
stellt ist, kann die rechtliche Sorgfalt im Gerichtsverfahren iiberpriift werden. Die
Kompliziertheit des Verfahrens, die Anzahl der Angeklagten sowie die Frage, ob das
Verfahren die organisierte Kriminalitat betrifft, miissen bei der Beurteilung der
Sorgfalt im Verfahren auch beriicksichtigt werden. Erst dann kann in dieser Gesamt
heit iiber die angemessene Verfahrensdauer geurteilt werden" 9 6 •
,,Mit au13erst knappen Erklarungen und ohne Nennung von gesetzlichen Grund
lagen kann keine Freiheitsentziehung oder Verlangerung einer solchen Ma13nahme
vollzogen werden (vgl. Mooren v. German y, Urt. vom 9.7.2009, Nr. 11364/03, § 79" 9 7 •
,,Durch die Nennung von Freiheitsentziehungsgriinden muss diese Ma13nahme per
sonifiziert werden. Daher darf ein und dasselbe Gerichtsverfahren nicht allgemeine
Folgen fiir andere Verfahrensbeteiligte nach sich ziehen, da dies sowohl die Personi
fizierung der Ma13nahme verhindern wiirde als auch mit dem Prinzip unvereinbar
ist, class Freiheit die Regel und Haft die Ausnahme ist" 98 •

c) Die Unterscheidung zwischen rechtmiifi iger Freiheitsentziehung nach Verurteilung
durch ein zustiindiges Gericht gemi:ij3 Art. 5 Abs. 1 (a) EMRK und rechtmi:ij3iger
Festnahme oder Freiheitsentzieh,mg zur Vo,juhrung vor die zustiindige
Gerichtsbehiirde gemiifi Art. 5 Abs. 1 (c) EMRK und ihre Folgen
Sowohl die Instanzgerichte als auch das Verfassungsgericht schlie13en sich bei der
Berechnung der angemessenen Haftdauer der standigen Rechtsprechung des EGMR
an, der den in Haft verbrachten Zeitraum vor der Berufungsinstanz bei der Berech95

Az. 201 2-239, R n . 54.
Az. 201 2-239, R n . 63 ; 201 2-1 1 37, R n . 63 ; 2 0 1 2-1 303, Rn. 53, 59 ; 201 2-1 1 58 , Rn. 56.
97 Az. 201 3-2814, Rn. 70, 83-8 6 ; 201 2-1 1 37, R n . 63; 2 0 1 4-85, Rn. 43.
98
Az. 201 3-2814, R n . 84.
96
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nung nicht beri.icksichtigt. Insbesondere zwei Entscheidungen des EGMR dienen
dem Verfassungsgericht bei der Berechnung der angemessenen Haftdauer als MaB
stab99. Die genannten Eille betreffen die Auslegung und Anwendung von Art. 5
Abs. 1 (a) und Abs. 1 (c) EMRK im Zusammenhang mit der Feststellung einer ange
messenen Haftdauer. Das Verfassungsgericht unterscheidet wie der EGMR bei der
Berechm.mg zwischen dem Haftgrund aufgrund einer Anschuldigung (imprisonment
before conviction) (Art. 5 Abs. 1 (c) EMRK) und dem aufgrund eines gerichtlichen
Urteils (imprisonment after co11 11iction) (Art. 5 Abs. 1 (a) EMRK). Laut Verfassungsge
richt konne sich ein in erster Instanz zu einer Haftstrafe verurteilter Beschwerdefi.ih
rer nicht mehr auf Art. 5 Abs. 1 (c) EMRK berufen, sondern nur noch auf Art. 6
Abs. 1 wegen i.iberlanger Verfahrensdauer 1 0 0 • Das Verfassungsgericht zahlt also bei
der Berechnung des unangemessenen Freiheitsentzugs die Zeit nach der ersten Ver
urteilung nicht. GemaB dieser Auslegung !asst erst der Erfolg des erstinstanzlich Ver
urteilten beim Kassationsgericht die fi.ir die Berechnung der angemessenen Dauer
relevante Zeit wieder laufen 1 0 1 •
In der Literatur wird diese absolute Orientierung an der engen Rechtsprechung
des EGMR im Vergleich zur freiheitlicheren gesetzlichen Regelung im ti.irkischen
Recht zu Recht kritisiert w2 • Denn das Unschuldsprinzip gilt im tiirkischen Recht bis
zum rechtskraftigen Urteil in seiner Gesamtheit und bei der Berechnung der maxi
malen Haftdauer wird die Zeit wahrend des laufenden Berufungsverfahrens nicht
gesondert von der gesamten Haftdauer gezahlt. § 2 CMK stellt sowohl den Verdach
tigen (�apheli) als auch den Angeklagten (samk) bis zur Einstellung der Ermittlungen
bzw. der Strafverfolgung mit einem rechtskraftigen Urteil unter den Schutz des Un
schuldsprinzips. Die Rechtsprechung des EGMR, die die erstinstanzliche Entschei
dung als Schuldspruch (conviction) auslegt, unterschreitet angesichts der gesetzlichen
Garantien im tiirkischen Recht den Schutzstandard im ti.irkischen Recht. Daher soll
ten sich die ti.irkischen Gerichte (auch das Verfassungsgericht) gemaB Art. 53 EMRK
nicht daran gehindert sehen, die freiheitlicheren innerstaatlichen Gesetzesregelungen
anzuwenden und von der engeren Auslegung des EGMR abzuweichen.

w �ahap Dogan v. Tu rkey, Urt. vom 27.5.2010, Nr. 29361 /07 sowie Solmaz v. Tu rkey, Urt. vom
1 6 .4.2007, Nr. 27561 /02 .
1 1111
Solmaz v. Tu rkey, Urt. vom 16.4.2007, Nr. 27561 /02 , § 24-25 sowie Wemhoff v. Germany, Urt.
vom 27. 6 . 1 968, Nr. 2 1 22/64, § 9; B . v. Austria, Urt. v. 28. 3 . 1 990, § 9.
"' ' Siehe fii r die Verfestigu ng dieser engen Auslegung insbesondere Az. 201 2-239, Rn. 67; 201 2338, Rn. 41 ; 201 2-1094, R n . 34, 42-46 ; 201 2-391 , R n . 37; 201 3-776, Rn. 38; 201 2-1 040, R n . 44 und
48.
"" T. Katt>g lu, Tu tuklama Tedbirine ili�kin Sorunlar, An kara Barosu Dergisi, 201 1 , S . 25 ff. ; M.
Fcyzit>g/11 /G. 0. Erg ii11, Tii rk Huku kunda Tu tuklu lukta Azami Sii re , Ankara Hukuk Fakii l tesi Dergisi,
S . 35 ff. ; M. Ozc11 /D. Gii11c�or!G. 0. E1g ii11, Avrupa insan Haklan Mahkemesi Kararlan l �1g111da Tii rk
Hukukunda Azami Tu tukluluk Sii resi nin Hesaplanmasma ili�kin Degerlendirmeler, Ankara Barosu
Dergisi, 2010, S. 1 83 ff.
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d) Das Recht auf eine Entscheidung iiber die Rechtmq/Jigkeit der Freiheitsentziehung
rmd die scifo rtige Freilassung innerhalb kurzer Frist, wenn die Freiheitsentziehung
nicht rechtmq/Jig ist (Art. 19 Abs. 8 TV/Art. 5 Abs. 4 EMRK)
Der Fall des ehemaligen Generalstabschefs ilker Ba�bug 103 steht in engem Zusam
menhang mit der zuvor behandelten Problematik, wobei der konkrete Fall deren
Vorstufe bildete. Der inhaftierte ehemalige Generalstabschef wurde in erster Instanz
zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, aber die Begriindung des Urteils wurde
trotz der gesetzlichen Frist (§ 232 CMK) von fiinfzehn Tagen nicht verkiindet. Zum
Zeitpunkt des Verfassungsbeschwerdeantrages wartete der Beschwerdefiihrer bereits
seit viereinhalb Monaten auf die Begriindung, um gegen das erstinstanzliche Urteil
Berufung einlegen zu konnen. Das Verfassungsgericht stellte zunachst den Zusam
menhang zwischen der Freiheitsentziehung und dem Recht auf eine begriindete
Entscheidung her und argumentierte wie folgt:
,,Um nach dem erstinstanzlichen Urteil in Berufung zu gehen, muss vor allem das
begriindete Urteil in die Gerichtsakte gelegt werden. Denn erst in Bezug auf die
Begriindung konnen die Verfahrensparteien ihre Argumente fiir eine Berufung vor
bereiten" tu4. , , (. . . ) GemaB Art. 19 Abs. 8 TV muss die Priifung, ob die Freiheitsent
ziehung rechtmaBig' ist, ,innerhalb kurzer' Zeit stattfinden. (. . . ) Diese Regelung
garantiert also die Moglichkeit, sich an ein Gericht zu wenden, um im Falle einer
gesetzeswidrigen Freiheitsentziehung seine Freilassung zu erwirken. Da in der Re
gelung keine Unterscheidung zwischen den Grunden der Freiheitsentziehung ge
macht ist, ist dieses Recht nicht nur auf Freiheitsentziehung wegen dringenden Tat
verdachts oder Verhaftung beschrankt. Diese Rechtsgarantie gilt auch fiir alle in
Art. 19 Abs. 2 TV aufgezahlten Freiheitsentziehungsgriinde" lll 5 . ,,In der konkreten
Riige ist die Begriindung des erstinstanzlichen Urteils seit sieben Monaten nicht in
die Akte gelegt warden, sodass der Beschwerdefiihrer seines Rechtes auf Berufung
beraubt warden ist. Die faktische Unmoglichkeit, die UnrechtmaBigkeit der Frei
heitsentziehung vor einer hoheren Instanz vorzutragen, ist mit dem Prinzip der
Rechtssicherheit nicht vereinbar,, w 6 •
Diese Entscheidung des Verfassungsgerichts ist von groBer Bedeutung, da hiennit
jedweder Vernachlassigung bei der Urteilsbegriindung ein Riegel vorgeschoben
wird. Insbesondere im Hinblick auf den oben kritisierten Ansatz zur angemessenen
Haftzeitberechnung wird wenigstens der Zeitraum zwischen dem erstinstanzlichen
Urteil und der Berufung in die gesetzlichen Grenzen verwiesen und jede Ober
schreitung fiir verfassungswidrig erklart.

"'-' Az. 2 0 1 4-9 1 2 .
1 114
Az. 2 0 1 4-9 1 2 , R n . 72.
105
Az. 2 0 1 4-9 1 2 , Rn. 79-80.
'"" A z . 2 0 1 4-9 1 2 , Rn. 84.
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3. A rt. 1 9 Abs. 7 TV (Freiheit und Sicherheit der Person) in Bezug auf das passive
Wahlrecht der A bgeordneten (Art. 67 Abs. 1 TV)
Nach den allgemeinen Wahlen am 12. Juni 2011 beherrschte die politische Tagesord
nung ein brisantes Thema, das die personliche Freiheit sowie das Reprasentations
recht bzw. die -pflicht von Abgeordneten der Oppositionsparteien betra( Die Wur
zeln des Problems reichten eigentlich zuriick bis zu den allgemeinen Wahlen im
Jahre 2007. Nach dem zweiten Wahlsieg der konservativ-islamischen Regierungs
partei AKP (Adalet ve Kalkmma Partisi, Gerechtigkeits- und Entwicklungspartei) 2007
begannen die Staatsanwaltschaften im ganzen Land hauptsachlich gegen hochrangige
Militarangehorige, kritische Journalisten und oppositionelle Intellektuelle Strafer
mittlungen einzuleiten, mit der Anschuldigung, bei Planen eines Coup d 'Etat gegen
die Regierung mitgewirkt zu haben. Der Zeitraum der Anschuldigungen betraf die
krisenhafte Vorzeit der Prasidentschaftswahlen im April 2007. Fast alle der Ange
schuldigten wurden verhaftet und die Staatsanwaltschaften forderten Haftstrafen von
bis zu dreiBig Jahren, wahrend die Gerichtsverfahren sich in die Lange zogen.
Diese Anschuldigungen losten in der Offentlichkeit groBe Kritik aus und die Re
gierung wurde bezichtigt, mit Scheinprozessen eine Hexenjagd auf die Opposition
zu betreiben. Parallel dazu wurde auch gegen prokurdische Aktivisten ermittelt, da
sie separatistische Ziele verfolgen wiirden. In diesem angespannten politischen Klima
stellten die zwei Oppositionsparteien CHP (Cumhuriyet Halk Partisi, Republikani
sche Volkspartei) und MHP (Milliyetc;:i Hareket Partisi, Nationalistische Bewegungspartei)
sich in Haft befindende Oppositionelle als Kandidaten au( Gleichzeitig kandidierten
auch einige prokurdische inhaftierte Aktivisten als Unabhangige, mit der Folge, class
nach den allgemeinen Wahlen am 12. Juni 2011 acht verhaftete Abgeordnete in Er
scheinung traten. Fiir ihre Freilassung konnte weder eine verfassungsrechtliche noch
eine einfachgesetzliche Losung gefunden werden.
Erst mit der Verfassungsbeschwerde von verhafteten Abgeordneten wurde das po
litisch brisante Problem auf die Ebene des Verfassungsgerichts verlagert und <lurch
die rechtsprechende Gewalt gelost 1 07 • Alie Beschwerdefiihrer riigten die allgemein
formulierten, nicht auf ihren konkreten Fall subsumierten Verhaftungsgriinde, die
iiberlange Verhaftungs- und Verfahrensdauer (im Durchschnitt waren sie seit min
destens drei Jahren in Haft) sowie das Verhindern der Ausiibung ihres politischen
Mandats. Die ersten zwei Entscheidungen betrafen die Abgeordneten der CHP
(Mehmet Haberal und Mustafa Balbay), wobei die Entscheidung iiber M. Balbay108
fiir die anderen Abgeordneten als Prazedenzfall diente, da M. Haberal bereits im
August 2013 aus der Haft cntlassen wurde.

107 Samit wird wieder deutlich, class die Verfassungsgerichte nicht van sich aus in politische Proble
me eingreifen, sondern van entscheidungsunwilligen politischen Akteuren dazu aufgefordert bzw. ge
zwungen werden. Siehe for die theoretische wie praktische Aufarbeitung dieser Problematik R. Hirsclil,
Towards Juristocracy. The Origins and Consequences of the New Constitutionalism, 2004.
Der Abgeordnete Engin Alan (MHP) kam jedoch erst nach der Entscheidung des Verfassungsge
richts vom 18.6.2014 Az. 2013-7800 (sag. Balyoz-Prozess) frei, da der Sachverhalt seines Falles in eini
gen Punkten van denen der anderen Abgeordneten abwich.
"'" Az. 2012-1272.
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Das Verfassungsgericht wics die Riigen in Bezug auf die Unbegriindetheit der
Verhaftungsgriinde sowie das Recht auf ein faires Verfahren zuriick und beschrank
te sich auf Art. 19 Abs. 7 1 09 (angemessene Verfahrensdauer) i.V.m. Art. 67 Abs. 1 TV
(passives Wahlrecht) . Das Gericht fiihrte aus, class ,,jede Verhaftungs- und Verfah
rensdauer fiir jeden konkreten Fall individuell ermessen werden muss. Die Un
schuldsvermutung, die ihren Ausdruck in Art. 38 Abs. 4 TV findet (,,Niemand darf
als schuldig gelten, solange seine Schuld nicht <lurch ein Urteil erwiesen ist") setzt
voraus, class wahrend eines Gerichtsverfahrens die Freiheit der Person die Regel und
die Verhaftung die Ausnahme bleibt. Die Verhaftung kann daher trotz der Un
schuldsvermutung nur mit einem schwerwiegenderen offentlichen Interesse gerecht
fertigt werden (vgl. 2012-237, Rn. 61) . Daher ist es die Aufgabe der Instanzgerichte
darauf zu achten, class die Verhaftungsdauer eine angemessene Zeit nicht iiberschrei
tet. Zu diesem Zweck miissen alle Tatsachen, die das offentliche Interesse betreffen,
bei den Entscheidungen zu Entlassungsantragen von Instanzgerichten beriicksichtigt
und ausreichend begriindet werden" 1 1 0 •
Die Entlassungsantrage der verhafteten Abgeordneten wurden von den Instanzge
richten aufgrund von Art. 83 1 1 1 i.V.m. Art 14 TV abgelehnt, da die Ermittlungen vor
ihrer Wahl eingeleitet worden waren. Das Verfassungsgericht stellte in langen Passa
gen grundsatzlich fest, class ,,das passive Wahlrecht nicht nur das Recht auf Kandida
tur gewahrt, sondern auch das Recht, als Reprasentant des Volkes nach der Wahl im
Parlament zu agieren. In diesem Rahmen kann ein Eingreifen in das Reprasentati
onsrecht der Abgeordneten zugleich ein Eingriff in den durch die Wahl ausgedriick
ten freien Willen seiner Wahler bedeuten. Auch der EGMR hat darauf hingewiesen,
class die Eingriffe in die Meinungsfreiheit von oppositionellen Abgeordneten einer
strikteren Kontrolle unterworfen sein sollten. Art. 83 TV regelt die Indemnitat und
Immunitat von Abgeordneten im Sinne des Schutzes des freien Biirgerwillens, nicht
als ein Privileg der Abgeordneten. Daher muss die in Art. 83 vorgesehene Ausnahme
in Bezug auf Art. 14 TV mit Riicksicht auf das passive Wahlrecht in Art. 67 Abs. 1
TV eng ausgelegt werden. Wenn also ein Abgeordneter verhaftet wird, gilt es meh
rere gegensatzliche Rechtsinteressen abzuwagen. Erst wenn das offentliche Interesse,
das Strafverfahren unter Haftbedingungen durchzufiihren, deutlich schwerer wiegt
als das Interesse an der Teilnahme des betreffenden Abgeordneten an der parlamen
tarischen Arbeit, sollte zugunsten der Verhaftung des Abgeordneten entschieden
1119

Art. 19 Abs. 7 T V: ,, Die verhafteten Personen haben das Recht, die Einleitung eines Gerichtsver
fahrens innerhalb angemessener Frist und wahrend der Ermittlungen oder Strafverfolgung die Freilas
sung zu verlangen . Die Freilassung kann, um die Anwcscnheit des Betroffenen wahrend des Verfahrens
in der Verhandlung oder die Vollstreckung des Urteils zu gewahrleisten, von einer Sicherheit abhangig
gemacht werden".
1 1 11
Az. 2012-1272, Rn. 103.
111
Art. 83 Abs. 2 T V: ,,Ein Abgeordneter, der verdachtigt wird, vor oder nach der Wahl eine Straf
tat begangen zu haben, darf ohne Beschluss der Nationalversammlung nicht festgehalten, verhiirt,
verhaftet oder einem Strafverfahren ausgesetzt werden.
(3) Der Fall einer auf frischer Tat entdeckten Straftat, auf welche eine Zuchthausstrafe steht, und unter der Voraussetzung, class das Ermittlungsverfahren vor den Wahlen begonnen wurde - die Falle in
Artikel 14 der Verfassung werden von dieser Vorschrift nicht erfasst. In diesem Fall hat jedoch die zu
standige Behiirde die Lage sofort und unmittelbar der Grol3en Nationalversammlung der Tiirkei mit
zuteilen."
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werden. Diese Abwagung ist aufgrund divergierender Rechtsschutzinteressen gut zu
begriinden. Bei der Oberpriifung dt:r Verhaftungsgriinde mi.issten auch weitere straf
rechtliche SchutzmaBnahmen in Erwagung gezogen werden, die der personlichen
Situation des Abgeordneten mehr entsprechen. Im konkreten Fall haben die Instanz
gerichte keine i.iberzeugenden Indizien oder Beweise hervorgebracht, class bei Frei
lassung des Beschwerdefiihrers die Beweise manipuliert werden konnten oder der
Angeklagte fliehen wiirde. Eine argumentativ iiberzeugende Abwagung der oben
erwahnten offentlichen Interessen wurde also nicht durchgefiihrt. Aus diesen Grun
den ist festzustellen, class Art. 19 Abs. 7 i.V.m. Art. 67 Abs. 1 TV verletzt warden
ist" 1 1 2 • Das Verfassungsgericht stellte in den darauf folgenden Passagen auch die Ver
letzung von Art. 67 Abs. 1 i.V.m. Art. 19 Abs. 7 TV fest. Der CHP-Abgeordnete
Mustafa Balbay wurde daraufhin unmittelbar aus der Haft entlassen.
Im Zusammenhang mit dieser Entscheidung ist eine weitere Frage nach der Ver
bindlichkeit von Entscheidungen im Verfassungsbeschwerdeverfahren aufgeworfen
warden. Nach der Ba/bay-Entscheidung beantragten die anderen sich noch in Haft
befindenden Abgeordneten bei den zustandigen Instanzgerichten ihre sofortige Frei
lassung unter Berufung auf die Argumente des Verfassungsgerichts, mit der Falge,
class alle Antrage abgelehnt wurden. Die Instanzgerichte argumentierten, class ,,das
Verfassungsbeschwerdeverfahren ein individueller, auBerordentlicher Rechtsweg ist,
dessen Folgen nur fiir den Beschwerdefiihrer gelten und nicht auf andere Personen
anwendbar sind. Da die Umstande des Beschwerdefiihrers andere sind, die Beweisla
ge es erfordert und andere strafrechtliche SchutzmaBnahmen nicht als ausreichend
erscheinen, werden die Antrage zur Entlassung angelehnt" 1 1 3.
Es ist offensichtlich, class die Instanzgerichte die Auslegung der Verfassung durch
das Verfassungsgericht mit den unmittelbaren Schlussfolgerungen der konkreten
Entscheidung verwechselt haben. Daher bedurfte es weiterer Entscheidungen des
Verfassungsgerichts im Verfassungsbeschwerdeverfahren, damit auch die anderen
Abgeordneten aus der Haft entlassen werden konnten 1 1 4 • Das Verfassungsgericht hat
sichjedoch zu dieser Argumentation der Instanzgerichte nicht geauBert, obwohl eine
Auseinandersetzung hiermit nahe lag, denn das Verfassungsgericht hatte ebendiese
instanzgerichtlichen Entscheidungen zu iiberpriifen. Es kann festgehalten werden,
class im tiirkischen Recht noch ein groBer Bedarf besteht, i.iber die Funktion und die
Rechtswirkungen von Verfassungsbeschwerdeentscheidungen zu diskutieren.

4. Art. 24 TV (Positive Religionsfreiheit von Rechtsanwaltinnen)
Die positive Religionsfreiheit in Art. 24 TV war vom Verfassungsgericht und ande
ren Hochstgerichten immer in Bezug auf das Laizismusprinzip (Art. 2 TV) ausgelegt
warden, sodass insbesondere die Debatte i.iber das religiose Kopftuch von Studentin
nen, Beamtinnen oder Abgeordneten immer um die Frage des Schutzes von grund112

Az. 20 1 2-1 272, Rn. 11 1-1 19. Mit Hinweisen auf die Entscheidung des EGMR Sadak and Others
v. Tiirkiye, Urteil vom 1 1 .6.2002, Nr. 25144/94, 26149/95, 261 54/95, 27 100/95, 27 1 0 1 /95, §33, 40;
Castells v. ispanya, vom 23. 12.1992, Nr. 1 1798/85, §42.
1 13
Vgl. als Beispiel for dieses Standardargument Az. 20 1 3-9894 (Y1ldmm), Rn. 49.
1 14
20 1 3-9894 (Y1ldmm); 20 1 3-9895 (Ayhan); 20 14-9 (Sanyild1z); 20 14-85 (Akta� und lrmak).
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legenden Staatsprinzipien kreiste. Die standige und in der Rechtsliteratur vielfach
kritisierte Rechtsprechung des Verfassungsgerichts 1 1 5 zum religiosen Kopftuch von
Studentinnen kann als Eckpfeiler dieser Rechtsdebatte bezeichnet werden. Die da
malige liberal-islamische ANAP-Regierung hatte 1989 und 1990 versucht, <lurch
eine Anderung des Hochschulgesetzes das Tragen von religiosen Kopftiichern an
Hochschulen freizustellen, wobei dieser Versuch zweimal am Verfassungsgericht
scheiterte 1 1 6 • 2008 versuchte die religios-islamische AKP-Regierung, diesen Schritt
<lurch eine Verfassungsanderung zu machen. Als sie jedoch <lurch die Nichtigerkla
rung des verfassungsandernden Gesetzes am Verfassungsgericht 1 1 7 scheiterte, blieb
der Regierung kein weiterer Ausweg zur Losung dieser politisch brisanten Frage. Die
Kopftuchfrage ist in der Tiirkei ein politisch hoch aufgeladenes Thema - unversohn
lich verlaufen die politischen Fronten zwischen den kemalistischen und islamischen
Ansichten, zwischen der Aufrechterhaltung des Laizismusprinzips <lurch Einschran
kung der positiven Religionsfreiheit einerseits und dem Zugang der Religion zum
offentlichen Raum andererseits 1 1 8 •
Doch je starker die religios-islamische AKP-Regierung ihre politische Macht ver
festigte, desto gr6Ber wurde der Druck vonseiten ihrer Wahlerschaft zur Losung
dieses Spannungsverhaltnisses. Deshalb wurden die nachsten Losungsversuche mit
MaBnahmen der Exekutive ohne Gesetzesanderungen unternommen. Im ersten
Schritt wurden die Universitaten <lurch ein Rundschreiben des Hochschulrates ver
pflichtet, Studentinnen mit Kopftuch nicht mehr aus den Universitaten zu verweisen,
da andernfalls ein Disziplinarverfahren gegen anders handelndes Hochschulpersonal
eingeleitet werden wiirde. Der nachste Schritt der Regierung war noch folgenrei
cher: Die Kleiderverordnung fiir Bedienstete im offentlichen Dienst und Beamtln
nen wurde geandert und das Kopftuchverbot aufgehoben 1 1 9 • Darauf folgte die Ande
rung der Geschaftsordnung des Parlaments, die den weiblichen Abgeordneten die
E. 1989/1, K. 1989/12 vom 5.7.1989; E. 1990/36, K. 1991/8 vom 9.4.1991. Fur die Analyse die
ser verfassungsgerichtlichen und weiteren hochstgerichtlichen Entscheidungen siehe E. Giiztepe, Die
Kopftuchdebatte in der Tiirkei - Eine kritische Bestandsaufnahme fiir die deutsche Diskussion, APuZ
33/34 (2004), S. 32.
1 16
Auch der EGMR entschied im FallLeyla �ahin zugunsten der Tiirkei, da es im Ermessensspiel
raum eines jedenLandes liege, iiber die Mittel zur Auflosung des religios bedingten Spannungsverhalt
nisses zu entscheiden. SieheLeyla �ahin v. Turkey, Urt. vom 10.11.2005, Nr. 44774/08.
1 17
E. 2008/16, K. 2008/116 vom 22.10.2008.
1 18
Auf die Widerspriiche des tlirkischenLaizismus kann hier nicht weiter eingegangen werden. Die
Funktion des Prasidiums fiir religiose Angelegenheiten (Diyanet i�leri Ba�kanhg1) (Art. 136 T V ), das
hauptsachlich die religiosen Bediirfnisse des sunnitischen !slams bedient; der Religionsunterricht als
Pflichtfach an alien Schulen (Art. 24 Abs. 4 T V), dessen Inhalt wiederum auf die Vermittlung von sun
nitischem Islam abgestimmt ist (vgl. Eylem and Hasan Zengin v. Turkey, Urt. vom 9.10.2007, Nr. 1448/
04); die Ungleichbehandlung von anderen islamischen Konfessionen sowie weiteren Religionen im
Sinne von Nichtanerkennung oder Ausschluss von Begiinstigungen im offentlichen Recht; die Religi
onsangabe auf Personalausweisen (vgl. Sinan l�1k v. Turkey, Urt. vom 2.2.2010, Nr. 21924/05) bediirfen
einer ausfiihrlichen Analyse, um das inkonsequent konzipierteLaizismusprinzip in der Tlirkei im Zu
sammenhang mit der Ausiibung der Religionsfreiheit richtig verstehen zu konnen.
1 10
,,Verordnung zur Kleiderordnung des Personals im offentlichen Dienst", § 5 (Kamu Kurum ve
Kurulu�lannda c;:ah�an Personelin K1hk ve K1yafetlerine Dair Y onetmelik). Veroffentlicht im Gesetz
blatt vom 8.10.2013.
Die lronie der Geschichte ist, class das Kopftuchtragen von Studentinnen als Dienstleistungsempfan
gerinnen mit einer Verfassungsanderung nicht durchgesetzt werden konnte, wohingegen die Erlaubnis
115
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Teilnahme an parlamentarischer Arbeit auch mit religiosen Symbolen wie dem Kopf
tuch ermoglichte 1 20 •
Die letzte Etappe dieses Machtkampfes betraf die Judikative und infolge eines Be
schwerdeantrages einer Rechtsanwaltin 1 2 1 schloss sich auch das Verfassungsgericht als
Plenum dieser Tendenz an und korrigierte seine Entscheidungen van 1989, 1991 und
2008. Im konkreten Fall ging es um eine Rechtsanwaltin, die mit ihrem Kopftuch
an den Gerichtsverhandlungen teilnehmen wollte und vom Gericht van den Ver
handlungen ausgeschlossen wurde, obwohl die 8. Kammer des Staatsrates mit ihrer
Entscheidung E. 2012/5257 vom 5.11.2012 durch eine einstweilige Anordnung die
Vollstreckung der Entscheidung der Tiirkischen Rechtsanwaltskammer zum Verbot
des Kopftuches bei der Ausiibung des Berufes angeordnet hatte. Die Tiirkische
Rechtsanwaltskammer hatte mit einem Rundschreiben vom 25. 2.2013 an alle stad
tischen Rechtsanwaltskammern die Befolgung der erwahnten Gerichtsentscheidung
angeordnet.
Das Gericht gab dem Mandanten der Rechtsanwaltin ausreichend Zeit, sich einen
neuen Verteidiger zu suchen und vertagte die Verhandlung. Die Antragstellerin be
hauptete, class durch diese gerichtliche Entscheidung ihre positive Religionsfreiheit,
das Recht auf Verteidigung, der Zugang zum Gericht, das Recht auf Arbeit sowie
das Diskriminierungsverbot verletzt wurde. Das Verfassungsgericht hat sich letzt
endlich auf die Priifung van positiver Religionsfreiheit im Zusammenhang mit dem
Diskriminierungsverbot beschrankt, wobei nach seiner Rechtsprechung zum Nach
namen der Frauen in der Ehe nach der Feststellung der einen Rechtsverletzung (also
Art. 24 TV) eine weitere Priifung in Bezug auf ein anderes Recht (bier Art. 10 TV)
obsolet sein sollte. So sperrig die Argumentation in der Nachnamenentscheidung
war, umso detailliert f allt die Kopftuchentscheidung aus.
Die Argumentationsschritte des Verfassungsgerichts konnen folgendermaBen zu
sammengefasst werden:
- ,,Die Regelung zur Rechtswegerschopfung client dazu, den Instanzgerichten die
Moglichkeit zu geben, die verfassungswidrigen Handlungen van Staatsorganen zu
verhindern bzw. zu korrigieren. Dach es sollte auch darauf geachtet werden, class
diese Voraussetzung nicht sehr formell und ohne Flexibilitat ausgeiibt wird. Im kon
kreten Fall gibt es gegen die zwei Zwischenentscheidungen des Instanzgerichts (die
Vertagung der Verhandlung und die Einraumung eines gewissen Zeitraumes fiir die
Suche nach einem anderen Verteidiger) keinen effektiven Rechtsweg. Auch die Be
schwerde gegen den Richter beim Hoben Rat der Richter und Staatsanwalte wiirde
die Folgen dieser Zwischenentscheidungen nicht aufheben konnen. Die Beschwerde
beim gleichen Gericht wiirde auch zu keinem Erfolg fiihren, da das Gericht seine
Meinung zum konkreten Sachverhalt bereits eindeutig zur Kenntnis gegeben hat.
Aus diesen Grunden muss die Voraussetzung zur Rechtswegerschopfung als erfiillt
angenon1n1en werden" 1 22 •
fi.ir Bedienstete im ii ffentlichen Dienst und Beamtinnen <lurch eine einfache Verordnungsanderung
ermiiglicht wurde.
120
Entscheidungsnummer des Parlaments 1052 vom 13.11.2013, veriiffentlicht im Gesetzblatt vom
1 4.11.2013.
1 21
Az. 2014-256 (25.6.2014).
122
Az. 2014-256, Rn. 36-42.
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- ,,Die in Art. 24 geschiitzte Religionsfreiheit ist ein unverauBerliches Recht, da
sie auf dem Vorrang des Rechts basiert, fiir den Aufbau und die Fortfiihrung einer
effektiven wie wirksamen Demokratie unverzichtbar ist. Die Religionsfreiheit kann
nur in einer Demokratie geschiitzt werden, die auf Anerkennung, Pluralitat und
Neutralitat beruht. Art. 24 TV I Art. 9 EMRK gewahren das Recht, sein religioses
Bekenntnis auszudriicken, seine Religion zu wechseln sowie keinem Glauben anzu
gehoren" 1 23 .
- ,,Jedes Handeln der offentlichen Gewalt, das das Recht auf Tragen eines religio
sen Kopftuches einschrankt, gilt als ein Eingriff in den Schutzbereich dieses Grund
rechts. Wenn diese Eingriffe nicht die in Art. 24 Abs. 2 und Abs. 4 TV vorgesehenen
Griinde betreffen, <lurch Gesetz erfolgen und den weiteren Voraussetzungen in
Art. 13 TV 1 24 entsprechen, stellen sie eine Verletzung von Art. 13 und 24 TV dar. (. . . )
§ 20 der Berufsrichtlinien der Tiirkischen Rechtsanwaltskammer, die die Berufsaus
iibung ,ohne Kopf bedeckung' vorschreibt, hat keine gesetzliche Grundlage und
wurde mit dieser Begriindung <lurch die 8. Kammer des Staatsrates am 5. 11. 2012
<lurch eine einstweilige Verfiigung auBer Kraft gesetzt. Es kann also festgehalten
werden, class keine gesetzliche Regelung zur verfassungsmaBigen Einschrankung der
Religionsfreiheit im Sinne von Art. 13 TV existiert, die die Organe der offentlichen
Gewalt von Willkiir abhalt und von Betroffenen erreichbar wie voraussehbar ist. (. . . )
Auch die vorherigen Entscheidungen des Verfassungsgerichts von 1989 und 1991
sowie die Entscheidung des EGMR im Fall Leyla �ahin konnen nicht als Gesetze im
Sinne von Art. 13 TV angenommen werden. Da festgestellt warden ist, class der Ein
griff nicht dem Gesetzesvorbehaltsprinzip entspricht, bedarf es keiner weiteren Prii
fung, ob weitere Voraussetzungen fiir einen gerechtfertigten Eingriff im Sinne von
Art. 13 TV erfiillt sind. Daher ist die Verletzung der in Art. 24 gewahrten Religions
freiheit festzustellen" 1 25 .
Es ware im Hinblick auf die Argumentation in der Nachnamenentscheidung (sie
he oben II. Lb) zu erwarten, class das Verfassungsgericht keine weitere Priifung des
Sachverhalts mehr unternimmt, da bereits die Verletzung von Art. 24 festgestellt
wurde. Doch das Verfassungsgericht geht in dieser Entscheidung einen Schritt weiter
und priift den Antrag in Bezug auf das Diskriminierungsverbot (Art. 10 TV), da ,,es
einen wesentlichen Aspekt der Behauptung der Grundrechtsverletzung darstellt",
und miindet am Ende in ausfiihrlichen Auseinandersetzungen iiber die Trennung
von Laizismusprinzip und Religionsfreiheit 1 26 • Im Grunde genommen konnte das
Diskriminierungsverbot nur in Verbindung mit dem Recht auf Arbeit (Art. 49 TV)
iiberpriift werden, da es hier um eine Ungleichbehandlung bei der Ausiibung des
Berufes geht, nicht aber der positiven Religionsausiibung. Die Erweiterung des Prii
fungsmaBstabes konnte als ein Rechtfertigungsversuch des Verfassungsgerichts ver1 23

Rn. 53-56.
Art. 13 T V: ,,Die Grundrechte und -freiheiten konnen mit der Mal3gabe, <lass ihr Wesenskern
unberiihrt bleibt, nur aus den in den betreffenden Bestimmungen aufgefiihrten Griinden und nur <lurch
Gesetz beschrankt werden. Die Beschrankungen diirfen nicht gegen Wortlaut und Geist der Verfas
sung, die Notwendigkeiten einer demokratischen Gesellschaftsordnung und der laizistischen Republik
sowie gegen den Grundsatz der Verhaltnismafiigkeit verstol3en".
1 25
Rn. 76-77; 90-91; 98-101.
1 2"
Rn. 104; 105-154.
1 2•
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standen werden , u m die Grii nde fiir die Abkehr von seiner langjahrigen Rechtspre
chung zum Laizismus und dessen Bezug zur Religionsfreiheit zu erklaren. Somit
ki:innte von einem grundlegenden Wandel in der Auslegung der positiven Religions
freiheit und einer Einschrankung des Wirkungsbereichs des Laizismusprinzips bei
Grundrechten und -freiheiten gesprochen werden.

5. Art. 26 und 28 TV (Meinungs- und Pressefreiheit)
Nach nur vier Urteilen zu der in Art. 26 und 28 TV verankerten Meinungs- und
Pressefreiheit bildete sich eine standige Rechtsprechung, die in der Rechtswelt auf
breite Zustimmung stieB. Die seit Jahren in allen Menschenrechtsberichten iiber die
Tiirkei kritisierte Einschrankung dieser Freiheiten fand somit auf hochstrichterlicher
Ebene ein Ende. Seither werden die Artikel zur Meinungs- und Pressefreiheit im
Rahmen der demokratischen Gesellschaft ausgelegt und angewandt. Interessant ist,
class das Verfassungsgericht seine Rechtsprechung an einem relativ unspektakularen,
die Lokalpresse betreffenden Fall entwickelte und diese auf weitere Falle von groBer
politisch-gesellschaftlicher Bedeutung (wie die Twitter-, Youtube- und Ocalan-Ent
scheidungen) anwandte.
In dem ersten bescheidenen Fall ging es um einen Kolumnisten einer Lokalzei
tung, der aufgrund von zwei Artikeln angeklagt und wegen Beleidigung und Ver
leumdung bestraft wurde. Die Ankiindigung seiner Strafe wurde gemaB § 231 des
Strafprozessgesetzes verschoben. Er riigte, class er durch diese Strafurteile, auch wenn
sie nicht vollzogen wurden, in seiner Meinungs- und Pressefreiheit verletzt warden
sei. Das Verfassungsgericht befasste sich sehr ausfiihrlich mit dem Schutzbereich und
der Funktion der Meinungs- und Pressefreiheit in einer demokratischen Gesellschaft
und unter Berufung auf die Rechtsprechung des EGMR wurde die Verletzung von
Art. 26 und 28 TV festgestellt. Die Leitlinien der Entscheidung konnen folgender
maBen zusammengefasst werden:
,,Die Meinungsfreiheit bildet eine der Grundlagen einer demokratischen Gesell
schaft und ist eine der unverauBerlichen Bedingungen zur Weiterentwicklung der
Gesellschaft sowie zur Selbstverwirklichung von Personen. Das Licht der Wahrheit
wird aus dem Widerstreit der Meinungen geboren. In diesem Zusammenhang ist die
Gewahrleistung von gesellschaftlichem und politischem Pluralismus durch friedli
chen und freien Ausdruck jedweder Meinung moglich (... ) ".
,,Damit die Meinungsfreiheit ihre erwahnte gesellschaftliche wie personliche
Funktion erfi.illen kann, miissen - wie in den Entscheidungen des EGMR haufiger
ausgedriickt - nicht nur die von der Gesellschaft und dem Staat als positiv, richtig
oder harmlos betrachteten , Nachrichten und ,Meinungen , sondern auch vom Staat
oder von einem Teil der Gesellschaft als negativ oder falsch betrachtete, sie storende
Nachrichten und Meinungen frei zum Ausdruck gebracht werden konnen. Zudem
miissen die Individuen davon ausgehen konnen, class sie wegen ihrer Meinungen
nicht sanktioniert werden. Die Meinungsfreiheit bildet die Grundlage des Pluralis
mus, der Toleranz und der Aufgeschlossenheit, ohne die nicht von einer ,demokrati
schen Gesellschaft' gesprochen werden kann (vgl. Handyside v. United Kingdom, Urt.
vom 7.12. 1976 , Nr. 5493/72, § 49) ".
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,, In der Verfassung sind nicht nur die Meinungen und Oberzeugungen, sondern
auch die Art und Weise sowie die Mittel ihrer Verbreitung unter Schutz gestellt. In
Art. 26 TV sind als Mittel die AuBerung und Verbreitung von Meinungen ,in Worf,
Schrift, Bild oder auf anderem Wege' erwahnt und mit dem Ausdruck ,auf anderem Wege'
jedwede Mittel dem Schutz der Verfassung unterworfen".
,, In diesem Kontext steht die Meinungsfreiheit in unmittelbarem Zusammenhang
mit einer bedeutenden Anzahl von in der Verfassung geschiitzten Grundrechten und
-freiheiten. Auch die Pressefreiheit, die die Verbreitung von Ansichten, Meinungen
und Nachrichten <lurch die Medien und Presse gewahrleistet, ist eines der Mittel zur
AuBerung und Verbreitung von Meinungen. Die Pressefreiheit ist in Art. 10 EMRK
unter Meinungsfreiheit geschiitzt, wahrend sie in Art. 28 bis 32 TV gesondert gere
gelt und gewahrleistet wird" 1 27 •
,,Der Eingriff in dieses Recht muss sich auf gerechtfertigte Griinde stiitzen, die
Einschrankungen von Grundrechten und -freiheiten diirfen sie nicht in ihrem We
senskern beriihren und miissen zudem verhaltnismaBig sein. Einschrankungen, die
die zweckmaBige Ausiibung des Grundrechts sehr erschweren, indirekt nicht aus
iibungsfahig machen und seine Wirkung aufheben, beriihren ein Grundrecht in sei
nem Wesenskern (vgl. VerfGE, E.2006/121, K. 2009/90, Urt. vom 18.6.2009) . Das
VerhaltnismaBigkeitsprinzip wird als Beachtung eines gerechten Gleichgewichts
zwischen dem Einschrankungsziel und dem Einschrankungsmittel definiert. Mit
diesem Prinzip sollen schwerwiegende Beeintrachtigungen des Grundrechtes ver
hindert und Individuen <lurch Verpflichtungen nicht starker belastet werden, wenn
das Einschrankungsziel auch mit MaBnahmen zu erreichen ist, die die Grundrechte
und -freiheiten weniger einschranken oder die weniger schwer wiegen. Somit kann
festgehalten werden, class iiber das Einschrankungsziel hinaus das Grundrecht schwer
einschrankende MaBnahmen nicht verhaltnismaBig sind und einer demokratischen
Gesellschaftsordnung widersprechen" 1 2 8 •
,,Der Staat ist im Rahmen seiner positiven Pflicht zum Schutz der materiellen und
ideellen Existenz von Personen verpflichtet, ein gerechtes Gleichgewicht zwischen
dem Recht auf Schutz von Ehre und Reputation und dem ebenfalls verfassungsrecht
lich geschiitzten Recht auf Meinungsfreiheit zu gewahrleisten (vgl. in dieser Hinsicht
das EGMR-Urteil von Hannover v. Germany (no. 2) (Grand Chamber), Nr. 40660/08
und 60641/08, Urt. vom 7/2/2012, § 99). (... ) " 1 29 •
,,Das Verfassungsgericht urteilt gemaB den Besonderheiten jedes einzelnen Falles
dariiber, ob der Eingriffin einer demokratischen Gesellschaft notig ist, ob das Grund
recht in seinem Wesenskern beriihrt und der Eingriff verhaltnismaBig ist sowie ob
ein gerechtes Gleichgewicht zwischen der M einungs- und Pressefreiheit auf der ei
nen Seite und der Ehrenwerte und Grundrechte anderer auf der anderen Seite be
riicksichtigt worden ist" 1 30 •
In dem konkreten Fall entschied das Verfassungsgericht, class <lurch die Verurtei
lung aufgrund eines seiner Artikel das Gn.mdrecht des Beschwerdefiihrers auf Mei1 27

Az. 2013-2602 ,
Az. 2013-2602 ,
1 29
Az. 201 3-2602 ,
1 3 0 Az. 2013-2602 ,
1 2"

Rn. 41-44.
R n . 51 .
Rn. 56 .
Rn. 61 .
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nungs- und Pressefreiheit (Art. 26 und 28 TV) verletzt worden sei. Die Grundsatze
dieser Entscheidung wurden auch in den politisch brisanten Twitter- und Youtu
be-Entscheidungen 1 3 1 iibernommen und gefestigt.
Eine weitere bedeutende Auslegung der Meinungs- und Pressefreiheit kam mit
der sog. Ocalan-Entscheidung1 3 2 , deren Beschwerdefiihrer der sich seit 1999 in Haft
befindende Fiihrer der terroristischen Untergrundorganisation PKK Abdullah
Ocalan war. Die PKK fiihrt seit 1984 einen Guerillakrieg gegen den tiirkischen
Staat mit dem Ziel, in den siidostlichen Gebieten der Tiirkei einen unabhangigen
Kurdenstaat zu griinden und bis zur Griindung eines souveranen Staates auch fiir
kulturelle und politische Sonderrechte der kurdischen Bevolkerung innerhalb des
tiirkischen Staates zu kampfen. Die Besonderheit dieser Entscheidung liegt daher
weniger in der Begriindung als in der Person des Beschwerdefiihrers und des Be
schwerdegegenstandes. Ocalans Klage betrifft die Beschlagnahme seines letzten Bu
ches iiber die Kurdenproblematik bei der Druckerei und somit die Verhinderung des
Verkaufs. Das Buch mit dem Titel ,,Das kurdische Revolutionsmanifest, das Kur
denproblem und die demokratische Nationenlosung (Die Verteidigung der Kurden
im Dilemma des Genozids) ", im Original ,,Kurdistan Devrim Man{festosu, Kurt Sorunu
ve Demokratik Ulus c;ozumu (Kulturel Soykmm K1skacmda Kurtleri Savumna) ", war von
Ocalan zum Zwecke der Klageerhebung beim EGMR geschrieben worden, nach
dem sein Antrag auf Wiederaufnahme des Strafverfahrens bei nationalen Gerich ten
abgelehnt worden war.
In allen Instanzen entschieden die Gerichte, class das Buch als ein Propagandabuch
der Terrororganisation zu betrachten sei und dessen Beschlagnahme aufgrund § 25
des Pressegesetzes sowie §§ 131, 132 und 141 des Strafprozessgesetzes rechtmaBig
war. Das Verfassungsgericht hat den Antrag im Rahmen des Art. 26 TV (Freiheit der
Aufierung und Verbreitung der Meinung) sowie Art. 28 TV (Pressefreiheit) uberpruft und
zunachst in Verbindung mit der standigen Rechtsprechung des EGMR die Grund
satze dieser beiden Grundrechte erlautert. Das Gericht betont, class in einer demokra
tischen Gesellschaft ,,die Presse das Recht hat, iiber politische Themen zu berichten,
auch wenn sie gemaB Art. 26, 27 und 28 TV den Einschrankungen zum Schutze der
inneren und auBeren Sicherheit des Staates, der unteilbaren Integritat von Staat und
Staatsvolk sowie den Einschrankungen zur Verhinderung von Straftaten, Aufruhr
oder Rebellion unterliegt. Auf der anderen Seite hat auch das Volk ein Recht auf
Information iiber politische Geschehnisse. Die Pressefreiheit ist fiir die Bevolkerung
eines der besten Mittel, um ihre politischen Ansichten mitzuteilen sowie sich iiber
die politischen Ereignisse eine Meinung zu bilden (vgl. EGMR-Entscheidungen Lin
gens v. A ustria, §§ 41-42; Erdogdu and ince v. Turkey, § 48) " 1 3 3.
Im darauf folgenden Schritt uberprufte das Verfassungsgericht, ob der Rechtsein
griff gerechtfertigt war. Mit der Erklarung der Bedeutung der PKK fiir die Tiirkei
und deren Stellung im internationalen Kontext wird diese Frage bejaht: ,,Die PKK
wird sowohl von der tiirkischen Rechtsprechung als eine Terrororganisation bewer
tet, als auch von tiirkischen Sicherheitsbehorden in der Liste iiber die in der Tiirkei
rn Vgl . A z . 2 0 1 4-3986 und 201 4-4705.
rn A z . 201 3-409.
"' Az. 201 3-409, Rn. 76.
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tatigen Terrororganisationen unter dem Namen ,PKK/KONGRA-GEL' aufgefiihrt.
Die PKK wird seit der Entscheidung des Europarates am 27. Dezember 2001 uber
gemeinsame Positionen (Council Common Position) zur Anwendung spezieller MaBnah
men zur Bekampfung des bewaffneten Terrorismus auch von der EU als eine Terro
rorganisation eingestuft. AuBerdem wird die PKK in der von den Vereinigten Staa
ten von Amerika vorbereiteten Liste iiber Terrororganisationen aufgefiihrt und auch
von den Vereinten Nationen und NATO sowie Syrien, Irak, Iran und vielen anderen
Staaten und internationalen Organisationen als Terrororganisation eingestuft. Zu
dem steht die PKK in der Drogenhandelsliste der USA" 1 3 4 • ,,Aus diesen Grunden
kann die Beschlagnahme des der Klage zugrunde liegenden Buches im Rahmen der
Bekampfung terroristischer Aktivitaten der PKK zum Schutze der nationalen Sicher
heit, zur Herstellung der offentlichen Ordnung und Sicherheit, zur Verhinderung
von Straftaten und Bestrafung von Straftatern als ein gerechtfertigter Eingriff im
Sinne von Art. 26 Abs. 2 und Art. 28 Abs. 7 TV gewertet werden" 1 3 5 •
Die ausschlaggebende Argumentation des Gerichts resultiert aus der Oberpriifung
der Erforderlichkeits- und VerhaltnismaBigkeitskriterien im Sinne von Art. 13 TV:
,,Die Verfassung von 1982 muss im Sinne von Demokratie, moderner und freiheitli
cher Auffassung ausgelegt werden. Das Kriterium des , demokratischen Staates' zeigt die
Parallelen von Art. 13 TV mit Art. 9, 10 und 11 EMRK, in denen von in , demokrati
schen Gesellschaften notwendigen Ma}Jnahmen' die Rede ist. Aus diesem Grund miisste
das Kriterium der demokratischen Gesellschaft im Sinne von Pluralismus, Toleranz
und Offenheit interpretiert werden. Vgl. die EGMR-Entscheidungen Handyside v.
United Kingdom, Urt. vom 7. 12. 1976, Nr. 5493/72, § 49; Ba�kaya and Okruoglu v. Tur
key, Urt. vom 8.7.1999, Nr. 23536/94, 24408/94, § 61" 1 3 6 •
,,Bei Antragen zu Meinungs- und Pressefreiheit kann die Loslosung von AuBe
rungen aus ihrem Gesamtkontext bei der Anwendung von Kriterien in Art. 13, 26
und 28 TV zu falschen Schlussfolgerungen fiihren (... ). Aus diesem Grund miissen
die Erlauterungen in dem Buch iiber die Terrororganisation PKK in Bezug auf den
Gesamtkontext, die Identitat des Autors, den Zeitpunkt der beabsichtigten Verof
fentlichung, das Ziel, die eventuellen Wirkungen des Buches sowie andere Mei
nungsauBerungen im gesamten Buch untersucht werden. (... ) Vgl. Ozgiir Giindem v.
Turkey, Urt. vom 16.3. 2000, Nr. 23144/93, § 63; Surek v. Turkey, Urt. vom 8.7.1999,
Nr. 24762/94, § 12, 58" 1 37 • , , ( • • • ) Bei der Beurteilung des Buches miissen die Identitat
des Autors sowie der potenziellen Leser und die im Buch ausgedriickten Meinungs
auBerungen in ihrer Gesamtheit betrachtet werden. Somit miissten die Meinungsin
halte im Kontext ihres Ausdrucksmittels einer Priifung unterzogen werden" 1 3 8 • Das
Gericht kam in der Gesamtbewertung des Buches zu dem Schluss, class der Autor die
Gewalt nicht anpreist und die Leser nicht zum Ergreifen von terroristischen Mitteln
aufruft. Im Gegenteil, der Autor analysiere die Kurdenproblematik im Hinblick auf
den derzeit herrschenden Waffenstillstand mit den tiirkischen Sicherheitsbehorden
aus einem personlichen Blickwinkel und fordere die Aufgabe der militarischen AusAz. 2013-409, R n . 87.
l35 Az. 2013-409, R n . 88.
136
Az. 2013-409, Rn. 93 .
1 37
R n . 100.
1 38
R n . 101.
1 34
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einandersetzungen sowie einen Kompromiss fiir eine demokratische Losung des
Kurdenproblems. Die offentlichen Organe batten bei der Einschrankung solcher po
litischer MeinungsauBerungen einen sehr engen Ermessensspielraum. Solche Mei
nungen di.irften nicht eingeschrankt werden, solange sie nicht die Gewalt anpreisen,
terroristische Handlungen rechtfertigen und Hassgefiihle schi.iren (vgl. § 105). Im
konkreten Fall seien die fiir die Beschlagnahme des Buches des Beschwerdefiihrers
ausgefiihrten Einschrankungsgri.inde von Instanzgerichten in Bezug auf die Mei
nungs- und Pressefreiheit in einer demokratischen Gesellschaft nicht erforderlich
und verhaltnisma8ig1 3 9 •
Wenn man bedenkt, class die Terrororganisation PKK trotz fortwahrender Frie
densgesprache mit der ti.irkischen Regierung immer noch auf allen nationalen und
internationalen Terrorlisten steht und deren Anfiihrer Ocalan als Staatsfeind be
zeichnet wird, wird die Bedeutung dieser Entscheidung noch deutlicher. Das Verfas
sungsgericht hat den Sachverhalt des Antrages und die Person des Antragstellers er
folgreich auseinandergehalten und die Einschrankungskriterien zur Meinungs- und
Pressefreiheit objektiv auf den konkreten Fall angewandt. Somit kann in diesem
Rahmen von einem wahren ,,Grundrechtsgericht" gesprochen werden.
6. Art. 36 T V 1 4 0 (Rech t auf rechtliches Gehor/Recht miffaires Veifahren)

Das Recht auf rechtliches Gehor in Art. 36 TV diente in den ersten zwei Jahren des
neuen Rechtsbehelfs am haufigsten als Grundlage fiir die Grundrechtsri.igen und
Entscheidungen, die eine Rechtsverletzung feststellten. Der Umfang dieses Rechts
wurde vom Verfassungsgericht in engem Bezug zu Art. 6 EMRK festgestellt und
ausgelegt, wobei der Wortlaut beider Normen nicht vollig i.ibereinstimmt. Wahrend
Art. 6 EMRK das Recht auf ein faires Verfahren auf Streitigkeiten in Bezug auf die
,,zivilrechtlichen Anspri.iche und Verpflichtungen" oder eine ,,gegen den Beschwer
defiihrer erhobene strafrechtliche Anklage" beschrankt, gewahrt Art. 36 TV auch
das Recht als ,,Klager" oder Beklagter zu ,,klagen" und sich zu verteidigen. Das
Verfassungsgericht hat sich fiir eine enge Auslegung dieses Rechts entschieden und
den Umfang des Rechtsschutzes auf den engeren Wortlaut der EMRK beschrankt,
da in der Verfassung der Umfang des Rechts auf ein faires Verfahren nicht geregelt
sei und der Umfang und Inhalt dieses Rechts im Rahmen von Art. 6 EMRK festge
legt werden mi.isse1 4 1 •
Aufgrund dieses eingeschrankten Rechtsverstandnisses in Bezug auf die Recht
sprechung des EGMR wurde die Beschwerdefahigkeit von Personen abgelehnt, die
als Opfer, Geschadigter, Strafantragsteller oder Nebenklager eine Strafanzeige gegen

"" Rn. 108.
14
" Art. 36 T V: ,,Jedermann hat das Recht auf ein faires Verfahren sowie darauf unter Benutzung
legaler Mittel vor den Rechtsprechungsbehorden als Klager oder Beklagter zu klagen und sich zu ver
teidigen. Kein Gericht darf sich der Durchfohrung eines Verfahrens innerhalb seines sachlichen, funk
tionellen und ortlichen Zustandigkeitsbereichs entziehen".
141
Az. 20 1 2-1049, Rn. 22 ; 20 12-13, Rn. 38 ; 20 14-85, Rn. 27; 20 1 3-8 175, Rn. 1 9.
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den/die Tater erstatteten und deren Antrage abgelehnt wurden 1 4 2 • Samit hat das Ver
fassungsgericht diese Persanengruppe vam Schutz des Rechts auf ein faires Verfahren
ausgeschlassen. Bei naherer Betrachtung der kankreten Falle wird jedach deutlich,
class die gesellschaftlich besanders benachteiligten Gruppen an der Willkiir der
Staatsanwaltschaft scheitern und vam effektiven Rechtsschutz bei der Verfolgung
van gegen sie gerichteten Straftaten systematisch ausgeschlassen werden ki:innten.
Die Tatsache, class die Strafanzeigen van Transvestiten und Transsexuellen 1 4 3 sawie
Mabbingapfern 1 4 4 gegen die Tater erfolglas blieben und sie auch beim Verfassungs
gericht keinen Rechtsschutz fanden, sallte das Verfassungsgericht zum Oberdenken
seiner Rechtsprechung anregen.
Andererseits iibernahm das Verfassungsgericht die standige Rechtsprechung des
EGMR in dem aben genannten engeren Schutzbereich fast kamplett und stellte auch
den materiellen Zusammenhang mit anderen Rechtsgarantien in der Verfassung her
(wie z.B. Art. 141 TV 145 ) . Samit wurde das Recht auf rechtliches Gehi:ir sawahl als
ein eigenstandiges Recht, als auch als eine der effektivsten Garantien zur Ausiibung
und zum Schutz anderer Grundrechte und -freiheiten anerkannt 1 4 6 •
Auch die Waffengleichheit der Verfahrensparteien wurde vam Verfassungsgericht
als eines der Grundprinzipien des Rechts auf rechtliches Gehi:ir bezeichnet. Unter
dieses Prinzip fallen ,,das Recht auf Anhi:irung van Zeugen, das Varlegen van Be
weisen und deren begriindete Auswertung sawie das Recht auf eine begriindete
Entscheidung" 1 47 • Der Beschwerdefiihrer unterliegt dabei einer grundlegenden Sub
stanziierungspflicht und muss dem Verfassungsgericht vartragen, was er dem Gericht
vargetragen hatte, wenn ihm das rechtliche Gehi:ir nicht versagt warden ware. Die
Gerichte seien zudem verpflichtet, die Beweise und Argumente van Verfahrenspar
teien ausreichend zu diskutieren und deren Annahme bzw. Ablehnung zu begriin
den. Wenn sawahl bei der ersten Instanz, als auch bei hi:iheren Instanzgerichten auf
keinen der Beweise und keines der Argumente ausreichend eingegangen warden ist,
miisse van der Verletzung van Art. 36 TV gesprochen werden 1 48 • Auch das Recht auf
1 42

Az . 2012-1049, Rn. 24; 2013-1845, Rn. 37; 2013-2364, Rn. 38; 2013-1780 , Rn. 72; 20135680, Rn. 22; 2013-5956, Rn. 19.
1 43
Az. 2012-1049.
1 44
Az. 2013-2284; 2013-5680; 2013-6229; 2013-8175; 2013-5956.
1 45
Art. 141 T V: ,,(I) Die Verhandlungen in den Gerichten stehen jedermann offen. Die nicht-of
fentliche Durchfiihrung eines Teils einer Verhandlung oder einer ganzen Verhandlung kann nur in
Fallen, in denen es wegen des Sittengesetzes oder der o ffentlichen Sicherheit unbedingt erforderlich ist,
beschlossen werden.
( I I ) Fiir die Gerichtsverfahren gegen Minderjahrige werden durch Gesetz besondere Vorschriften
erlassen.
(I I I ) Jegliche Entscheidungen aller Gerichte werden zusammen mit den Grunden schriftlich abge
fasst.
(IV) Es ist die Aufgabe der Rechtsprechung, die Verfahren mit moglichst geringem Aufwand und
moglichst rasch zu Ende zu fiihren".
14
" Az. 2012-799, Rn. 16; 2012-1034, Rn. 32; 2013-307, Rn. 30; 2013-409, Rn. 116; 2013-1752,
Rn. 57; 2013-1948, Rn. 30; 2013-3351, Rn. 49; 2013-695, Rn. 28; 2012-1198, Rn. 39; 2012-1137,
Rn. 51; 2013-664, Rn. 28. Insbesondere in Bezug auf das Recht auf ein begriindetes Urteil im Straf
verfahren siehe Az. 2012-7800 (Balyoz-Entscheidung) , Rn. 59, 61, 70-72.
1 47
Az. 2012-1269, Rn. 51; 2012-13, Rn. 38; vgl. auch 2013-1134, Rn. 32-36 mit mehreren Hin
weisen auf die EGMR-Rechtsprechung.
1 4"
Az. 2012-1269, Rn. 53 und 57.

540

Ece G,,ztepe

Verteidigung in Strafverfahren sei ein Hauptpfeiler eines fairen Verfahrens sowie
einer demokratischen Gesellschaft 1 49 •
Das Recht auf eine Verhandlung innerhalb angemessener Frist wird auch unter
Art. 36 TV behandelt: ,,Das Ziel dieses Rechts ist der Schutz von Verfahrensparteien
vor materiellen wie psychischen Belastungen aufgrund einer langen Verfahrensdauer.
Ein iiberlanges Verfahren, das den Nutzen eines Urteils auf hebt, schadet der Rechts
sicherheit und -effektivitat". ,,Bei der Beurteilung der Angemessenheit der Verfah
rensdauer muss das Verhalten von offentlichen Behorden beriicksichtigt werden. Da
bei ist nicht nur das Verhalten der Gerichte, sondern auch das Verhalten aller offent
liche Gewalt ausiibenden Behorden zu iiberpriifen. Die zeitliche Verzogerung des
Verfahrens kann aufgrund fehlender Sorgfalt der Behorden oder aber aufgrund
struktureller oder organisatorischer Defizite entstanden sein. Sowohl Art. 36 TV als
auch Art. 6 EMRK verpflichten die Staaten, das Rechtssystem so zu gestalten, class
die Erfordernisse eines fairen Verfahrens sichergestellt werden konnen" 1 5 0 • Zudem
betrachtet das Verfassungsgericht ein faires Gerichtsverfahren in seiner Gesamtheit
mit den offentlichen Handlungen vor und nach dem Verfahren, sodass Rechtsverlet
zungen oder Mangel in diesem Zeitraum, die das Gerichtsverfahren beeintrachtigen,
auch als Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren betrachtet werden miissen 1 5 1 •

7. Verhiiltnismii}Jigkeitspriifung im Sinne von verfassungsmiij]iger Auslegung
(Rechtsverordnung/KHK Nr. 659)
Die Rechtsverordnung mit Gesetzeskraft (kanun hiikmiinde kararname) Nr. 659 vom
26.9. 2011 beschaftigte das Verfassungsgericht in mehreren Verfahren in Bezug auf
das Recht auf Zugang zum Gericht (Art. 36 Abs. 1 TV). Die Beschwerdefiihrer riig
ten, class die aufgrund von § 14 der genannten Rechtsverordnung erhobenen Man
datsgebiihren zugunsten der Verwaltung ihren Zugang zum Gericht verletzten. § 14
der Rechtsverordnung schreibt vor, class bei allen zugunsten der Verwaltung ent
schiedenen Gerichtsverfahren, in denen die Verwaltungsbehorden durch einen
Rechtsbeistand vertreten sind, eine in den gesetzlichen Gebiihrenregelungen vorge
sehene Gebiihr zugunsten der Verwaltung zu entrichten ist. In seiner ersten Ent
scheidung zu dieser Frage ging das Verfassungsgericht nicht auf die Besonderheiten
des konkreten Falls ein und begniigte sich mit allgemeinen Erlauterungen zu der
Funktion von Gerichts- bzw. Mandatsgebiihren:
,,Die Mandatsgebiihrpflicht ist eine Verfahrensregelung und es steht zu Beginn des
Gerichtsverfahrens noch nicht fest, ob sie zugunsten oder zuungunsten eines jeden
Verfahrensbeteiligten ausfallen wird. In dieser Hinsicht steht sie in engem Zusam
menhang zum Recht auf Zugang zu Gericht. Die Gebiihr sollte dieses Recht nicht
in seinem Wesenskern beriihren, ein legitimes Ziel verfolgen, klar und verhaltnisma
Big sein und dem Beschwerdefiihrer keine schwere Last auferlegen.
1 49

1 511
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Az. 2 0 1 3-4784, R n . 32 und 34, 37-41 .
Az. 2 0 1 2-1 32, R n . 40 u nd 44; 20 1 2-1 2 , R n . 42-5 2 ; 2 0 1 3-695, R n . 39-40 ; 2 0 1 2-1 1 9 8 , R n . 55Az. 2 0 1 3-2 1 03, R n . 24.
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Die Mandatsgebiihr ist eine Verfahrensausgabe und stellt in der Regel einen Ein
griff in das Recht auf Zugang zu Gericht dar. Um aber unni:itige Klagen zu verhin
dern, die Anzahl der Gerichtsverfahren zu verringern, und den Gerichten zu ermi:ig
lichen, die Verfahren in einer angemessenen Zeit abzuschlief3en, ki:innen den Kla
genden gewisse Pflichten auferlegt werden. Den Umfang dieser Pflichten festzulegen,
liegt im Ermessen der i:iffentlichen Behi:irden. Soweit die vorgesehenen Pflichten die
Klageerhebung nicht unmi:iglich machen oder extrem erschweren, kann nicht von
einer Verletzung des Rechts auf Zugang zu Gericht gesprochen werden.
In Anbetracht dieser Richtlinien kann im konkreten Fall, in dem der Beschwer
defiihrer nach Ausgang des Gerichtsverfahrens zugunsten der Verwaltung eine Man
datsgebiihr bezahlen musste, nicht von einer Verletzung des Rechts auf Zugang zu
Gericht gesprochen werden" 1 52 •
Zwei Richter (Ziihtii Arslan und Hicabi Dursun) schrieben zwei ausfiihrliche
Sondervoten zu der Mehrheitsmeinung, ohne die Verfassungsmaf3igkeit von § 14 der
Rechtsverordnung sowie die grundlegenden Erlauterungen der Mehrheit zu Ge
richtsgebiihren in Frage zu stellen. Richter Dursun wies darauf hin, class sich die
Legitimitat von Gerichtsgebiihren erst aus einer Verhaltnismaf3igkeitspriifung ergibt
und im konkreten Fall der Betrag (2400 TL), der dreimal so hoch ist wie das gesetz
liche Mindestgehalt (803 TL) den Beschwerdefiihrer extrem belastet hatte. Es muss
jedoch erwahnt werden, class im Antrag des Beschwerdefiihrers keine Angaben zu
seinem Gehalt gemacht wurden und Richter Dursun in der Tat keine Verhaltnisma
Bigkeitspriifung im Hinblick auf den konkreten Fall, sondern nur generell im Hin
blick auf das gesetzliche Mindestgehalt durchgefiihrt hat.
Dahingegen stiitzte sich Richter Arslan zunachst auf die vielfaltige Rechtspre
chung des EGMR 1 53 in Bezug auf die Verhaltnismaf3igkeitspriifung in jedem konkre
ten Fall und beanstandete das Fehlen einer ahnlichen Abwagung. Das Gericht sollte
vielmehr die Hi:ihe der Mandatsgebiihr in Bezug auf das monatliche Gehalt des Be
schwerdefiihrers, seine generelle wirtschaftliche Situation sowie deren Relation zur
wirtschaftlichen Lage im Lande erwagen und erst nach diesem Verhaltnismaf3igkeit
stest zu einem Ergebnis gelangen.
Die Kritik und Argumentation in den Sondervoten fand innerhalb eines Monats
die Zustimmung der Mehrheit der Richter. In seiner Entscheidung vom 7. 11. 2013
schloss sich das Verfassungsgericht den Argumenten der Sondervoten an und iiber
priifte im konkreten Fall, ob die erhobenen Mandatsgebiihren zugunsten der Ver
waltung in einem angemessenen Verhaltnis zu der finanziellen Situation des Be
schwerdefiihrers stehen, mit dem Ergebnis, class Art. 36 Abs. 1 TV verletzt warden

1 52

Az. 2013-1613, Rn. 38-40. Fiir die Fortfiihrung dieser Argumentation vgl. Az. 2012-660,
Rn. 50; 2013-1134, Rn. 24; 2012-998, Rn. 38-40 (in dieser Entscheidung schrieb Richter Ziihtii
Arslan wieder ein Sondervotum).
1 53
Kreuz v. Poland, Urt. vom 19.06.2001, Nr. 28249/95, par. 60; Apostol v. Georgia, Urt. vom
28.11.2206, Nr. 40765/02, par. 59; Bakan v. Turkey, Urt. vom 12.06.2207, Nr. 50939/99, par. 70, 73;
Mehmet and Suna Yigit v. Turkey, Urt. vom 17.07.2007, Nr. 52658/99; Stankov v. Bulgaria, Urt. vom
12.07.2007, Nr. 68490/01, par. 54, 67; Klauz v. Croatia, Urt. vom 18.07.2013, Nr. 28963/10, par. 97.
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sei 1 54. Auch in den darauf bin getroffenen Entscheidungen wurden die Verhaltnisma
Bigkeitsleitlinien dieser ersten Entscheidung verfolgt 1 55 •

E. Fazit und Ausblick
Das tiirkische Verfassungsbeschwerdeverfahren wurde mit der politischen Intention
eingefiihrt, das Anrufen des europaischen Grundrechtsschutzmechanismus einzu
dammen und den Grundrechtsschutz auf nationaler Ebene zu kraftigen. Doch die
absolute Orientierung an der EMRK und der Rechtsprechung des EGMR bietet
Biirgern unter tiirkischer Hoheitsgewalt nicht immer einen weiten Rechtsschutz, da
die im Vergleich zur EMRK weiter gefassten verfassungsrechtlichen Garantien vom
Verfassungsgericht nicht beriicksichtigt werden. Sowohl die normative Orientierung
an der Schnittstelle der EMRK mit der tiirkischen Verfassung als auch die Nichtbe
riicksichtigung der die Grundrechte und -freiheiten erweiternden Regelungen der
Verfassung entwerten manche verfassungsrechtlichen Rechtsschutzgarantien und
verstoBen zugleich gegen Art. 53 EMRK. Solange das Verfassungsgericht die Verfas
sungsbeschwerde nicht als einen nationalen Rechtsbehelf zur Verstarkung von
Grundrechten und -freiheiten sieht, sondern nur als eine Zwischenstation an der
Schwelle zum europaischen Grundrechtsschutz, wird dieser Rechtsbehelf seine ei
gentliche Funktion nicht erfiillen konnen.
Die bisherige Rechtsprechung des Verfassungsgerichts in Verfassungsbeschwerde
verfahren kann im Allgemeinen positiv bewertet werden, da sich das Gericht immer
intensiver mit dem Grundrechtekatalog der tiirkischen Verfassung auseinandersetzt.
Das Gericht begniigte sich bei den abstrakten und konkreten Normenkontrollver
fahren bis jetzt meistens mit den Grundsatzen der Republik in Art. 2 TV und schloss
den Grundrechtekatalog weitgehend aus seinen PriifungsmaBstaben aus. Es bleibt zu
hoffen, class sich die Grundrechtsorientierung des Gerichts in dem neuen Rechtsbe
helf auch auf die anderen Verfahrensarten auswirkt.
Abzuwarten ist, ob die Individualbeschwerde tatsachlich die erhoffte Wirkung in
Bezug auf den Weg zum Europaischen Gerichtshof fiir Menschenrechte haben wird.
Erst wenn die abgelehnten Antrage beim EGMR eingereicht und dort entschieden
werden, wird man auf europaischer Ebene feststellen konnen, ob die tiirkische Indi
vidualbeschwerde einen wirksamen innerstaatlichen Rechtsweg zum Schutz von
Grundrechten und -freiheiten darstellt oder nicht.

1 54

Siehe fi.ir die erste Verhaltnismafligkeitspri.ifung der Mandatsgebii h ren Az. 2 0 1 2-79 1 , Rn. 5358; 66-67.
1 55
Siehe Az. 20 1 2-1 0 6 1 , Rn. 28-33 ; 201 2-574, Rn. 62 ; 201 2-606, Rn. 62; 2 0 1 3-2379, Rn. 29;
201 2-575, Rn. 61-62 .

