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Turkey has been reading the truth from Hürriyet
for 57 years, and it wiLt continue as so...
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from the editor...

T

he local Bar Associafions in Turkey have a long history of
publishing joumais and other acadernic and professional
books and rnaterials. The Union of Turkish Bar AssoStions

(UTBA) joined this endeavour about 20 years ago by publishing the
Türkiye Barolar Birli ği Dergisi (Journal of the Union of Turkish Bar
Associations) a professional legal journal, which comes out four times
a year.

DIGESTA TURCICA represents a new move in th ıs direction.
This is the first publication of the UTBA (TBB) entireiy in foreign
languages.

1 hope that our readers wiil find the quotation and an article on
the place of Istanbul in the his tory of law—taken from Capitolium, a law
journal published in 1934 in Turkey interesting.

The author Ord. Prof. Dr. Richard I-Ionig was arnong those
disdnguished German professors who, underthreatofNazipersecuflon,
took refuge in Turkey and were welcomed by the Turkish universities
in the 1930s. These German professors, many of whom later acquired
Turkish ciüzenship, contributed greatly ta the development of Turkish
universities during 1930s and 40s. Sorne of thern did not return ta their
homeland even after the end of the Second World \Var.

The first issue of DIGESTA TURCICA covers not oniy the works of
Turkish colleagues, but also articles contributed by distinguished lawyers
from Germany and Romania. We hope that in the fumre, colleagues
from abroad wiil continue contribufing ta DIGESTA TURÇICA.
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In addition to academic works in English, French and German,
the reader wiil find a selected list of Turkish laws adopted in 2004
which may be of interest to forçign colleagues. A note on the
decision rendered by the Turkish Constitutional Court and the text
of the European Court of Human Rights decision may be particulariy
interesting to our readers abroad.

Our sincere hope is dut DIGESTA TURCICA wiil provide a
resource for the lawyers abroad who have an interest in Turkish law
and practice.	 -

During the last few years the Turkish Parliament passed various
laws amending or altogether changing seveni important laws. Among
these are the Civil Code, the Criminal Code and the Code of Criminal
Procedure. Also, certain important amendments to the Constitution
were introduced.

Presentiy, experts are continuing to work on the Code of Ob-
ligations, the Commercial Code and the Code of Private İnternational
Law. These laws wiil probabiy also be amended in the near future.
"Ve intend to inform our readers of these new laws in our upcoming
issues.

Before İ ciose, may 1 add a short note in order to avoid any
misunderstanding in this journal ali references to 'hint' refer without
discrimination to 'him/her

Lasdy, any comment or criticism on the first issue would be most
welcome and wiil be taken into account in the preparations for future
issues. -

.Rona AYBAY



Why a Foreign-Language Periodical?

Au. Özdemir ÖZOIC

S

ome six thousand years ago in the fertile Mesopotarnia between
the tivers Euphrates and Tigtis, springing from Anatolla, lived
Hammurabi, the world's first lawgiver. Neariy two thousand years,

after him the Hittites in Anatolia ruled their state -with laws incorporating
an advanced concept of riglıt and justice. The Hittite archive recovered

in Boğazköy has revealed highly valuable information on family and
crirninal law. Richard Hdnig's arude published in a law joumal in Turkey
in 1934 included striking insights into the laws of Roman and East
Roman Empires.

The Turks arrived in Anatolla with tES !awgiving tradition. They
led the old world through a period of 73 z'c Oltoman ' reminiscent of the
Pax Romana of the Roman Empire. They did not reject the legacy of
the ancient civiliaations that once thrived in Anatolia, but rning!ed w ıth
them in peace for centuries. Ottoman rulers induded such celebrated
İawgivers as Suleiman the Magniflcent and Mehmet the Conqueror.

Before the prociamation of the Turkish Republic when Anatolia was
surrounded by enemies and strugglingwitb ınsurgencıes, the liberationist
movement continued to establish laws upholding right and justice even

as ıhey fought for their freedom and independence. The Grand National
Assembiy that convened on Apti! 23, 1920—later renan ıed the Grand
National Assembiy of Turkey—gave precedence to the constitudon that

President, tJnion of Turkish Bar Association
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Wliy a Foreign-Language Periodica/ 	 OZOI'(

was the backbone of the state and the laws that would bind those who
enforced thern.

With the proclamation of the Republic, Turkey adopted severol
codes of the European states she had been fighting against oniy a few
years previously and stepped into the realm of 'contemporay dviJüation
The move was never a canse for compuncfion. The founders of the
Republic intendd to adopt, for the benefit of the Turkish public, the
legal system and the social and political structure of the West Iliis
botd decision, in the 1920's, moved the previously Eastern Ottoman
Empire towards a Western civilization. Turkey was fur ıher directed
towards 'contempomy civibation' with the realization of the Atatürk
reforms that won the appreciation of the entire world and were an
inspiration to exploited and oppressed peoples everywhere.

The current dehnition of this objective points to the European
Union. Turkey made her choice clear by submitdng, onJuly 31, 1959,
an initial application to join the European Economic Commun4y' (as the
European Union was then called) and hill membership was applied
for on April 14, 1987. Ile right to appeal to the Furopearı Human
Rights Commission was acquired the same yar and acceptance of the
Council's juiisdiction was ratifled in 1990. The Turkey—EU Customs
Union Agreernent went into effect on January 1, 1996, and on
December 17, 2004, at the Brussels surnmit, a commitrnent was giyen
that negotiations for hill membership would comrnence on October
3, 2005.

Ail of these developnıents indicate that Turkey is preparing for
new partnership arrangernents with Europe in political, social, and
econornic fields of which Turkey is geographically—and consequently,
historically and culturally—a part. Foremost arnong the institutions that
wiil wield an influence on the changing and evolving circurnstances is
the judicial organ and the countiy's legal system. Vitaily important tasks
shall be incumbent during this process upon the legal profession—one
of the major components of the judicia ıy—and the bar associations that
bring the lawyers, the representatives of the legal profession, together
as well as the Union of Bar Associaflons of Turkey.

8
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With a long history in Turkey, the legal profession and the bar
associations that are its format organizations possess a wealth of
accurnulated expertise. Our country boasts a legal profession with a
very advanced status compared to the Czech Republic, Estonia, Latvia,
Lithuania, f-lungary, Malta, Poland, Slovakia and Stovenia—all of which
suffered an antidemocratic rule under the influence of the former
Soviet Union for a long time and were then quickly admitted into the
European Union, as vell as former 'Ytvn cudain"countries ilke Butgaria
and Rornania which are going to become members in the near future.
flıis is an observation that has been conhrrned repeatediy during
international meetings. As a matter of fact, in the afterrnath of a study
on apprenticeship training, the Balkan countries decided to have their
young lawyers serve their apprent ıceship in Turkey since Turkey has a
great deal to offer through the experience she has amassed.

Sharing our experience with European colleagues wiil c1ari' any
doubts and dispel any prejudices they may have about üs.

Law is a local discipline in. principle. 1-lowever, adapting it to
universal principles is an obligation that cannot be avoided. Giyen
the proliferation of international organizations and agreements in our
time, this obtigation can hardly be ıgnored.

The Union Turkish of Bar Associations (TBB), representing more
than 50,000 lawyers enrolied with 75 bar associations across the
country, has decided to publish, along with its current roster of other
publications, a periodical in the Engtish language entitled DIGESTA
TURCICA which wiil introduce Turkish law to the wortd and the legal
developrnents in the world to Turkish tawyers, and wiil contribute to
the integration of domestic taw with universat legal rules.

The goat is to make the periodical availble firstly to international
legal organizations and institutions providing law education wıth
view to setting up contacts with thern.

Relations such as this require Turkish lawyers to cooperate with
their colleagues abroad frequently and with professional skill; hence
the need to publish a periodical in a foreign tanguage.

Loi



Why a Foreign-Language Periodical	 ÖZOK

We are hoping that notable rnembers of the profession of Iaw in
Turkey and abroad wiil suhmit artictes and lend their support to this bi-
annual periodicaL As the administration of the Union of Turkish Bar
Associations, we are going to do our best to enlist such support.

1 would ilke to thank everyone who offered their support and
contributions to the TBB's publication of a foreign-language periodical
and sincereiy hope the periodical wiil prove beneficial to law and
lzwyers in Turkey and around the world.
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* The History of Law of this country has been put on a new
track twice by the powerful hand of ü superior intelligence
and rai!! power. Firstly by IusHriianus, who enacted corpus
Iuris between 530-534 and secondly by the great Turkish
Leader Gazi (Mustafa Kenu ıl.Atatürk) taha generated the nen'

Turkish Ları' betu'een 1924-192 7.
Mile lustinianus, by his legislative order, brought ta light
the Jizndamentals of the old Roman Law and, ensured its
Jüture effectiveness, Gazi (Mustafa Kemal Atatürk), by his
orders requiring the enactment of new laws, established the
contemporanj legal culture of Turkey.
Just as the rı'ork of lustinianus endured for centuries, the
work of Gazi shall be determining his nation's legal conscience

fr.
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ÜBER Prof. Dr. RICHARD HONİG

Ahmet MUMCU

Einer der wichtigsten Namen der Rechtsphilosophie und des Strafrechts
im 20.Jahrhundert war Richard Fionig. Er ist am 3 Januar 1890 gehoren. Er
srudierte Rechtswissenschaft. Vor 1933 war er ordentlicher Professor fiir
Strafrecht, Rechtsphulosophie wad Kirchenrecht in Göttingen. Er wurde 1933
auf den Istanbuler Lehrstuhl fili Rechtsphilosopbie und und Rechtgeschichte
benıfen. Wiihrend der relativ kurzen Zeit seines türkischen Exils hata mehrere
juristische Lehrbücher für seine Studenten herausgegeben, verschiedene
Zeitschriftenartikel in türkischer Sprache verfasst und interessante Studien zur
Geschichte der Rechtswissenschaft in istanbul betıieben.'' Sein Mitemigrant,
der berühmte Chururg Nissen, schreibt über ilin, dass er auch ausübende
Künstler, ais Maler, sehr produktiv gewesen sein.

Honig übersiedelte noch yor dem Kriege, 1939, in die Vereinigren Staaten.
Naci dem Kriegsende lehnte, er eine Rückkehr imJahre 1946, ab. Aber er 'var,
ah 1954 ais Gastprofessor fili einige Wochen im Jahr, in Götüngen Sig.

Von ilim erzhJtezı seine Freunde und Schüler in der Türkel seli begeistert.
Durch ilin haben sich die türkischen Juristen die ıichtigen Verstiindniss
möglichkeiten der Rechtsphilosopbie geschaffen. Er ist, sozusagen, Vater der
Rechtsphulosophie in der türkischen Rechtswissenschaft. Er 'var cin richciger
Bewunderer der tiirkischen Reformen. Wir finden es seli wichdg, wenn wlr
ah erster Aufsatz unserer Zei ıschrift DIGESTA TURCICA sein berühmr
gewordenen Vortrag über ,4ü Bedewtung IsıanbuirJ'ür de EntwickJung des 'tShen
Recht said der Recbtswissenscbafi' der am 16.Dezember 1933 in Istanbul gehalten
und in der Zeitsch ıift ,,Capüoivom" (1934) veröffentlicht wurde, in seiner
Originalform weiderzugeben. Aus dieser meisterhaften Sdhulderung kann man
die Bewundenıng von ihni über .die Entwicklung des türkischen Rechts ini
richtigen westlichen Sinne wahrnehmen.

* Über seinen Gebırısort und san Todesdatw ıi konnten wir krine Angaben findcıı . Dk obige
Bcschrcibung wurde von Horst Wad ımnns Buch "IL'eil und Bildungsbife", Bern-Frankfurt M.,
1973, cntnornnrt Ik,ner siehe "Feaschıifr fir Richard l-Ionig zurn 80 Geburstag", GötSagtm,
Schwaız, 1970.

** Prof. Dr. Univers ı tat Başkent -Jutüdsche Fakulliit
S%cin in dc,'Fùlei erschienen Grundwerke kan ı nunn but W,dm.aım sa aufstdlm: Dic l3cdeutung

lsmnbuls fur dic Entwick]ung t römischcn RechLs ond der. Rechtawissrnscbaft, (his 'l'ürkiche
Überscct von Halil A,slanh, (İ stanbul'un konu Hukuk Bak ımIndan Tarihçtai) Istanbul, 19341
-Das ist der Aufsacsd in umen,t7 rsehriftwictgtbenlupbilosophie [inslürkisehe
Obasccct von Yavuz Abadan. (ITUk-Uk Fdscfes Istanbul, 1934,2 Aufl. 170 S Istanbul 39351.

Einfihlısung has Recht wad Reci,rgrschichte [Ins Jtrldsche üb<rset<t von Yan ızAlsıdan
Hukuk Başhngto t Tarihi), Istanbul, 1935, 264 S].

Rsinisdjes R,dıi [los Türkische überswzr von Şcnae<idin Talip -Diler; (Roma Flukuku)
Istanbul, 1938,2 Bde].
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ilie iledeiltung IsLanbuls for dIe Entwicklung des rö ıııischen

flechts und der Eechtswissenschaft
-	 von

PROFESSOR Dr. RICHARD HONIG - ISTANBUL

(Vorlrag gehalten ü. der UnivcrsUüi ista,bu1 am 2(;. Dccmber 2933)

L Anlass au unserer Bine, uns heute tür eine kurze Stunde Gehör
au sehenken, ist das 1400-jhrige Bestehen des Corpus luris civilis.
Die italienjsche Rechtswissenschaft hat dieses Datum bereits mehrfach
gefeiert. Mit Fug und Recht. Denn das Corpus iuris ist uns d-e
Verkörpenıng des römisehen Rechts mit seiner kristaHklaren Liaienfüh.
rung wie auch der hohen Kunst der römischen Rechlsfindung. In
unerreichter Weisehatte diese dic an der aligemeingültigen ldee der
Gerechtigkeit orientierte Entscheidung der aequitas anzupassen ge-
wusst, d- h. dem, was dIe Besonderbeiten des Einzelfalles ais biHige
Lösung forderten. DIe italicnische Rechtswissenschalt ist ferner dadurch
legitirnieri dass das römische Reeht von den Universitöten Oberitaiiens
aus 1m Mittelaiter seinen Einzug in din Wissensehaf t und Fraxis von
Şest-und Miftelcuropa hielt.

Mit dem gieichen [<ceM aber düden wir uns an d-eser SleHe
und am heutigen Tage jenes Gesetzbuches erinnern. Dcnn am
16. Dezember 533 hat juslinian unweit dieses Piatzes, nahe der
Stelle, wo das am meisten bewunderte Gotteshaas von der Talkraft
Justinians und dem }Cönnen seiner Zeit au uns spricht, drüben in
seinem Kaiserpalast an der sehönen KüsEn des Marmaramceres
seinen Namen unter das Werk gesetzt, dessen Geist dIe Welt des
juristischen Denkens seitdem beschüftigt und auch beherrschl. - Wie
justinian din Einheit des weilen Re[ches nach Vernihtung der Ostgo-
ten durch dIe Zurüekgewinnung Italiens wiederherstellte; wie er die
Linbeit seines Glaubens durch die aile Erdensehwere überwindende
Kuppei der Hagia Sophia versinnbfldlichte, so brachte er din Einheit
des Reehts durch das umfassendste Gesetzbuch afler Zeiten rum
Ausdruck.

Wir kennen das Datum des heutigen Tages sus der zweiten und
dritten Vorrede au den Digesten, dem berühmten Kernstück des

13
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Corpus iuris, Von ibnen ist d ıe Ietzte Vorrede, d ıe das Publikations-
patent enUült, die nach ilıren Anfangsworten sogerınante Consti(utio
Tanta, für die Dogmauk des römischen Rechis dIe wiohtigere. Uns

v:aber irı leressiert hente yor ailem d ıe Constitutio Omnenı, jene Vor-
: :re de, in der Justinian sioh an seine Professoren wendet, an Theo-

-philus und Dorotheus, 1'heodorus und Isidorus, Anato]ius, Thakiaeus
::.Cntinus und dert überm ıs beredtsamen Salaminius.

F	 dIlhr. 80 werıdet er sich mitseinem Erlass an diese Gijeder der
.Juristcnfakultten von Constantinopel und Beryt,, wic auch aile
diejenigen, welehe dereinst zu Lehrern der Recbtswissenshaft bestelit

:werden soliten, müsst wisserı , .was nach unserer Ansiciit den Studie-
renden vorz ııtragea sel und zu welcher Zeit dies n ı gesehehen habe,
damit wir sie wahrhaft kenntnjsreich erziehen, Denn .Ibr, wic auch
cüe Recbtslehrer aller Zeiten, werdet bei der Lehre von den Geseizen

- einen - erfolgreichen Weg einschlagen, wenn d ıe von uns hier
aufgesteilten Gmndstze beobachtet bleiben."

Il. Was diesen selbstsicheren Worten folgt, ist nicl ı ts anderes ais
cine neue Studienordnung. Und wir wissen, dass Justinian damais
auöh cine Neuordnung der Rechtsscbulen vornahm. Er hob, um der

• Möglichkeit eines von dem lnhalt seines neuen Gesetzbuches abwei-
cbenden Unterrichts vorzubeugen, d ı e Rechtsschulerı von Alexandria
und Caesarea und wohl auch von Athen und Antiochia atıf, sodass

:sich die studlerende jugend nunmehr atı f Beryt und diese Stadt ver-
teilte. Gieichzeitig dürfte justinian den Lehrkörper der Rechtsfak ıı ltüt
:VOnConstantinopel verdoppeit hnben. Denn wiihrend ais Mitglieder
der Kommission zur Abfassung der Digesten nebeneif Advokaten

- yem obersten Gerichtshof am Hippodrom nur zwei Pro!essoren je
von Constantinopel und Beryt genannt werden, wendet sich d ıe Con-

'. .stitutjo Omnem ar ı d ıe acht Professoren, dren Namen ich soeben
guannt habe. Wir kennen andererseits aber .auch den Eriass der
Kaiser Theodosianus und Valenlinian (CodexTheodosianus XLV, 9, 3),
wonnch im Jahre 425 für d ıe Rechtsschuie in Corıstanlinopel zwei
Rechts]ehrer bestelit wurden. So 11cr die Vermutung nahe, dass dIe
Ernennung zweier weiterer Professorej ı anlss1ich der. Puhlikation des
.Corpus luris und der ibm angepassten neuen Studienordnung eri olgte,
wührend dIe Rechtsschute in Beryt wohi sehon köker über vier
Rechtslehrer verfügte.

Die neue Studienordnung selbst lüsst grösste Sorgf ıüt bei der
Verteilung des LeI-ırstoffes atıf die fünf Studienjahre erkennen: 1m
ersten Studienjabr sotiten dIe lnstitutionen gelehrt werden, •jenes

.'Lehrbucb, das unter Tribonians Leitung von Theophu!us, Professor
in Constantinopel, und Dorotheus, Professor in Beryt, vorwiegend

14
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aus den lnstitutionen des Caius übernommen var, des bekanntesten
juristen aus derZeit der Kaiser Antoninus Pi ııs und Mark Aurel.
Sie sind uns alü selbstündiger, heute durchweg don Digesten varan-
gesteilter Tell dos Corpus iuris überilefert. Daseben dIe i'icr ersten
Büeher der Digesten selbst, dIe von dem Wesen, dem Urspning und
den Quellen dos Rechis handein; ferner von don wichtigsten Amtern,
dem persönlicherr Status dos Einzelnen, dem Auftreten var Gericht,
der Vertretung, Gcschüftdöhrung und anderen grundützlichen Einrich-
tungen. - DIe Studicrenden des ersten jahrgangs hatten bisher don
Spitznamen "dupondil". Man sireitet noch darüber, was dies bedcutet
haberi mag. leh giaube, dIe Lösung dos Rötseis ist einlaeh, wenn man
dos Wort nicht - wie übileh - au? dIe Münze bezioht; der Dupcndius
hatte den -Wert von zwei römischen Assen. Sondern au? das Un-
genmass: zwei fuss bach, oder, wie wir beute sagen würden, zwei
Köse bach, das war offcnbar der 5mm der Bezeichnung, dIe justinian
nunrnehr ak selbst gcgeni ı ber juritischen Anföngern ungchörig ver-
bot. Anstatt desserı sofltcn sie fortan Neujustinianer genannt werden,
Linzweifethaft zur Erinnerung daran, dam dureh juslinians Fürsnrge
cin ciriziges, klar geschriebenes Lehrbuch an dIe Stelle ciner schwer
su übersehenden Menge von Einzelschriften getreten war, deren
wissenschaftticher Wert überdies zum Tell hestritten war.

1m iwelten und drit ten Siudienjahr solilen wechsclweise dIe 7
Bücher- de ludiciis oder dIe 8 Bücher de rebus gcichrt ven1cn; mis-
serdein im zwciten Jahr 4 l3ücher aus dem Ehe-,Vorrnundschafts-und
Erbrccl,t, und 1m drillen jahr ausgewöh!te Kapitel aus dem Sachen-
reeht and Sch ıı ldrecht. Danehen dIe Lehre vom Beweis and vain
Rechts - und Tatirrtu ı n. DIe Studicrenden des z.weilen Jahrgnngs
soliten svie bisher Eclielales, dIe des dritten veterhin Papinianisten
heissen; hier sur ErinnerL ı ng an den grössten unter don grossen rü-
mischen Juristen aus der Wende des zv,eiten zum dritien nach-
christliche ıı jalirhunderts. Dort mit Rücksict ıt auf dos prütorische
Edikt, dos bisher dos Studiengebict dos zweiten jahrgangs gewe-
sen war.

Gegenstand des vicricr ı Studienjahres waren dIe noch nicht be-
handelten Teile dos Eherecl ı !s, Kindschafisrechts, Vormundschaftsrecl ı ls
und Erbrechts. Gegenstand dos fünften Studienjahrs war der Codes.
Er enth1t kaiserllehe Vcrordnungen von der Zeit Hadrinns an bis
zum.Jahre 534. An ZahI mehr ais vier und eir ıha!b Tausend. - DIe
Studicrendem des vierten Jahrgangs soliten C',.n heissen. Hierous
deri Schluss su zichen, sie selen yem Vorlesungszwang bcfreit
gewesen, balte leh tür verfel ıli, zumzd Justinion für.die Studicrenden
des füniten jahrgangs dıe Bezeichnung	 o.acrt cin? ührte. Dies mess
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m. Ë. so gedeutet werden, dam dic jta. kraft ihrer Kenninisse be-
reits zur Lösung von Streitfragen für Mhig gehallen wurden, (wie
schon Adrianus Tarnebus rn - solutores, auf quaestiones solvere
zurückführte), whrend die aktaı die "Vorlöser,, des 5 Jahrganges
ihneri hierbei mit Rat und Beispiel voranginen. War es doch damak
sogar 1m offi ıielien Kanzicistit üblieh, dIe Juristen ah Rfitsd—,als Prob.
temlöser zu bezcichnem Mit deri Worten: <'qui iuris aclegum formulas
pandant,, umschrieb Theodosius in dem erwMrnten Erlass vom jabre
425 litre Aufgabe, wührend er für die Professoren der anderen Fakul-
titen dIe übliciten Bezeichnuugen Oratores, Grammatici, Soplı istae,
Phutosopl ı us gebraucht. Zur Erklürung jener Umsehreibung venveistjaco-
bus Gotbofredus auf das auf deri juristen gernünzte Wort des satyrisehen

- Dichters Juvenal: Qui iuris nodos ac Jegum aenigmata solvat (Der
die Knoten des Rechtes und-die Ritsel der Gesetze löst).

ili. DIe Übersieht über dIe neue Studienordmrng -hat uns bereits
• cinerı Einb İick in das Wesen dös Corpus iuris gewdhrt. Wir haben
von den lnstitııtionen, deri Digesterı oder Pandekten und dem Codex
gehört, dIe zusammen die drel ersten grossen Hauptteiie des Cor-

- pus kırIs ausmachcn. DIe lnstitutionen und die Digesten traten am
30. Dezember 533, der Codes am 29. Dezember 534 in Kraf t. Von
nuri an gatt das juristenrecht nur meb in Gestait der Digesten und
das Kaisen'echt in Gestalt des Codex. Eine tausendjührige Rechtsent-
wicklung war damit zum Absehluss gelangt. Und nach dem Urteil

-- von Rudolf Sohm war"nie cin Gesctzbuch sus edteremStoff yerler-
tigt worden .,,- Zu diesen drei Teiten trat spater ah vierter und

H :ietzter Hauptteil dIe Novellen, das sind neue, überwiegend unter
-;justlnian erlassene Verordnungen, deren Sammlung aber wohi frü-

hestens unter Tiberius ft,, alsa etwa 580, zum Abschluss gelangte.
• DIe umfassende Bezeichnung dieser vier Hauptteile ak Corpus iuris

• civilis begegnet erst schr. sSt, nmtieh 1m 17. Jahrhundert, .und IsI
- wohl.auf eman der g1nzendsten Kommentatoren des ganzen Werkes,
Dionysius Gothofredus; zurückzuführen.

Was nun-die Digesten selbst ariangt, sa vereinigt diese KampI-
Jation.von Ezcerpten das Beste veri dem, was von 39 römischen
juristen, davon 34 aus der grossen Zeit der sogenannten ldassischen

• Jurisprudenz des zweiten und dritten nachchristlichen jahrhunderts.
in etwa 1625 Büchern der Naehwejt hintertassen war. Wir fı nden Her
Auszüge sus deri Büchern sur Lehre des Sabinus, nach welcitem die
römisehe Juristenschule der Sabinianer benannt war. Wir finden (er-

-. -ner Auszüge aus den Kommentaren zum prütorischen- Edikt, jener
- .Rechtsquetle, dIe inforflaufenderOberlieferungvonden P ıitorenderrö-
• mischcn'Repub!ik weitergebildet; in republikaniseber Zeit der Trüger der

16



7
—2-

ntwickI ııngdes römischenRechts gewesen war. Wirfinden schliesslich
Austoge aus den Quaestiö ı ep - ırnd Respönsenwerken des Papinin,
Paulus und•Scaevota, die üns einen EinbIick in dieGutacMertMigkeit
dı eser Jurısten vrın ıtteln Insgesamt atso b ı eterı d ıe D ı gesten n ı cht
etwa dat Bild cines moderne ıv.Gsetzbuches mit abstrakt gefasste ıı
Bestimmungen, sondern cin Ser Samliitung von Aeusserungen au Libi-
:meinungen,±u ediktalen Verord ıiutngen, so*iö. zur Problematik kon'
kreter Falle Jedem Excerpt ıst dıe e Angabe des Werkes dem es
entnommen bit, vorangestet İt

Es bit aber eine bekaprıte Tatsache, dass Justinians Kommlssiön
bel der Hersteuung des Corpus hiS Her in Conslantinopet dIe Sebrilten

- derklassischen juristen keineswegswörtlich excerpierte. Vieluiehr
• baben die Kornmissionsmilglieder dIe aus denmeist mel ır ais dreihun-

dert Jahre alten Schnften übernommenen Stellen uberarbetlet und
zwar au! ausdrückl ıche Ermcbt ı gung Just ı n ı ans, um s ıe den neuen

•	 Verhüİtnissen. a ıiivassen. :Schon dIe •bedeutendsten Forschei
grosse ıı französ ıschen Junstenschule des 16 ımd 17 Jahrhunderts, idi
nenne nur Cu ıaz und Anton Faber, s ınd dıesen Interpolatıonen
nachgegangen. in den tetztn Deiennien :des vorigen jahrhünderts

• baben besonders Eiseie ünd Cradenwitz dIe lnterpolatlonenforscbung
neubelebt. Und seitdem:das Corpus iurisdurch Eihfübruig-moder-
ner bürgerlicherGesetzbücher:seineuninitleibare Bedeutüng verloren:
hat, seitdem das interesse anibm also nur noch cin hi ştoriscbes ist,

• sofern man von dem-grossen erzieherisöhen Wert abslebt,-der in dem
Nachdenken des invorbildticher Weise Vorgedachten tiegt- jetzt

• also ist das Interesse daraiıf konzentrlert, die Schicht wieder ahu-
• tragen, dIe Justliilans Kompiiation über das Recht des •antiken Rom

geiegt hat. Es ist: da Verdienstvomehmtich der deutschen und der:
ı tal ı en ı schen Rechtsw ıssenschaft, un enger Fublung m ıteınander bin
ter den Farben der byzant ı ruschen Rechtsschute das Mosa ık des klass ı

:scben römiscben:Rechtsblösszu!egen; 	 •H	 -: :

Dıese Arbeit ıst un, 50 schw ıenger, ais von den Queilen, d ıe
J ııstınıans Komm ı ssıon benutat hat, jenen 1625 Büchern nur d ı e
genngsten Reste noch erbalten s ınd Gerade d ı ese Tatsache aber ıst
es wı eder, dıe dıe Bedeulung d ı e Just ı ıansWerk hat in voltes Lıcht
rüekt: Es ist-die Rrücke,:überdie das Recht-Roms zuuns.gekommen
1M. iri welcheni Umfange 5cm : orpus haris das Recht der gaüen
Welt ıind dIe :europüische Rechtswissenscbaft beelhfiusst hat, ist
nıebt abzuschatzen Ebensowcn ıg d ıe Summe jurı stıscher Erfahrung
und jurı stı scher Logık d ıe in den durch das Corpus ıurı s uberbeferten
Sehriftender röiüchenjurisprudenz tür immeriebendlgbteibenivird.

IV Just ı rııarı hatte in Hınbbck auf d ı e su erwartenden Abschnften
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dn Corpus i ıjris alie Ahkürzungen, wie auch jede Kommenuicrung
verboten: in, er scheute icht duvar zurück, cin soichcs iJntemeh-
inen nis Rilsehung mit schwerer Strafe zu bedrohen. Nur genaue
Übcrsetzungen, kurze.Auszüge, Angabe von ParaHeistellen in Anmer-
k ıı ngcn ur ı d Zusainmenfassung der einzelnen Titel wolite er zulassen.
Erging i ıierbei von der Aonahme aus, dass sein Werk durch jede
nnderc Art von Bearbeitung nur verlieren könnte.

Dieses Verbot ist tınter seiner Regierung im grossen Ganzen in-
ncgci ıalten worden. Die zahlreichen, starkes wissenschaftlichcs Inte-
resse verratejıden Arbeiten der Professoren Van Constantmnopel und
Bc ıyt im ;crsten . Jahrzehnt nach der Publikatian des Cornus iuris
hailen siah in diesem Rahman. Sie sind, soweit sie uns heute ais
Scitolien haupts5chlich zu deri aisbald au erwühnenden Basiliken
eşlialten sirid, von grösstenı Wert, weil sie Rücksduliisse auf den
gcnnüen Test justinians und Anhaltspunkte bei Aus]egungsfragen
zıı lassen, ja sogar urıs dic Kcnntnis der Vorjustinianischen Schrifton
brucbstückweise vermittetn.

Aber schon unter Justinians Naehfolgern alsa noch in der zweiteo
.fWIflc dos 6. Jahrh ırnderıs, entsteht eine Reihe Von Schriften,. in de-
-nen jg Verbot missacb ıet wird. Dies bewelst, dnss das Bedüdnis
niclı hnur-nach erklürenrjen tJmschreibungen, sondern var ailem auch
nnch..zusamrnenfassenden Bcarbeitungen strker war, sis der Wilik
cles Kaisers; Var ailem abc, trat mit dem WandI der Zeit auck eki
Wandel der Lebensverlgltnisse cin, und dieser wiederum forderte
.ritue Rechtsbildungen. Sa haben wir beispielsweise Kenntnis von
elncr Eldoga, also cinem Auszug aus dem Carpus iuris, aus der Zeit
des Leo lsaurus (717). Sie bestand nicl ıt aliein don Zeitvcrhöjtnjssen
Rechrııüg tagend, nur nocl ı aus griechischcm Test, sondern liisst
rı tieh-knapp. 200 Jahre nacb Pubhkation des Corpus iuris-neue Rechts-
hlldu ıigen erkennen. Und bereits 100 Jahre spüter muss d ı e Anwen-
dung des Gesetzbuches Justinians durch alI die seitdem erfaigten
Ilcarbeihıngen schon sehı- erschwert gewesen sei ıı. Denn Basilius
Macedo ordnet ün Jahre 867 eine Zusammensteilung seines lnhaits
on, welche ais formelles Gesela an die Stel]e dos Corpus iuris Ireten

.*oIlk. Hierbej soliten dIe allen zusarnnıenfassenden Arbeiten der
lrofessoren Justinians benutzt, Veraltetes weggelassen und das neu
rür Geltung Celangte hinzugefügt werden. Sein Sohn Leo der Weise
(886-911) voflendete diese griechische Neuredigierung der Kompilation

ı Juslinians Sic fasst den Rechtszustand seiner Zeit in 60 Büchern
;züsammen. Er gal, ihr die Bezeidhnung ü acox ı,s vdpqw. Grösstcntcils

ş crbatten, si ıid "dIe Basiliken,, noch heute dIe wichtigste Erkenntnis-
qudie des Rechts des byzantinischen Reiches im Mittelaiter.
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- Wir sehen, dass zum zweiter ı Mal der fruchtbarc Geist dieset
Stadt zıım Triger eines unvergöngliehen Gesetabuches geworden jet.
DIe Scholien, mit denen der Saha Leos, Konslantinos ?orphyrogenne-
tos, dIe Basiliken versehen liess, sichern für uns dIe rückwürtige
Verbindung mit dem Corpus iuris, da sit deri vorhin erwhnten
Digestenkon,mentaren des 6. und 7. Jahrhunderts, dIe 1m übrigen
verloren gegangen sind, entnommea sind. Sptere Bearbeitungen der
Basiiken abd dIe Synopsis Basiticorum sus der Mitte des 10. Jahr-
hunderts, der sog. Tipucitus sus dem 12. jahrhundert, eine umlassende
Inhaltsangabe zu den Basiliken mit Verweisür ıgen aul Paralielstellen
und Anführung der neueren Gesefte ferner dIe Hexabiblos des Na-
mophylaz Konstaritinos i-larmenopulos aus der Mitte des 14. Jahr-
hunderts, - mu nur die wichtigsten nı nennen. - Neben anderen Wer-
ken ist insbesondere HariDenopulos unter der türkisehen l-lerrschaft
mehrfach bearbeitet und ins Neugriechiscbe übertragen worden. Ais
cine noch heute in Griechenland ge!tende Rechtsguelte verbindet er
die Gegenwart mit der Vergangenheit.

V. Alie dese Bearbeitungen der Basiliken sind Zevgen des
reichen geistigen Lebens in diesem Lande.

Eirı sokhte Leben ist ohne eine Rechtsschule nicht denkbar. Bei
diesem Wort wendet sich unser Bilek den grossen italienischen
Rechtsscbulerı des hohen Mitteialters, allen voran Boiogna, au. Wir
denken an die bewunderungswürdigelnterpretatian, dic dem Corpus
iuris dert seit dem Ende des 11. Jahrhunderts zuteil geworden ist
denken an dIe grossen Schulen der Giossatoren und Postgtossatoren,
dIe vam 12. bis 15. Jahrhundert die Pflanzsttten juristischen Deri-
kens waren. Die die Rezeption des römischen Rechts in Deutscbland
erst ermöghchten und in der berühmten französischen jnristenschuie
des 16. und 17. Jahrhunderts, wie auch in deri Vertretern der aog.
ekganten hollündisehen Jurisprudenz dee 17. und 18. jahrhunderts dIe
ebenbürtigen Erben ihres Geistes fanden. Wir denken, um an eine
geradezu propheiische Mahnung Leopoid Wengers au erinnern, an
dIe "traditiondlle Vonugssteliung in der Anwendur ıg römischer
RechtskIugheit, diedie deutsche Rechtswissenschaft bisher auszeichnete.
Wir denken schiiessiich weit zurück, an den Begründer der Giossa-
torenschule lrnerius, der um das Jahr 1086 mit glücklicher Hand eine
uralte Handschrif t ana Licht zog und mit ihrer Hiife den Tezt der
damais üblichen Digesterıauszüge au vervollsMndigen versuchte. Wir
wissen heute, dass diese "verlorene Handschrift,, die Fiorentina wie sit
nach der Stadt, in der ele seli 1406 aulbewahrt ist, genannt wird, noch
sus dem 6. jahrh ımdert stammt, alsa noch "fast in dIe Entstehungs.
zeit der Digesten hineinrcicht,, (Kübler). Sit tiegt seli Theodor Momm-
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sens nrnstergüttiger Edition sümtlichen neuen Digeslenausgabcn re-
gnı nde.

Vi. Alier wir dürf en darüber nicht vergessen, dass noch yor der
IMütezeil der ilz ı lienischen Recbtsschulen her in unserer Stadt zum
zwciIen Mal eine -Rechtsschulc gegründet worden IsI. in seiner Novetle
n.i t .,o vn;to ı çüa,o; setzt der Kaiser Constantinos Monomachos im
Jahre 1045 die erfordeiliche Stiftung nus. Ais erster No ınnphylax
wird jont ı nnes Xiphilinus emanni, besondere Rüu ınlichkeiten werden
der Reehtsschule zur Verfügung gestehit, d ı e Reehtsbüeher werden
mis der kajserlichen Bit,liothek dorthin überfübrt. Die ledcutung
dieser Rcchtssehuie fotgt alkin schonaus der Überlegung, dass eline
il ı ren £influss dIe oben erwül ınte Weiterent-wicklung der Basitiken von
der Mille des 10. bis zur Mitle des14. Inhrhundcrts nicht mögiich
gewesen wre. ibre Bedeutung wird bcstMigt durch dic zah[reichen
jiinsl ısehen Handschriften aus dem Il. end 12. jahrhundeit, dIe dert
wissensehaftUchen Apparat zu den Basiliken enthaltcn.

So haben wir allen Anlass, <hc Bedeutung dieser Stad ı tür <le
Rer.tilsfnrscbuııg und Rechtsentwieklung noel'i cinmal kurz zusainmen-
ti ı In,se ı i:	 -

[)ie Rechtsschulc, dIe Tl ı eodoshus ırnd Valentinian lait jahre 425
her gegründet hatten, hereitete den Beden ver tür <as grösste
Cesel,buch aller Zeiten end wurde nacl ı dessen Verütfe ıı tlieh ıı ng zum
Künder und Deuter seines lnhalts. DIe Wiederbelebung der Rechts-
schulc in jahre 1045 sichertc <le . wissensehaftijehe Ansbeute und dIe
prnkliscl ı e V/eiterentwicklung der Basiliken. Wü'irend der hior enisieliende
Scl ı olknapparat der Basiliken bis in <as vorfustianisehe Reciit hinein'
leuehte ı , steht <le Uezabiblos am Anbruch ciner neuen Zeit. - Und
wenn seit 100 jahren unsere türkisehen Kollegen an der Lehre end
knlwiddung <es türkisehen Rechis hier zu arbeiten bcrukn si ı td
wen ı l uns nen <hc Aufgahe su Tell geworden ist, in freundschaftlieher
Verijundenbeit mit ilinen zt ı surn ı ncn den neuen Geist su pflegcn, der
<Imı k <es Weitblicks <es grossen Führers dieses grossen Landes seit
Il) jnhren seinen Einzug hiili; wenn insbesondere das sehweizer
Zlvilgesetzbuc]ı derdi ilin ak Grundiage <es neuen türkisei ıen Zivil-
gecIzbuchs auserwühtt wurde, jenes Gesetzhuch, welelies heote naci
an ı deutlichsten <le klaren Linlen <es römisehen Frivatrcchls zeigt;
wen ıı wir uns dieser Link bewusst werden, <ann enthütti unser Amt
elne fast erdrückendc and doch zngleich erhebende Verpfikhtung:

dIe grosse, eineinhalb Jahrtausende aile juristisehe Tradition
dkser Stad ı in Ehren weiterzutühren, 5k weiterzuführen an der Stet-

an der sehon yor 1500 jahren dIe Professoren <es Kaisers
flı eodosius standen. Spricht doch der schon erwhntc Erlass yem

20



—'-26--

27. Febmar 425 vom at ıditorium Capitolii. Das Capitot abcr war <1k.
Anhöhe auf der heute unsere UniversiM steht.

In der Vorrede vi den Digesten, auf dIe .wir am Anfang dieser
Ausfiihrungen zurückgegriffen haben, in der Constitutio Omnem,
nerint lustinian diese Stadt: hac splendissima, hac f ıoreutissinıa ü-
vitas. in den Schriften des Mittelalters wird. sit 'v61tç ,t6lruv Stadt
der Stödte, 4 Şnaı )ıüouac ,ı6X, dIe königliche Stadt, 4 nGL PGOIİ¼

t4v t6Xgwv ü>..ç die erst und küniglicbe Stadt der Stdte gcnannt. Für
ims hat dieser Ehrentitet cinen besonderen Sinsi: Wir be ıiehen ihn
auf die Bedeutung, dIe diese ewige Stadt des Ostens, dIe kaum 100
Jahre jünger ist ais ihre Schwester, die ewige Stadt des Westens,
für dIe Gesetzgebung und das Recht nijer Zeiten und Löder hatte.
Zugkich wollen wir, dIe wir heute 9ntraCapitolli auditorium,, stehen,
jener Mahnung gedenken, mit der Justinian skh am Schiuss der Cons-
titutlo Omnem an seine Professoren wendet:

incipite igitur legum doctrinam eis dei gubematione tradere et
viam aperire quam Dos invenlm ııs, quatenus fiant optimi iustitiae et reP
publicae ministri..,,

M5 beginnet rum mit Gottes Beistand, den Jüngeren dIe Lehre
von deri Gesetien vorzutragen urid ihnen den Weg re weisen, deri
wir für richtig befunden baben, damit sie dIe besten Diener der
Cerechtigkeit end des Staates werden...,,

Prof. Dr. RICHARD HONIG
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La Libertö religieuse dans le Droit

constitutionnel

corn par6

Georğeta DUCULE SCU

L

a libert religieuse repüsente un des problmes des travauı
de droit consdtutionnel et de la pratique des Etats tes plus
intressants et les plus dbattus. Depuis les temps les plus

recuks déjà, il y a eu certaıncs rglernen ıations liks à la manire
dont les religions étaient reconnues et selon lesquelles les pratiques
religıeuses devaient se drouler. Ds les ternps les plus anciens est
apparu, par exemple, un corps de rgles qui concernait les pratiques
sacerdotales visant surtout les relations extrieures, jus feriale, et qui
pourrait être considr —dans un sens— comme un «avant-coureur» du
droit canonique quı rglemente les rapports intrieurs dans le cadre des
confessions religieuses.

Le probl ıne de l'organisation des cultes, sans égard à leur
dnomination, ne se superpose pas parfaitement sur l' ıde de la libert
de la religion. Conformment au pr ıncipe cujus regio ejus religio, les
religions dominantes, les religions des princes, étaient dfendues et
consacres of6ciellement par des normes de droit, dans les condidons
oü d'autres croyances étaient interdites. Nous ne devons pas oublier
que l'Europe des )CV-XVF sikles et meme du xvi sicle a
fortementsecoue par des guerres de religion qui partaient justement
du principe qu'une seule religion est dominante et les autres doivent
tre exclus, L'ide que toutes religions sont égales est une cration

de la pense libirale dmocratique antiabsolutiste qui a trouvé sa
conscnfion tam dans des documents de droit inteme que dans des
actes juridiques internationaux.

Prof. Dr. Univcrsit d'I-Iyperion, Bucarest.
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1.La dimension internationate de la liberté religieuse

Parlant d'un point de vue historique, l'idk de liberté reigieuse fait
son apparidon ddans des documents tüs anciens tels, par exempte,
la Grande Chartede 1215, le Bill of Rights du 13 fvrier 1698, ta
Dklara ıion de İ 'Etat de Virginie et la re ınarquable «1)dclaration des
Droits de I'I-lomme et du Citoyen» —reflet de la pense française du
sikle des Lumires. Ce dernier document prvoit, par exempte, de
manire expresse, que (da libre expression de la pense et des opin ıons
est un des droits les plus prkieux de l'hornme» (art. 11), et dans un
autre texte 

il dispose que «on ne doit imputer à personne ses opin ıons,
mrne religieuses, à condition que kur manifestaflon ne trouble l'ordre
public établi par la lok

De nombreux docunients internationaux adoptb surtout aprs la
seconde guerre mondiale ont conféré au droit ii la libertd rehgieuse
les dimensions d'un droit fondamental de l'homme. La Charte de
l'O.N.U. prvoit d'ailleurs, parmi les objecflfs de cette organisafion,
<da promotion et l'encouragement du respect des droits de l'homme
et des libertS fondamentales pour tous, sans distinction de race, sexe,
langue ou religion».

L'ide de la tibertd religieuse est reconnue par l'historique
Ddclara ıion universelle des Droits de l'Homn' ıe, adopte le 10
ddcembre 1948. Ce document inscrit 1'ide que chaque être humain
peut se privaloir de tous tes droits et de toutes les liberts prvues
«sans distincdon aucune, spkialement de race, couleur, sexe, langue,
rdigion, opinions potitiques ou de toute autre op ınion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou dkoutant de toute
aulte situation» (art. 2 al, 1). L'art. 18 püvoit de manire expresse
que «toute personne a le droit ?ı la liberté de penser, à la liberté de
conscience et it la libertd reiigieuse».

İİ est it noter que le texte men ıionn ıi prkise que «ce droit implique
la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la libert
de manifester publiquement sa religion ou ses convictions, de manire
individuelle ou collective, tant en public qu'en priv, par t'enseignement,
pratiques, cutte et accomplissement de rites». 	 -

Le Pacte international concernant les droits civils et politıques,
adopté par l'Assemble gndrate de I'O.N.U. le 16 ddcembre 1966,
inscrit des dispositions correspondantes it l'art. 18. Le texte prkise
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ü 1'alina 2 du meme article que «personne ne sera soumis ü
contrainte pouvant porter atteinte ü sa 1ibert d'avoir ou d'adopter une
reigion ou une conviction, selon son choix». Il est ü mentionner que
le texte en question apporte la prkision que la liberté de inanifester sa
religion ou ses convictions ne sauraıt être soumise qu'aux rcstrictions
prfrvues par la bi «nkessaires ü la protectıon de la skurit, de l'ordre
et deLi santé publique, ou de la morale, ou des liberts et des droits
fondamentaux des au ıres».

E est ü noter qu'ü côté de ces documnts ü caractre univeisel
s'inscrivent des documents ü caractre rgional applicables au niveau
de certaines rgions gographiques, telle la Convention europknne
pour la dfense des dröits de l'homme et des libertS fondamentales, ou
la Charte des droits fondamentaux adoptee ü Nice en dkembre 2000,
ınciuse en tant que partie intgrante distincte du Traité constitutionnel
europen.

Les textes des documents ınternationaux que nous avons
men ıionnk plus haut sont autant que possible fermes et contraignants,
dmontrant avec beaucoup de clart qu'il y a, du point de srue juridique,
une obligation internatıonale des Etats de respecter la liberté religieuse
et de conscience.

En ce qui concerne les modalits concrtes qui faci]itent l'exercice
de cette hbert, les dispositions constitutionnelles, l'ordre juridique
intüieur des Etats ont apporté et apportent des formulations
surtout sous l'aspect des modalitS concütes dans lesquelles les
religions doivent drouler leur activit, et non pas sous l'aspect de la
«reconnaissance» de la liberté religieuse (vii que celle-ci est obligatoire
et inscrite dans des documents internationaux), en évitant les situations
oü leur pratique pourra ıt mettre en pri1 la morale publique, l'ordre
constitutionnel ou les bonnes moeurs.

2. L'analyse des diffrentes dispositions constitutionnelles

En ce şii concerne les consütutions des pays europ<ens, on
constate que celles-ci connaissent en gnral trois grands modles
intressant la relation entre l'Etat et I'Eglise.1

\'oır pour d6vcloppcmenrs: Itadu ]'rcda, Biserica in Stat (L'EgIise dans tf£tat, ed.
Scripta, c: ı uj-Napoca, 1999, p103 et suiv.
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Un premier modMe est le modle de la spandon radicale entre
Etat et Eglise, appliqué en France, aux Pays-Bas et, dans une certaine
mesure, en Irlande.

En France, le mod?tle de la sparaüon radicale en ıre Etat et
Eglise reprserne un hritage de la Rvolution française de 1789,
l'Etat ınterdisant au pouvoir spirimel de s'impliquer dans les
probkmes poli ıiques et sociaux. L'Eglise n'est pas mendonne, dans
la Consiitution de 1958, parmi les ınstkuüons de base de la socit
que l'Etat est obligé de financer. La Consütudon française privoit,
l'art. 2, que la France «respecte toutes les croyances», mais prkise en
rntme temps que la Francc est un rpublique «laYque», assurant l' ğaht
devam les bis de tous les citoyens, «sans dis ıinction d'origine, race ou
religıon».

Une sparation radicşle dans la reladon Etat et Egilse peut
tre rencontr<e aux Pays-Bas. Cette situanon est le rkultat de la

skularisation şii a conduit la perte d'influence du catholicisme etdu
protestantısme dans la socit. En 1990, la moitié de la population du
pays se dklarait sans appartenance confessionnelle.

Enn, le cas de l'Irlande est atypique. Quoique I'Etat reconnaisse
par la Consdtution que l'Eglise catholique romaine est majoritaire (90
o/o) le mme pays ne s'engage pas à assister financirement İ 'Eglise.

Un deuxime mockle en ce qui concerne la relation entre Etat et
Eghse est le modde de l'idendfication totale. Dans une s6rie de pays
tels l'Angleterre, la Sude, le Danemark, la Finlande et la Norvge, tes
parlements reprsentent les instances suprmes en matire rehgieuse et
les gouvemements soutiennent l'acuvit de l'Eglise d'Etat. En Grande
Bretagüe, la Reine est non seulement le chef de l'Etat, mais également
le chef de l'Eglise, de la communauté anglicane et de tout le monde.
Les évêques sont nomms par la Reine sur la recommandadon du
Premier ministre et som membres de la Chambre des Lords.

Dans les pays nordiques, la relig ıon luthrienne est une rebigion
d'Etat et l'Eglise luthrienne est une Eglise d'Etat. Le starut et les
dkisions de l'Eglise sont arrtcbs par le Parlement ou par le Ro ı
(Norvge et Danemark). Le choix des évêques et des ministres des
cultes incombe au Parlement et auprs du Parlement 

il 
n'y a qu'une

assembMe consultatıve eccksiastique.
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Une situadon à part existe en Grke oü l'Eglise orthodoxe est
considre Eglise nationale, sans pour autant s'identifier à l'Etat. Elle
bnficie d'au ıonomie par rapport a l'Etat, les évêques sont Mus par
le Saint Synode de l'Eglise, mais reconnus par l'Etat à travers des
d6crets.

Un ıroisime modle est représenté par le modle de la coopüation
distincte. En Allemagrıe, Espagne, Italie, Belgique, Luxembourg,
Autriclıe et Portugal, la rela don entre Etat et Eglise fonctionne
un systme de liaison et d'obligations rkiproques, destiné à assurer,
d'une pan, le r6le de l'Eglise dans la socit, mais aussi l'appui de
l'Eglise envers la politique sociale de l'Etat.

Le terme «sparatıon» entre Etat et Eglise n'apparait pas dans la
Constitu ıion de l'Allemagne. Toutes les confes şions reconnues sont
encadres de manire égale, du point de vue juridique, en tant que
parties du droit public. Le seul engagement constitutionnel de l'Etat est
l'art. 7, par lesuel l'Etat facilite l'enseignement religieux en fonction de
la configuradon corıfess ıonnelle des classes d'1ves. Le financement
des acdvits socio-philanthropiques est mixte, provenant tant des
sources de l'Eglise que de celles de l'Etat, mais k financemen ı de l'Etat
peut aller jusqu' 90 %. L'Eglise est dirige de manire autonome par
rapport à l'Etat et prend des attitudes propres face aux probkmes de
la sociüi.

Quelques mots concernant deux des ex-pays soc ıalistes: la Pologne
et la Russie. En Pologne, on a adopté plusieurs bis le 17 mai 1989: la
Loi concernant les rapports entre l'Etat et l'Eglise catholique dans la
Rpublique de Pologne, la Loi sur la garantie de la liberté de . conscience
et de religion, et la Loi concernant la sécurité sociale du clerg£ Le 4
juillet 1991, a été approuvk la Loi concenant la liaison entre l'Etat et
l'Eglise orthodoxe autoüphale. La Consutution de la Pologne dflnit
la relaflon Etat-Eglise comme une relation bask sur l'autonomie
rkiproque et sur l'indipendance. Dans la conceptıon de cette
disposition, il ne s'agit pas d'une sparauon totale entre Eglise et Etat,
parce qu'on garantit une plus grande hberté à l'Eglise dans l'espace
publıc. D'ailleurs, comme on le sait, en Pologne, meme avant 1989,
l'Egtıse a constitué un puissant facteur de üsistance aux tendances
totalitaires, étant connue comme promotrice du respect des droits de
l'homme.
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La Russie, pays principalement orthodoxe —bien que sur le terr ıtoire
de la Fdration de Russic il y ait d'autres confessions chrüennes et
non chrtiennes— a adopt, le 19 septembre 1997, la Loi des cultes.
La Constitution prvoit que la Fdradon de Russie est un Etat
laque, elle reconnait le droit à la liberté de consc ıence et de pratique
reiigieuse, mais elle mentionne en meme temps (de röle spkial de
l'orthodoxie dans l'histoire russe, dans l'volu ıion et le droulement de
sa spiritualité et de sa culrure.» On y rıote que la Fsdraflon de Russie
respecte le judasme et les autres religions qui constituent «une partie
intgrante du pa ırimoine historique des peuples de la Russie».

En meme temps, se r.frant à la politique de la Russie, on
mentionne «le r6le de collaboration atIn d'arriver à la compühension,
la tokrance et au respec ı rciciproque dans des questions visant la libert
de conscience et la pratique reigieuse»:

A la lecrure de ces formulations, on voit qu'en Russie 
il 

ne saurait
pas s'agir d'une religion d'Etat, bien que le r6le spkial de l'Eglise
orthodoxe soit mentionné dans le texte meme de la Constimtion.
L'art. 18 alinb 3 de la Constirutton mentionne que l'Etat a ıde et
soudent l'acflvit d'assistance des organisadons religieuses, ainsi que
la ralisaüon de leurs acdons et de leurs programmes culturels, qui
sont importants pour la socih. Se man ı feste ainsi la proccupadon
d'assurer un équilibre.entre l'autorité de l'Etat et sa neutralité dans les
probkmes religieux. Ce ph6nomne est particulirement ımportant
car, beaucoup d'Etats ex-socialistes ont cherch, aprs 1990, trouver
un équilibre entre les rglementations kgislatives du pass, reserictives
et bases sur un contröle de l'Eglise par l'Etat, et la liberté illuınite des
cultes religieux qui aurait conduit it la diminution de l'autorité de l'Etat
et it la prolifration des sectes religieuses.

Il convient aussi de mentionner le fait que dans tous les Etats ex-
socialistes l'exception de l'Albanie qui s'est officiellement proclame
rpublique «athe» il y a eu des rglementaflons visant la liberté de
la reigion et des cultes reigieux, mais ces rglementadons assuraient
un con ıröle de l'Etat et ne reconnaissaient it l'Eglise qu'un röle limiti
dans la vie publique (par cxemple: appels pour la paix ou pour le
düarmement.

Il faut signaler que dans beaucoup de Constıtutions europen ıüs,
on rencontre des dispositions li ı es aux relaflons entre l'Eglise et la vie
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civile. L'art. 5 de ta Consdtution du Royaume de Belgique du 7 juillet
1831 prvoit que personne ne peut être obligé de part ıciper d'aucune
manire aux actes et crmonies d'un culte ni d'en respecter tes jours
fris. La Constituflon suisse de l'an 2000 dispose que personne ne
saurait être contraint d'adhrer k une communauté religieuse-ou d'y
appartenir, d'accomplir un acte relıgieux ou de suivre un enseigne ınent
religieux. La Cons ıltution de ta Rpublique d'Jrlande du 29 dkembre
1937 prvoit k t'art. 44 al. L que <da liberté de conscience et la libre
profession et pratique de la reigion sont subordonnks k l'ordre et k la
moralité garanties k chaque citoyen».

Enfin, la Constituflon de la Rpubhque italienne de 1947 dispose
elle auss ı k l'art. 19 que tous les citoyens ont le droit de professer
hbrement leur propre croyance reigieuse, sous n'importe quelle
forme, indıviduellement ou en associadon, de faire de la propagande
ou d'exercer icur culte, en privé ou en public, «k condition qu'ii ne
s'agisse pas de rituels contrevenant aux bonnes ııtıturs».

Menfionnons encore la Loi consün ı tionnelle concernant l'acte de
gouverner, adopüe en Sude en 1975, et cjuı pifrvoit k l'art. 2 que «tous
les citoyens seront prougs dans teurs relations avec l'administration
pubique contre la contrainte de faire conna?tre kurs opinions politiques
ou religieuses. En plus, ils seront protgs dans leurs relations avec
l'administraflon publique contre toute contrainte d'appartenir k une
congrgation religteuse».

3. La liberté religieuse en Roumanle

En Roumanie, depuis des temps trs anciens d6jk il existe une
certaine tokrance envers les diffrentes reigions. 2 Meme si pendant
certaınes priodes se sont manifestes des forces ünophobes,
antis ınites ou d'orientadon ultranationaliste çui ont russi k

prornouvoir, mme temporairement, quelques üglementations
düavorables k d'autres reigions que celle de la majorité du peuple

2 \'oır ks tcxtc de toutes les coosdtutions roumai ı ies in: 'oan Muraru, Ghcorgl ı c
Jancu, (-'onsri ş urj ılc romğne (les co ıı sntudons rouma ınes), ili' J.; legia Autonom
.,Mon ıtorul Oic ıal", Hucarcst, 1995; Cristiaıı Joncscu, Dcz'oltarca co ııstituionalii
a Roman ıci. Acm ş i documcntc 1741-1991 (Le tkvcloppcmc ıı t constituuo ı rncl de
la ltouma ıı tc. Actes et documcnts 1741-1991), Ed.; «Lumina la>,, Bucarest. 1998.

28



2005 • 1 / Digesta Turcica

roumain, dlles n'onr pas russi à éloigner celui-ci de ses trad ınons
hu ınanistes et ddmocratiques.	 -

La Constitution de 1866, ınsp ıre du modle belge, consacrait la
lıbert6 de conscience et de reiigion. Malgré ceia, une clisposition de
la Con ğ titution de 1866, selon laquelle «seuls 'es étrangers de rites
chrctiens peuvent acqurir la naturahsation» (art. 7 alinSa 2), a suscit
de vıves discussions et le Traité de paix de Berlin du 1/13 juillet 1878
a imposé la nécessité de sa rvision. Par consquent, le Parlement a
modifié le texte de l'art. 7, en adoptant un nouveau texte selon lequel
(da diffrence de croyances religieuses et de confessions ne consfitue
pas en Roumanie un obstacle qui empche d'acqurir les droits civiques
et polidques ni leur exercicej>3

La Consfltuflon de 1923 a inscrıt à l'art. 5 dj l'4gale utilisadon
des droıts civils pour tous les Roumains «sans disdncdon d'origine
ethrnque, de langue ou de religion» (art. 5 alinS 1). L'art. 22 proclamait
l'ide que la liberté de conscience «esi absolue». On consacra ıt l'ga1it
de protection de la part de l'Etat, à condition que l'exercice de ta libert
reigieuse ne porte pas atteinte «à l'ordre public, aux bonnes moeurs et
aux bis d'organisadon de l'Etat». Conformment aux dispositions de ce
texte, l'Eglise chrtienne orthodoxe et l'Eglise catholique grecque «sont
des Eglises roumaines,>. De rnme, le texte stipule que <d'Eglise orthodoxe
.roumaine étant ta religion de la grande majorité catholique grecque a
priorité par rapport aux autres cultes» (art. 22 alina 4). La Consfltuflon
prvoyait en mme temps l'unit et t'indŞendance de l'Eglise
orthodoxe roumaine. Signalons que selon l'art. 72 de la Consdtuflon
de 1923, étaient rnembres de droit du Sanat: les mtropolites du pays,
les évêques conduisant les dıocses des Eglises orthodoxe roumaine et
catholique grecque, tes chefs des confessions reconnues par l'Etat (un
pour chaque confession), ainsi que le reprüentant suprieur relıgıeux
des musulmans.

La Constitution de 1938 contenait en grandes lignes des dispositions
semblables à celle de 1923, mehdonnant à l'art. 4 l'obligation dgale pour
tous les Roumains, «sans d ıstinction d'origine etl ınique et de croyance
religieuse'>, de respecter la bi. Ces dispos ıtions allaient être mprises

-, ]:Ueodor Foc ş neanu, Istoria consttutionall a Ron ı nici. 1859-1991 (Histoire
consritutionneflc de la Roumanic. 1859-1991), Eti; «1-lumanitan,, srie «Socictatca
civiM» (Societe civite), Bucarest, 1998, p. 35, 39.
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de manire Hagnnte par les bis raciales adoptes dans le con ıexte
de l'influence toujours phıs forte de l'idologie et de la polifique de
l'Allemagne hitkrieunc et des pards d'extrme droite dans la yle polique
de la Roumanie.

Les Cons ıitutıons adoptks en 1948, 1952 et 1965 reconnaissaient la
liberté reigieuse mais, dans les condıdons de la suprmaüe de l'idobogie
marxis ıe —devenue idobogıe officıelle— les Eglises reconnues par l'Etat
n'ont plus cu la possibilité de se manifester dans 1a vie poliflque, la
doc ırine religıeuse contrevenant de rnanire évidente id<ologie athe
officielle. Nanrnoms, l'autonomie des cultes a été rcconnue, mais
l'apparei] d'Etat exerçait en pratiçue un contröle rigoureux sur ceux-ci.

Apras la Rvoluuon de dce ınbre 1989, la liberté religieuse a rScquis
ses droits naturels et a été libre de toute interdicdon. ü nouvelle
Cons6tıation de la Roumanle, adopte en 1991, a consacré un texte
substantiel à la liberté de conscience, dans le cadre duquel sont érioncées
une srie d'ıdes importantes: la liberté de penser et la liberté des
opinions, ainsi que la liberté religicuse ne sauraient €tre limitks d'aucune
mankre; personne ne peut être obligé à adopter une opinion ou
adhrer aune croyance reigieuse con ıre ses convicdons: la liberté de
conscience est garande et doit se manifester dans un esprit de tol6rance
et de respect rciproque; les cultes reigieux sont libres de s'organiser
selon leurs propres statuts, dans les condinons fixks par la bi; 1k sont
autonomes par rapport à l'Etat et jouissent de l'appui de celui-ci; dans les
reladons entre cultes, toutes for ınes et tous moyens, actes ou actions de
lutte reigieuse 50m interdits. 	 -

L'organisation et le fonctionnement des cultes en Roumanie som
rgis par un acte normatif adopté il ya déjà plusieurs annes: le Dkret n°
177 du 4 aoüt 1948 concernan ı le rgime des cultes religieux. Ce dkret,
dvidemment dpass, n'a pas encore été remplac. Plus ıeurs projets de
bi relative aux cultes ont été soumis au dbat, mais üs n'ont pas pu
tre adopts. Le problme diffic ıle qui doit atre solutionn —mais pour

lequel on n'a pas pu üaliser un consensus— est celu ı de la resd ıution
l'Eglise catholique grecque de certains établissements de culte confisquds
de nıan ı re abusive en 1948 et qui sont passs ultrieurement dans la
possession de l'Eglise orthodoxe roumaine. Face à ce problme, les
principales autorits dirıgeantes des deux cultes (b'Eglise orthodoxe et
1'13glise ca ıhobique grecçue) cont ınuent à ngocier.
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4. La Constitution europenne

LeTraité consütutionnel européen accorde une importance sp6ciale
la liberté religicuse. Ainsi, dans le prambule du Traité on souligne le fait
que les participants ala rumon de Bruxelles se sont inspirs de l'hüitage
cukurel, religieux et bumaniste de l'Europe, dont les valeurs püsentes
mme aujourd'hui dans son patrimoıne ont ancré dans la vie de la socit
le röle central de l'homme et ses droits inv ıolables et inali6nables, ainsi
que le respect du droit. Les partıcipants à la signamre de ce documcnt
historique ont manifesté leur confiance dans le fait que les peuples de
l'Europe, tout en restant fiers de leur identité et histoire nationales, sont
d6cids à dpasser les anciennes divisions et de plus en plus unis dans la
volonté de se forger un deshn commun.

Ensuite, à 1' art. 1, on prcise que l'Union respecte la r ıchesse de sa
diversité culturelle et linguistique et veille à conserver et dvelopper le
patrirnoine cukurel europen.

En ce qui concerne les valeurs de l'Union, le Traité constituflonnel
prkise (lue «l'Union se base sur les valeurs du respect de la dignitti
humaine, de la libert, de la dmocrahe, de l'gaüt, de t'Etat de
droit, ainsi que sur le respect des droits de l'homme. Ces valeurs sont
cornmunes aux Etats membres d'une socit6 caractrise par pluralisme,
tokrance, justice, soliclarit et non-discrim ınation» (art. 2).

Il convient de souligner également les dispositions de l'art. 51
selon lesquelles l'Union rcspecte et ne porte pas atteinte au statut dont
bnAcient, sur la base du droit naflonal, les ğlises et 1es associations
bu les cornrnunauts religieuses des Etats membres. En outre, le meme
texte püvoit que l'Union respecte le statut des organisarions à caracSe
phiosophique ainsi que celui des organisations non confessionnelles.
Reconnaissant leur identité et contribution spk ıfique, I'Union
rnaintient un dialogue ouvert, transparent et constant avec ces églises et
organisanons.

Comme on le sait, le Traité constitutionnel europkn a intégré la
Charte de I'Union eu;openne concernant les droits fondamentaux,
adopt6e à Nice en 2000. Dans le prambule de la Charte, 

il 
est prkıs

qu'elle respccte les comptences et les at ıtibuflons de la Communaut
et de l'Union, ainsi que le principe de la subsidiarit, les droits qui
rtsultent spk ıalement des traditions constitu ıionnelles et des obligations
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internadonales communes des Etats membres, ainsi que d'autres
docurnents internationaux de la dernire pode.

Dans le chapitre İİ! intitula «Liberts», l'art. 10 ayant pour titre <da
liberté de penser, de conscience et religıeuse» sdpute que «toute personne
a le droit à la liberté de penser, de conscience et religieuse», droit qui
impliquc la liberté de changer de rehgion ou de croyance, ainsi que la
liberté de manifester collectivemcnt ou individuelle ınent la religion ou la
croyance, en public ou en priv6, par le culte, l'enseignement, les pradques
et l'accomplissernent de rituels.

Il est connu d'ailleurs que ce droit a été initialement püvu dans
la Convenüon pour la dfense des droits de l'homme et des liberts
fondamentales et le Protocole additionnel de cette Convention du 4
novembre 1950.

D'aiileurs, d'autes documenrs internationaux importants üaffirment
la valeur de la liberté religieuse. Ainsi, la Dklaraflon du millnaire,
adopte par l'O.N.U. par sa rsolution n° 55/2 du 8 septembre 2000,
raffirme au chapitre «Valeurs et principes» (de respect des droits et
des liberts fondamentales, la garantie des droits égauxpour tous, sans
dısuncflon de race, sexe, langue ou reigion ... >, et plus bin, au chapitre
V intit-uk «Droits de l'homme, dmocrade et gouvernement .quitable»
se manifeste la dkision des Nations Umes «de respecter strictement la
Dklaration universelle des Droits de l'Hom ıne».4

Parmi les documents plus anciens, on ne saurait pas ne pas
mnüonner un document vieux de plus de deux sikles, la Dklaration
de l'Etat de Virginie du 12 ju ın 1776, laquelle disposait à l >art.16 que
«La reigı on ou les devoirs que nous avons envers le CrSteur et la
manire dont nous nous en acquittons ne sauraient être accomplis que
par la raison et la conviction, et non pas par la force et la violence;
par consquent, tous les hommes ont dans une égale mesure le droit
d'exercer hbrement leur religion, conformment aux bis et à leur
conscience; c'est un devoir mutuel de tous de pratiquer la patience,
l'amour et la charité chrtıenne les uns envers les autres». 5 	-

Adnan Nastase, Bogdan Aurescu, Drept international contumporan. 'lexte
esentialu (Drolt international contemporain. Textes essendeis), Regia Autonom
«Monitorul Oficiah,, Bucarest, 2000, p. 126,131.
\ ' ıctı ,n Duculescu, Constanta ülinoiu. Georgeta Duculescu, Crestomatie de
drept ctinsrirutio ıı al (Chrestomathie de droir constitudonnel), Ed.; «1.umina !.cx,,,
Bucarest, 1998, yol.!, P. 115.
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De ce quc nous avons montré plus haut, se dtache clairement le
fait cjue le Tra ı t6 constıtutionnel europkn, s' ı nscrivant dans le droit
fil de certaines formulanons contenues dans de nombreux documents
ıntcmes et ınternationaux, rüffirme d'une rnanire solcnnelle la valcur
et l' ı mportance de la liberté reigicuse. Le fait que dahs le texte du
Traité notis ne rencontrons que des forn ı utations à caractre gnral
et non pas des rfrences à une rebgı on prkise, peut être considr
conıme une preuve de toMrance et de reconnaissance du röle que
tontes les religıons do ıvent rernplir aujourd'hu4, celui de rendre les
lı ornnı es n ıcilleurs, de tes rapprocher les uns des autres, de les rendre
plus rcspectueux envers eux-mrnes et envers d'autres peuples.

5. Conclusions

U ıı e tentative de synthhıser tes principales ides qui se dtachent
de l'analyse de la ınanire dont est réglementé le probtme de la libert
retigicuse sur le plan international er en dron comparé nous condu ı t
aux conc]usions su ıvantes;

1. La liberté rehgıeuse reprsente un prınc ıpe impratif,
un ı versetlement reconnu, toute inobservance de ce pnncipe
reprsentant la n ı pris de certa ıns documents fondamentaux, teis la
Chartc de l'O.N.U., le Traité constituuonnel curopen, de nombreuses
convcntions et d'autres instrurnents juridiques conclus au n ıveau des
Etats.

2. Les modahts pradques grflce auxquelles la liberté religieuse ya
tre reconnue et protge par les Etars difRrent d'un Etat à l'aue, en

fonction des tradtt ıons historiques, du poids plus ou moins grand de
certaines religions dans les pays respectifs, etc.

Si la non-discrin ıination et la protection gale de toutes leş religions
som une chose acquise, les rnodalits d'organisation du rgime des
cultes sont rglementks par chaque pays en rapport avec le statut de
chaque Eglise à laquelle on doit reconnaitre une autonomie.

3. La pratique de reigions ou de crovances qui portent atteinte
l'ordrc public ou aux bonnes rnoeurs peut yenir en contradictıon avec
l'orctre jur ıd ıque de certaıns pas. Dans de telles situations, on peut
prendre des n ıesures ınterdisant certains cultes qui pourraient l6ser par
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leur objectifs cu leur pratıques les principes gnraux qui concernent
les dro ıts de l'hornme, la dmocratie politique ou l'entente entre 'es
cin vens, ou qui pratiqueraient la ünophobie, le racisme ou le mpris
d'autrcs religı ons.

4. Le proslytisrne reigieux, comprenant par cela l'ac ıion şii
explique sa propre doctrine et cherchc à atfirer des disciples, ne
constı tuc pas en sol un phnomne nocif et contraire aux bis d'un
ı:üat. Il devicut un facteur perturbateur lorsque le pros1ytisme est li

des discrımınations entre citoyens en raison de leur appartenance
rehgicusc. Dans une espke de la Cour europenne des Dro ıts de
l'llomme jugk en 1999, P ıtkewicb con ıre la Russ ı e (doss ıer 47936/
99)6 on a constat que c'est à juste raison qu'a été éloignée de la
fonction de juge une personne qui conditionnaic le fait de dispenser la
jusuce 1'appartenan ı e it unc.certaine secte religieuse —dont elle-mame
faisait parde.

La conelusion de notre recherche est que le droit comparé offre
d'importants ıM6mcnts de repre pour organiser l'activit<i reigieuse
par rapport au pr ıncipe gnral de reconnaıssance totale de ta libert
religıcuse et de conscience. En étudiant le droit comparé et la praüque
de certaines instances judiciaires —surtout la Cour europenne des
Droits de l'Homme— nous pouvons comprendre correctement tes
d ımens ı ons relles de la liberté religieuse et la signification particulkre
qu'elle a dans le monde d'aujourd'hu ı .

d. Victor Duculescu, Georgeta Duculescu, Jusütia curopcanL Mecanisme,
deziderare şı perspcct ıve (La jusncc europcnne. Mcan ısmes, desiderata et
perspectives),Ed.;d.uminaLex»,Bucarcst, 2002,p.73.
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Abolition 0f dıe Deatlı
Penalty in Turkey

Yülzsel ERSOY -

T

his is an article on the subject of the death penalty in relation
to its recent abolition in Turkey, and its meaning on a larger
scale. Therefore, 1 shall not reiterate the weli known aspects

of the death penalty such as its history, the abolitiorıist efforts and
resistance against thern, international documents, etc, but rather, after
deterrnining the general status of the death penalty in the world, limit
the article to the developments in Turkey, which rnight constitute an
interesting example for future changes, not oniy in this specific subject
but in the general trend on human rights.

L Decreasing Number of Countries Retaining the Death Penaliy

According to Arnnesty International's last update of
7 September, 2004, 'over haif the countries in the world
have now abolished the death penalty in law or practice'.
In fact, Amnesty İnternational's latest information shows thac (i)
80 countries have abolished the death penalty for ali crimes; (ii) 15
countries have abolished the death penalty for ali but exceptional
crimes such as wartime crirnes; (ili) 23 countries can be considered

This paper has ken prepared at the requcst of the Union of Bar Assodations
of Turkey for the meeting of the World Congress Against the Dearh Penalty
organized by ICPM (Ensemble Contre la Peine de Mart) and P111 (Penal Reform
international) in Montreal, Caaada to be hdd 6-9 November 2004.

- ltctired Professor of Criminal Law at the University of Ankara and member of
Ankara Bar Association.
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abolitionist in practice: the>' retain the death penalty in taw but have
not carried out any executions for the past 10 years ot more and are
beieved to have a policy or established practice of not carrying out
execuüons, making a total of 118 countries whıch have abolished the
death penalty in law or practice.

The number of countries and territories that retain and use the death
penahy is 78, but thenumber of countries that actuaily execute prisoners
is much srnaller. Thus there is in the world a trend toward the abolition
of the death penalty in Iaw or in practice. Since 1985, over 50 countries
have abolished the death penaky in law ot, having previously abolished it
for ordinary crimes, have gone on to abolish it for ail crimes.

Even though there are cases of countries reintroducing the death
penalty after a certain period of abolition, they either abolished the death
penalty again or resumed executions but then suspended thern.

The number of countries or territories retaining and using the death
penalty is relativeiy high and we ali know the arguments sustained in
favour of tbis penaky. However, a rnajority of countries and territories
has developed certain 'international standardr' and responds to the pro-
death penalty movernents' arguments with very convincing answers.

2. Abolition of the Death Penalty in Turkey

Turkey has been a member of the Council of Europe since 9 August,
1949, ratifled the European Convendon on Human Rights on 18 May,
1954 and recognized the right of individual petiflon on 28 January,
1987.

Underboth the Consütutions of 1961 and 1982 the consfltutionality
of the death penalty became a subject of criticism due to the principles
concerning the right in life and prohibition of penalties incompatible
with hurnan dignity. At the time of the 1961 Constitution, a case based
on the unconstitutionality of this penalty had been initiatd at the
Constitutional Court, which denied the validity of the claim on the
grounds of the existence of a provision attiibucing the Great General
Assembiy (Parliament) the powr of approving death penalfles.1

Constitutional Court judgtnentdated7.10.1963 docket 00: 1963/207. decision 00:
1963/175.
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But this decision did not soothe the criflcism against the existence
and the execution of the death penalty in Turkey, which was considered
to be in direct contradicrion to the human rights principles contained in
the international documents to wh ıch Turkey was and is a party. As a
consequence, during the years between 1973-1980 and then from 1983
onwards, Turkey refrained from executing death penalties applied by
the courts, abolishing it in practice by the Parliament's abstention from
approving the relevant judgments submitted to it.2

Among the amendments brought to the Consütuflon of 1982 by
the Parilament with the Act no. 4709 dated 3 October, 2001 was the
inclusion in Ardcle 38 of the principle concerning abolition of the
death penalty for ordinary crimes with the exception of the crimes of
war, crimes committed in state of imminent threat of war and terrorism.
Article 1-A of the Aa no. 4771 adopted on 3 August, 2002 for the
application of this constitutional principle stated that, except for death
penaldes foreseen for crimes committed in state of war or immediate
threat of war, ail death penalties in the legistation had been converted to
Efe imprisonmerı t.

Even though, partiy due to intemat efforts, the abolition of the
death penalty was considered as being a pan of the reforms adopted by
the Parliament in view of the acceleration of the integration process of
Turkey into the Furopean Union, Turkey has actually been a candidate
to the European Union since 1999 and has been adopting certain
'harmonization' legislation in the hope of securing an earlier negotiation
date.

In line with the abotition of the death penaky, on 15 January 2003
Turkey signed Protocol no. 6 to the ECHR concerning the Abolition
of the Death Penalty, which was ratifled on 12 November, 2003 and
entered into force on 1 December, 2003.

In a more radical approach, the Turkish Parliament brought new
amendments to the Constitution of 1982 with Aa no. 5170 adopted
on 7 May, 2004, changing three articles (15, 17, 87) and elirninating

Yüksel Ersoy, Cça Hukuku Genel Hüküm/er ICriminal Law General Provisions,
Ankara, 2002, p. 160.
P,,bliçbedin OffidalGazette no: 24556bis iatcd 17.10.2001.
Puhlisheif in OŞda/ Gazştte no: 24841 dated 9.8.2002.
Publishedin Ojida/Gazette no: 25469 dated 22.5.2004
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references it the execution of death penalty eristing therein. In addition,
and more importantly, paragraph 9 of Article 38 concerning the death
penalty, which was conceived as 'No death penalty can be applied except
in the cases of war, imminent threat of war and crimes of terrorism', has
been eliminated and the old paragraph 10, which was conceived as 'No
general confiscation penahy is allowed', was replaced with the provision
'No death penalty and general confiscation , penalty are allowed', thus
becoming the new paragraph 9.

This has been a more fundamental change in the Constitution,
eliminating the death penalty in general, w ıth no excepüon under any
circumstances or for any type of crirne.

As mentioned above, many factors have contributed to this radical
change, including the continuous pressure of non-governmental
human rights groups or organizations, support by a good part of the
population, the commitrnents of the Turkish Republic through signing
and ratifring international conventions and treaties, and last but not
least, the determination of the nation to integrate to the European
Union, which can be considered the ultirnate and natural consequence
of the reforms initiated by the country 80 years ago with the foundation
of the Republic as a secular state.

The fatt that the political party (AK Party), which based its
propaganda on religious ıssues and came to power in November
2002 with absolute majority, continued the pro-Furopean reform
process including first the partial and then total abolition of the death
penalty, has very significant value for the abolitionist movements.
In fact, Delphine Langiade underlines one aspect of this interesting
development in the following sentence: L'ar*vie au pouvoir d'un parti
re4gimx rnısuIman en novembre 2002, qui soubaite accik'rer la procidure de
candidature d l'Union eurupienne, [ait de k Turquie le premier pqys am une
population majodtairement musulmane et dfrijpar un parti re4gieux d avoir aboli
la peine de mart

3. İ nternational Order and İnternational Standards

Beginning after the First World War, efforts to develop a world
order through the adoption of international principles of law above

6 Vers la fm du paradoxe tere, sourccs: AFP, AP, Rapport ECPM.
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domestic laws have been intensifled. When the organizatiorı of the
League of Nations constituted by the relevant Covenant, which
entered into force on 10January, 1920, failed to ensure the airned for
peaceful international order with the outbreak of the Second World
War, the new organüation of the United Nations was formed with a
Charter, which entered into force on 24 October, 1945, with broader
purposes and a better conceived structure.

Parallel to the irnplementation of the Charter of the United
Nations, other regional organüations with similar aims have been
envisioned and other structures have been established. ne human
rights declarations and, in particutar, the Universal Declaration of
Human Rights and the European Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms constituted a sound
basis for the creation of international standards on matters related in
different aspects, including the death penalty. Private human rights
groups have also begun in press for a better-organized and more
efficient implementation of international and local orders.	 -

4. Religion and the Death Penalty

We are ali aware that the death penalty is practised in different
States where populations have different ideological grounds, soc ıal
and polirical structures and religious beiefs. Emphasis is normaliy put
upon the political, philosophicat, and legal dimensions of the practice
and its racial and social in ıplicaflon, while religious tradıuons and
theological perspectives are not fully explored.

In my opinion, a proper analysis of the Turkish experience might
indicate an interesting path, which, if appropriately assessed, might be
conducive to the creation of a common basis between countries where
Islamic religion prevails and those with other beiefs for approaching
the death penalty and human rıghts issues with the same standards.

1 am not an expert in the matter of religions nor am 1 qualified
and 1 do not intend to enter into these details. However, ve realize
the existence of many different approaches when we cast an eye on
the countries whre Islam infiuences, in one way or another, the state
structure, its legal system and the lifestyle.
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It is obvious that in almost ail religions, there are different attitudes,
sec ıs adopting different interpretations and, in general, progressive and
reactionary approaches. First of ali, ve should point out the difference
between so-called 7s/amic st'and 'states with Is/amiopopu/ation While
in the former the state itseif professes İslam as its own religious
identity, in the latter, it is not the state but the individuals that are
believers. Even though it is a matter discussed throughout the Muslim
world,7 it is the general belief that in one way or another Islam favours
capital punishment.

5. İstarnic State/State with Muslim Population

An important aspect of İslam is the fact that it is botha religion anda
legal system: it not oniy contiins the rules that govern the nen world but
also this world. That is why İslamic rules demand a religious state as an
executor to enforce the İslamic Law (Sharia), which controls and orders
ail areas of Efe, not as rules with moral sanctions but as rules requiring
application of material sanctions to violators through an instrument of
the state.

According to this law, a Muslim is not free to believe or choose what
he wishes; he is under İslamic Law, which was derived and assimilated
from the Qur'an, the example of the Prophet Muhammad, the final

William Schabas, loc. cit, p. 4 states, 'W ıthin the international arena, those states taking
the initiarive to defend capital punishment are ü disparate bt 'ilie group includes such
states as Singapore and Malaysia, who invoke "Asian values" and whose practical
concerns on the matter seem eboseiy related ta the barde against traffic in narcotic
drugs. Another active par*icipant is Rwanda, a country wherc the death penalty has
bilen into abeyance eacept for the vay specific issue of the appropriate punishment
for perpetrators of genocide. Scveral members of the Commoawealth or English-
speakıng Caribbean am very involved: rhey generatly attribute their interest in the
subject to the excited state of public opinion and, in some cases, high rates of
violerı t erime. But without any doubr, the core of the campaign that fights further
progress of international law in the ar<rL of aholition of the death penalty iies with
so-called islamic states'. Dr Ahmed Idris (http://euromuslim.com/) ıı fErms.
'Death penaliy ıs one of the iborny issues that hamper progress of 1W dialoguc on
human rights with any Muslim country. Though capital punishment exists in beni
secular lavs of man>' countries including US, the general imprcssion of LU policy
makers is that it is, in the Muslim world, relared to reigion'. t-le further suggests
that whoever studies this matter should 'disünguish bctween the reigion of Islam
and the pracrices of its foliowers in order to know whether the issuc in question
is retated to Islam ot to un-ülamic tradidons pracüced by the government of the
Muslim country rhey are talking with'.
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analogy and consensus. Islam describes Muslims as worshippers and
siaves of Allah. They have submitted themselves to him and are
therefore his possession. Ile word İslam means, 'surrender, devotion

and submission'.t

<For this reason, Islamic apologists (defenders of the faith) are
generaily convinced that, whule God has rights in regard to man, man has
oniy duties towards God. Man must, for example, submit to God's wiil
and fulfill the Five Pillars of Islam whereas God has no duties towards
man'.9

6. Christianity and the Death Penalty

In the Christian culture, in general, jurists do not jusdfy or defend
their legal opinions on the basis of religions beief or more specifically on
the Bible, even though it contemplates death penalty for certain human
acts or omissions blamed in the Bibte.

7,', the lVestern world "enljghtened" mith its separation of Church and State,
the perso nal beliefof/be individualis one of most private at-tas of4fe—so much $0

tbat manj are unmi//in,g ta even share the detailr oftheirfaith. Many contemporaries
consider their persona/faith, mhich thy ha ve formu/ated accordin <g to their own
convictions independent of the Cburch, for the "truefaith", a re/t;gion more valid
tban that of/hose who art almgys n ınnin,g to church

The secul.adrşd W"esterner, mo/ded ğy the En/tghtenment and actwstomed to
separation of Church and State, has djfllculties understandinğ that a countçy cou/d
determine its standardsforpolitica/, social bfe,forprivate andpublic affairs, bj the
standards of re4gion

As explained above, token as it is in its roots, 'the Is/amic tüm is şii/e

dsferent:faitb and n/ıgion an basicaljypublic ajfairs subject to the control of/be
state, a/thou,gh the measure of the contrvl variesfrom countg to countg. Wherever

Ahdurrahmanil-Diaziri. 'Ille Pcnalties for Apostasy in Islam', http://www-1ight-
or-life.com/etig/flaw/
Dr. Christine Schirrmacher, 'Human Rights in Muslim Understanciing' http:/l
www.worthynews.com/
William Schabas, department of law at the Univcrsity of Quebec, Montreal, Islam
and the Dcath Penalty', (h ttp://peweforum.org/dcathpenaity^

 above, see n 9.
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Islam ir the state nhgion and the vqy pil/ar of state order, the good ciiir<en is
expected tü adhere tü Islam; apostao' ü treason 2

Therefore, the question is whethr in a country where there is a
majority of Muslim population the application of İslamic Iaw can be
prevented by adopting the secular system, or whether priority can be
giyen to the intemationaliy accepted standards on human rights in the
İslamic law system?

7. Secular Turkish Repubiic

In order to better understand what happened in Turkey when it
became a Republic in 1923, we should take * step backward and quickly
analyze the adoption of its new legal systenı ' 3 With the proclamation
of the new state as * Republic based on, among others, the principle
of secularisnı, Turkey wanted to make a precise choice: repudiation
of the religious identity for the new state with the replacement of
the İslamic law by the new laws of continental European inspiration.
This was, practically, a religious reform in * country where the state
(Ottoman Empire) had had a religious identity for six centuries.14
Even though innovation movements had been registered and partial
reforms had been adopted towards the end of the Ottoman Empire,
parflcularly after 1839, a complete reform both in religious as svell as
social Efe was implemented oniy with the foundation of the Turkish
Republic, thanks to the experience and farsightedness of the founder
of the new state, Mustafa Kemal Atatürk, and his supporters who
took Westem En]ightenment as their own guide. It is obvious that
in * country where the majority of the populadon is of Muslim faith
and the state structure is based exclusively upon reigious precepts,
religion itseif has a determining effect on the social, economic, legal
and political Efe. Due to the fact that the dornınation of almost ali
aspects of human behaviour during the Ottoman Empire by rehgion
did not have a beneficial effect on the technological and cultural
development of the social life, the foundation of the new Republic

12

' <L'evohızione stonca ed i principi generali deha legislazione pena!e turca' 1-listorical
development and general pr ı nciptes of Turkish camIna! legislation], La Scuo!a
Positiva (1970, series 4. year. Xl!. issue 4) pp. 525-540.

'1l laicismo nefla Repubblica 'lurca' ISecularism in ' ı urkish llepubliej, Dialogo
Antıdialogo, December 1971, pp. 35-42.
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interıded to create a clear disflnction between reigion as an institufion
and the state structure through the adoption of secularism as one of
the fundamental principls of the new Republic.

This was obviously a ver>' difficult task, since Islam, as stated above,
is not only a system of faith but also a social, political and legal system,
which regulates human ilLe in its ali aspects. Therefore, attempting a
separaflön of the religion from the state was an arduous enterprise in a
country where the population was accustomed to see ıng the 'Su/Ian'as

the head of the religion in his additional capacity as 'Ca/tb'—the head of

ali Muslims of the whole world.

In the Western world, with the adophon of the principle of
secularism, a clear separation between the religious and state powers had
been achieved, but in Islam, even today, the dominant opinion denies
such a possibility. The Turkish experience, based on the awareness of
the characteristics of Islam, knewwell that simpiy a theoretical separation
of the two powers would not prevent reilgion and religious instituflons
from interfering with the remaining aspects of the social life. At the same
dine, the reformers were aware of the unwillingness of the conservative
elements to accept their exclusion from certain aspects of social life and
of the possibility of attempts to re-establish their dom ınance in public
and private affaires. Thus, the>' envisaged a proper secular concept for
a society where the conservative conccpt of Islam had dominated for
a long time, not just by detaching religion from the state but also, by
putting religion under the control of the state apparatus. This was a
necessary measure for ensuring that the religious reform would not be
damaged by conservative elements of Islam.

8. Internal Difficulties

Obviously, when a reform, especialiy a religious reform, is
concerned there is need for a period of time for teaching the principles
of this reform to old and especially new generatıons. Unfortunately,
in Turkey this could be possible oniy for a limited period of time,
after which, vith the introduction of a multi-party system in Turkey
in the 1950s and with the hunger of an unscrupulous political party
for power, this religious reform became the target of unprincipled
politicians, who attacked the state structure with religious arguments in
order to obtain more votes. During a period exceeding halL a century,
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these politicians, hand in hand with the conservative religious forces,
introduced changes in the structure of the state, in public and private
educational institutions and created reactionary political parcies which
undermined the secular state. However, the secular state concept was
able to resist ail these har ınful efforts due to the fact that it suited the
Turkish character better and was accepted with such fervor.

However, we might affirm that the application of the secular
system was misunderstood and misrepresented by both parties,
either favourable or unfavourable to the new establishmer ıt. On
the one hand, in some instances, the exaggerated behaviour of
secularists accusing religious people of fanaticism bordered on hurting
the religious sentiments of the believers, while on the other the
conservative Muslims pretended to be freedom fighters in an allegediy
atheist environment. There should have been a more reasonable
approach from one side or the other in order in create a healthier social
environment As explained below, as a consequence of the inflexibity
of the secular movement and the continuous loss of terrain in religious
factions, at least an apparent conciliation effort has come from the
latter.

9. Efforts for Consensus—A Model

In fact, as a consequence of the years of reactionary activities,
a political parcy with conse ı-vative •tendencies won the political
elections of 3 November, 2002, but the one-party government formed
afterwards had to act in a recondilable manner, by not attacking, at
least for the time being, the basic institutions of the secular state, and
by adopting a policy favourable to the membership of Turkey in the
European Union.' 5 This fact alone clearly shows the strength and the

' Baskın Oran, Professor of international Relaüons, Schoo! of Political Sciences,
Univenity of Ankara, 'L'Union Europen ıı e et la Turquie: Une Nouvelle ı :re
Gostrat6gique G ıiee aux Etats-ljnis' in a conference in Paris on 6 AriI, 2004
madc the foLlowiag srnemcnt 'En fait, ces rformes iniües par le parti au pouvoir
(AKIJ sont teliement irnporüntcs que, je pense şii1 faudrait 'es qualifier de
4 'deuxime tsuaami", par rfrencc à la premire, celle des famcuses reformes
kmaiistes des anncs 1920 et 30 cui avaient elles aussi srupfait le monde
occidearal d'aiors. C'est sans doure grke ü ces rformes que, depuis 17 Mars 2004,
la T. n'cst pbs soumise au processus de "moniroring" mis en place en 1996 par la
commission de suivi de l'assembke pariementairc du Cansel] de ]'Europe'.
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uniqueness of the reforms adopted among others in the field of religion
and the results obtained in Turkey.

The request of Turkey to become a member of the European
Union has obviously divided both internal and external public opinion
in different factions as a consequence of historical, social, poliflcal and
especialiy religious reasons. From one side or the other there are those
who are.for or against it. Even though concealed by reasons sucl ı as the
number of the populadon, the rate of unemployment, the econornic
indices, the degrec of implementation of the reforms adopted in the
field of human rights, the main rationale of the opposing factions seems
to be the cukural and religious differences.

This approach, does not obviously take into consideration the
structural changes in Turkish society, which occurred towards the
end of the Ottoman Empire and continued in a rnore radical manner
from the beginning of the Republic. This might be the consequence of
insufhcient information on ot erroneous anaiyses of these developments
in a society where the existence of certain peculiar characteristics either
are ignored ot are not sufficiently elaborated. In fact, as stated above,
Turkish secularism could not be the same as Western sectilarism due
to the Muslim understanding of state structure, the mentality of the
populaflon and of the religious institutions. Now, a more similar attitud
is being implemented and the characteristics of Turkish society itseif are
not the same as those of any typical Muslim population.

In addition, other elements influencing international relations are to
be considered when the links between Turkey and the European Union
are analy2ed, particulariy when one wishes to form an opinion on the
matter of Turkey's membership to the European Union. Professor
Baskin Oran is of the opinion that 7n May 2003 a radical and sudden

chanş has oca,nrd in the ptvposals of the importantpersonalities of the Bumpean
Llnion. Thesepersonab?ies beğan tü üürv open4 that Tur/cry üveg importantfor

the oanization1'

According to Professor Oran this brusque change of atmosphere in
Europe does not originate as a result of these reforms. In his opinion
The Pmgress Report adopted on 5 November 2003 ncosnized tbeir imporlance but
it did notfailto under/ine wüh can that tbçy most/d not sene aıjybocfr jfthry remained

6 ibj,L
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on the paper These rvfonns bave without doubt contributed a lat ta this attitude, but
not enou<gh ta make Turkej pass under the rainbon/ 	 -

Thus Professor Oran attempts to identify the real reasons going
through the proposals of the fiıncüonaries of the European Union
during the said period. According tü Mm a profound modification of
international environment arose out of t'wo developments linked tü
the events of 11 September, 2001, namely (i) the invasion of Iraq and
üs consequences on the European Union; and (ii) that the so-called
Iskmic' terrorism appeared tü have played the principal role.

When the USA invaded Jraq, says Professor Oran, the European
Urıion found ıtseif in a state of absolute weakness and inertness,
because it did not have either a common foreign policy, military force
or a geographic position allowing üs intervention on the scene of crisis;
As a consequence, continues Professor Oran, the European Union
understood that, as with ali posifions of weakness, its secondary position
vis--vis the USA could easily degeneratb into the disintegration of the
Union.

On the other hand, affirms Professor Oran, upon the declaration of a
total war without quarter by the USA against so-called 7sbmic>terrorism,
'the Burvpe,an Union soon rvabzşd the necessi£v ta pmve (hat it ü not a,gainst Islam

per se and that üs demorag and Islam cou/d not be consülered incompatible

Professor Oran concludes sta ıing that, to rernedy these two results
deriving from the new international deal, the European Union should
prove itseif capable of playing a global role and associate democracy with
İslam. Consequenüy, a different approach it Turkey with its Muslim
religion, its secular system, its democratic ambition and geostrategic
position would give further strength to the European Union in its
dealings with the two important developments mentioned above.

In a corrimentin Newsweek, Fareed Zakaria observes, The AK Paqy
bas sbomn that ü devotion ta Islam ü entire/y coşatible with liberalüm, pluralüm
and demon-ag. For thü ,eason it ü the most pome jul ymbo/ of modern Islam in
the world to4y, a sjmbo/ (hat can/d have resonance for the Middle Bas!, Europe r
on Muslim population and the entire Is/amic world 1 ' He continues by stating

" Farced Zakarin, <How Not to Win Muslim Aliles', Newsweek, September 27, 2004,
p. 21.
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that the Turkish modelis becoming more approachable for the test of
the Muslim world, among others, by softening the edges of Turkey's
secularism. This statement nıight be true, but what is important is the
preservation of this secular characcer of the system, without which
Turkey would not be a model at ali. 	 -

10. Conclusion

Consequendy, we might say that the preservation of the secular
system with an environment of enhanced freedom wiil make Turkey
a real bridge between the Muslim and Westem worlds. The reforms
performed, induding the elimination of the death penaky, under this
government of religious tendencies are, therefore, significant, since they
prove that, even though they may be contrary to at least some of the
teforms adopted at the foundation of the Republic, the new govemment
chose to tespect the system as a whole.

As Zakaria points out, the European Union decision about Turkey
wiil be made by a Europe 'that is eithet contdent or scared of the future'.
As explained by Professor Oran, the Union should be scared of not
being able to deal with the new developments in the international arena,
oniy if it does not undersmnd the necess ıty of a policy integrating Turkey
in the Union, which would give the strength and the social basis to solve
the above-mentioned problems. A confident Europe, affirms Zakaria,
would see that Turkçy mu/d be4> sa/ve its /abor shona,ges, b4t with itsprvb/ems
-assimi/atinMuslim popu/ations and se,d apowefu/sıgna/ aovss the worM

This signal to the world giyen by the beginning of the admission
process of Turkey to the European Union would make clear that if the
Western world wishes to peaceft ıliy and efficiently fight terrorism, and
create an environment where, instead of specific religious beliefs, the
internationally accepted principles prevail, it should create and enforce
ties with the Muslim world on the basis of common international
standards concerning human rights, as suggested by the unique
example of Turkey.
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Dual-Nationality uncler Turkish

Law—Permitted or Tolerated?

Rona AYBAY'

J

s dual-nationality' a recognized righc for Turkish citizens2
urıder Turkish law or is it oniy a gerieraily tolerated situation?
The puşose of this article iz to üy to shed some light on these

questions.

1. Historical Background

During the early years of the Republican en in recent Turkish
history, Le. in the 1920s and 30s, a deep suspicion of foreigners was a
pan of the Turkish political culture. As a narural consequence of these
feelings any member of Turkish society who had dose personat contacts
with foreigners in their private Efe was regarded with some suspicion.3

* Prof. Dr., Faculty of Law, Istanbul Bilgi Univcrsity.
• Most of the points discussed in this artictc are cquaily valid for cases of 'muI6-

nationality'.
2 in this arüde, unless otherwise ındicated, 'nationality' and 'citizenship' am used

interchangeably. Aithough 'nadonality' may also be used to indicate the relation
between.a la1 person (such as ü corporation) or a thing (such as a ship) for the
purposes of this ardde the rerm 'nationality' wiil refer only to the tie between an
individual uman bciı g) and a State.
I3ecause of large scaleimport-export activities, certain guarters of the big ports
such as Istanbul or Izmir may be regarded as ezceptions. it should be noted,
however, that even in those cit ıes, for the great majority of population, foreigners
were considered people to be avoided unless there was strict necessity.
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After long years of war, at the end of which the Ottoman Empire
collapsed, most of the parts of what are today the territory of Turkey
were occupied by foreign military forces. Those were the times when
the Turkish people west overwhelmed by a deep feeling of uncertainty.
Even when, eventuaUy, the new Turkish state emerged as a Republic,
those days when foreigners were regarded as potential spies were not
easily forgotten.	 -

Under such a socio-psychological background, it was oniy namral
that the idea of a Turk having an additional (foreign) nationality
sornething which could hardiy be talerated by ordinary people.4

In this context, it is interesting to note that both the Ottoman
Constitution of 1876 and the Republic's first consfitufion of 1924
contained a similar article prohibiting the candidature for the
parliamentary electıons of those who 'had cialmed that thg had aforesgn
nationa1iy As is easily observed, this provision imposed an additional
requirement to the usual condition of being a citi2en for being elected
asa memberofparliament.

This period of suspicion towards foreigners lasted until the end
of the Second World War. Especially after the 1950s, having contacts
with foreigners and learning foreign languages (English in particular)
became more and more popular among various sections of Turkish
society. 1-lowever, to witness a serious change in the deep-rooted
negative feelings towards dual-nationality, we had to wait until the
1960s vhen a large number of Turkish workers went abroad for
work.

Beginning in the early 1960s a flow of guest morken as they were
called then, from Turkey to Western Europe began. Their main
destination was Federal (West) Germany but other countries such as

It shou]d be mentioned, however, that under the first Nationality Law of the
Republican eni, which was adopted in 1929 Law nt 1312) a foreigner who
acquircd Turkish citizenship by naturalization was not requircd to abandon his
narionality. On the other hand, a foreign woman marrying a Terk auromaücal!y
acquired Turkislı citizenship; regardlcss of whether she kept her otl ı er nationaLity.
Ottoman Constitution of 1876, Art. 68; Ile first Constitution of the Turkish
Republic of 1924, Art. 12.
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Belgium, Sweden, Prance, Netherlands and Denrnark also received
considerable numbers of workers from Turkey. At first the nurnbers of
individual workers were srnall and most of those were either unmarriod
ot did not take their wives' with thern.

In Turkey, Gerrnany and the other European countries involved, this
flow was regarded as a short-terrn development. Therefore, the long-
lasflng social, econornic and political consequences were not predicted.
The general beliefwas that those who went abroad would return to their
homeland after working there for a couple of years and invest the money
they had made in Turkey.

However, the flow which originally started with unskilled and single
guest workers later involved large numbers of individuals of various
professions and their families.

2. Dual-Nationality and the Present Turkish Citizenship Law

The present Ttırkish Citizenshıp Law (Law nr. 403) 'as put into
effect about 40 years ago in 1964. Although the final test of the law did
not entireiy reflect their efforts, drafters of this new law, which replaced
the law from 1928, took careflul account of the developments in the field
of nationality law and did their best to keep the draft in line w ıth the
three main principal ideas of nationality.7

It should be noted, however, that when work towards drafting the
new CiSnship Law started in 1962, the fiow of workers from Turkey
to \Vestern European countries was in its very early stages. Iterefore,
the drafters did not pay particular attention to the effects of ıliis fiow on
nationality problems.

The final test represented a more or İess 'modem/e' apptoach towards
the double nationality problem. In cases where Turkish citizenship
was acquired by marriageS or naturali2ation, the loss ot abandonment

6 in those days almost atI guest workers' were men.
'Every person most have a nadonality', 'every person most have oniy one nat ıonaiity'
and 'every person most have the right to choose and change his nationality'. cf.
Universal Dedaradon of Human Rights, Art 15.
Under the original version of Art. 5 when a foreign women marrieö a l'urkish
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of the other nationality was not required. However, attainment of

foreign nationality by ane's free wiil was made a ground for the loss

of Turkish citizenship. It should be noted however, that such loss was
not envisaged to be aa/ama/k but subject to a decision rendered by the
Council of Ministers. The provision (Art. 251a), which related ta the
question oflosing Turkish citizenship in cases where foreign nationality

was acquired, was subject to an amendment later. In the following

section of this article, the question of double nationality under Turkish
mw wiil be examined in the light of this amended provision.

3. Deprivation (withdrawal) of Citizenship (Kaybettirme)

TVK Arflcle 25/a (as amended) provides that a Turkish ciflzen

who acquired foreign nationality by his free wiil, wi/bout oblainins the,
necessaypermission may be deciared ta have last Turkish citizenship by a
decree issued by the Council of Ministers.

To have a better understanding of this provision of taw a number
af paints must be ciarifled:

• This provision applies when a Turkish citizen acquires
foreign nationality wi/haat pennission issued by the Turkish
Administration;

• For an indıvidual to lose his Turkish citizenship on these
grounds the foreign nationality must have been acquired by Jıve
,m/L For instance, if a Turkish women who married a foreigner,

husband the cauld easily become a Turkish cidzen if she wished. Al! she had to da
was ta rnakc a simple dedaration indicating her wish ta acquire Turkish citizenship
bcfore the autharity celebrating the marriage. If the marriage were celebrated
before competent foreign authorities such deelaration was ta be made within
ane month from the date of marriage. Na exarninadon of any eriminal rccard
ar residence in Turkey for a certain period was requ ıred. As for the question of
whether the shauld rebin her origirial nationality, this was beyond the jurisdictian
of the i'urkish Iaw. in other wards, it was a question governed by the mw af the
State of her original nationality. Art. 5 was tuh ject tas radieal amendment in 2003.
For a study an rhis question under the new version of Art. 5, cf. Güngör, Gülin,
The acquisition af Turkish nadanality by way of marriage failowing the June 2003
amcndment', Ankara Law Revicw, summer 2004, vali 1, nı. 1, pp. 29-49.
Law nı. 2383,13 Pebnıaıy, 1981, OjiüIGazeae (RwniGazşt4 17 Febnıaıy, 1981, 17254.
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automaücally acquired her husband's nationality under her
husband's national law, this provision was not applicab İ e;

• Even when foreign nationality was acquired by free wiil,
Turkish citizenship may not be lost if the Turkish citızen bad
obtained the pemiiı bn issued by the relevant Turkish authorities.

Can a Turkish citizen obtain this pemiission while he retains his
Turkish citizenship? Although Article 25/a is not entireiy clear on this
point, the purpose of the amended version of Article 2210 appears to
permit duaİ-nationality. The amended version of Ar ıicle 22/nı provides
hat the Council of the Ministers may also grant permission to those who

wish to acquire foreign nationality. The y-Lüw ,v/a/in£ to the 4pbcation

of/be Turkish Gtizensbt üıw (Yönetmelik1 1) is much clearer on thıs point:
it indicates that such permission may be asked for even by those
Turkish citizens who have, already, acquired foreign nationality by
free wiil (Art. 32/6 and 7—as amended). Under the relevant provisions
of this By-Law, the applicant is to deciare in written form whether
he would like to retain his Turkish citizenship. It should be noted
however that those who acquire foreign nationahty by their free wiil
without permission, may be subject to the loss of Turkish citizenship
by deprivation (withdrawal; kajbettirme).

4. An İnteresting Case of Deprivation of Citizenship:
Merve Safa Kavakçi

The topic of deprivation of Turkish citizenship became an
important issue in Turkish political Efe in 1999 when Ms Merve Safa

IC2vakçı who was elected a member of parliament was later deprived of
her citizenship by a decree issued by the Council of Ministers. The case
developed as follows:

Ms ICıvakpwas a candidate on the ballot list of Fazilet Partisi (Virtue
Party), the political party which was beheved in be advocating pro-
Islamic policies in contradiction of the constitutional princ ıple of
secularism. Fazikt Partisi was formed at a time when the Constitutional

OjŞüiaIGaette (Resmi Gazete), 21 March 1981; 17286.
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Court was about it deliver its decision under which the Refah Partisi

(1V/e/Jan Pary) would be banned and dissolved.

The fact that almost ah members of parhament and majors
belonging it Refah Partisi (Virtue Party) joined this newly established
political party raised the doubts that Virtue was the c6ntinuation of
Welfarei2

Mı K.ava/ep was a candidate on the ballot list of Fazilet Partisi

(Virtue Party) in the general etections heid in Ari1 1999. The Party
emerged third by the number of votes received by the political parties
participated in the elections. Ms Kavakç ı was among the 111 winning
candidates of the Virtue Pan3'. However, at the opening ceremony
of the new Parliament when the members were it take the official
oath provided for in the Consiitution she insisted on being present
wearing the so called 'tuptan', a kind of wonıan's head-dress. As tbis
particular cap was regarded by many as a symbol of fundamental Islam
her insistence on wearing of/satan caused noisy protests of members
of the majority party at the Parliament and she was not perrnitted it
take the floor and eventualiy was not able it be swom in as a rnember

of parlianıent.' 3 Under Turkish practice an elected canciidate is not
regarded as a member of parilament before he makes the solen ın

deciaration before the parliament. 	 -

Soon after, the newly formed Council of Ministers issued a decree
depriving Ms Kavakçı of Turkish ciıizenship on the grounds that she had
acquired another nationality without obtaining the necessary permission
from the relevant Turkish authorities.' 4 In the decree Article 25/a was
referred to as the legal basis of the decision.

As a result Mı Kavakp who had not been able to take the official oath
to commehce her position as a nıember of parliament was deprived of

the capacity it be elected an MP»

12 la fact Fazilet (Virtuc) Partywas banned and d ıssolved in 2001 by the Constimtional
Coort mainiy because it was regarded as the continuation of Wetfare (Refah) Party
under a new name.	 -
Protcsting MPs argued that the Internal Regulatioas (Rules of Procedure) of the
Parliamcnt do not permit such head-dress in the hah.
Dccree nr.99/1282, OŞdalGaette, 16 May 1999, 23697.

" Under the Turkish Constitution, being a Turkish citizen is one of the requirernents
to be ciigibLe asa member of parhaınent.	 -
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She appiied to the Council of State (Darnştaj) the Supreme
Administraflve Court to have the Council of Ministers decree deciared
nuli and void. Ile Supreme Administrative Court in üs decision ruled
that

'Under Turkish Citişnsh p Lan' aşaisition offorejgn nationa/ify
mhi/e maintaining Turk.isb dtizenshzj> it conditiona/ upon obtaining the

mri/ten permission of relevant Tur€ish authorities. Ifthis requirement it not

fu/fi//ed retaining of Turkish citizşnshe ü not possib/e.

Homever, those who had app/ied for the said pennission before the

establühing of thefact that thy acquindfore ıgn nationaii(y bjfne mi/imaj

not be subject to deprivaflon of citizensbip but to the proedun of obtainin<g
pemzission.

Il sbouid be noteei however, tbat those who acquiredforejgn nationa/4y
frj their free tmil mithout obtaining permission maj /oose Turİeish
ütizensb?p bj a decrre issued frj the Cound/ ofMinisters mhen tbisfact it
estab/übetf'5

With this decision, The Supreme Administrative Court ruled that
the decree under which Ms Kavakç ı was deprived of her citizenship
was not issued against the law and practice; therefore she was not to
be regarded as a Turkish citizen from the date when the decree was
published.

Conclusion

In light of the foregoing, the following points may be established
as the principtes of the Turkish İaw and practice on the issue of double
nafionality

(i) A Turkish düzen may apply for permission not oniy for losing
Turkish nationality but also to acquire another (additional) nationality
while retaining theirTurkish citizenship.

Danış tay (Supreme Adm ınistrative Court), lOth Chambcr, decision nrEA999/
2196,1<200/315, 8 Fcbruary, 2000.
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(i However, when it is established thaç a Turkish düzen has
acquired a f6reign nationailty without obtaining the relevant

permission he ınay be subject to deprivat ıon of Turkish cidzenship.

However, if, in such a situation , the Turkish düzen on his
own motion, applies for permission befrrv his acquisition of foreign
nationatity was established by the Administration, the procedure for
deprivation rnay be stayed and perrnission may stili be granted

(ili) The Administration has an absotute margin of appreciation
(discretionary power) in granting ot rejecting the requested permission
to acquire foreign nationality. Even when the applicant meets aU of the
formal requirements the Administration has the power to reject the
grant without giving any reason. Whether the applicant, in such a case,
can bring an action for annulment before the Adrninistrative Court
against the refusal is oniy a theoretical possibility—simply because it is
almost impossible to have a negative administrative decision annulled

by a court decision.	 -

(iv)The Administration also has an absotute margın of appreciation
in using its power to deprive the Turkish citizens of their citizenship
under Article 25/a. It isa weil knownfact tat tere are many Turkish
citizens who acquired foreign nationalities ütbout havin<g oblained

penwission but oniy a small minority are actually subject to deprivation.
In other words the Administration is considered not to be under
an obligation of applying Article 25/a but to have the discretion of
choosing particular individuals as the targets. In fad, one rnay say tat
the Adininistration may act qu ıte se/ective/y in resorting to deprivation.
Many cases where Turkish citizens have acquired foreign nationalities
without applying for permission are simpiy overlooked by the
Administration.

(v) It shoutd be noted, however, tat when the Administration,
by the decision of the Counc ıl of Ministers, deprıves a Turk of his
ciüzenship, the person can bring an action for annulment against this
decision before the Administrative Court.

Articte 66 of the Constitution clearly provides that the decisions
for deprivations of citizenship cannot be exempted from judicial
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review. The traditions of Turkish administrative are such that the
Administration has to provide sufficient legal and factual evidence
to defend its decision before the Court. Courc decisions annulling
decisions for deprivation of citizenship are not unusual under Turkish
practice.
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Entraide judiciaire internationale en

Matire de Criminalit6

transnationale organise en Turquie

Durmu ş TEZCAN'

İ

Le droit positif est le reflet de la vie konomique, sociale
et politique, mais il n'en est qu'un reflet tardif, en ce sens
que le droit positif est marqué de conservatisme et que son

adaptation à l'Solution de la vie konomique, sociale et poliflque prend
ouvent un ternps considrable.

D'autrepart, onassistedepuis quelgues dkenn ıes etplusparflculirement
depuis la seconde guerre mondiale à une internationalisaflon croissante des
rapports konomiques, sociaux et poliıiques, et cette évolution rapide et
gnralise impose une adaptation du droit

Ren est ainsi, en particulier, du droit pnal international, et il faut y voir
surtoutune corısquence, d'une pan, de la crimina]it internationale, fadht<e

par le dveloppement des moyens de transport et de communication entre
les Erats et, d'autrc pan, des efforts dployS au sein des organisadons
internationales mondiales et rgionales alIn que le droit pnal international
puisse rpondre à un tel besoin.'

Prof. Dr., Université de Kültür d' İstanbul.
En cffet, tes gouvernements se sont trouvs confronts ü des r6alits nouvdles,
telles que t'mımigraüon dandesnc pour des raisons économiques ettou
politiqucs, la libre circulation des personnes et des marchandises (surtout dans
des groupements rgionaux crs par des Etats qui ont fait abandon d'une pardu
de Ieur souverainet, comtne l'Umon europknne, et le tourisme de masse, qui
ont cntrain6 une augnıcntation de la criminahté internationale, v. Tezcan Durmu ş ,
Territoriaİ itet conflits de juridictions en droit pnal international, Ed. de la Facult
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2.L'ün des principaux problmes que doivent affronter les autoritü
concemes de tous les pays auss ı bien sur le plan ügional qu'universel
est la nécessité croissante de lutter contre la criminalit et d'amliorer
le traitement des dlinquants. En dehors de ce que Von a ralis jusqu'
prsent dans le domaine du droit pnal international, d'abord au sein
du Conseil de l'Europe et puis dans l'Union Europenne, dont les
membres font tous parfie du Conseil de l'Europe, nous constatons que
l'ONU dveloppe également ses instrurnents juridiques internationaux
relaüfs à la lutte contre les activits criminelles afin de mieux combattre
la criminalité sur le plan umversel dans certains domaines. Parmi ceux-
d se trouvent notamment des instruments juridiques internationaux
relaflfs à la lutte contre les acdvits crin ıinelles comme la convention
des Nations Unies signe à Vienne en 1988 contre le trafic illicite des
smpfiants, d'une part, et celle de Palerme de 2000 contre la crimınalit
transnadonale organise, d'aucre part. Alors que la convention de
Vienne contre le trafic illicite des stupfiants renforce déjà la solidari ı
internationale dans la rpression du trafic ilhicite, notamrnerıt en
instaurant des mesures en rnatire de saisie et de confiscation des
produits du trafic ilhicite et en rglant l'extradition et les nouvelles
formes de l'entraide judiciaire en matire pnale, la convention de
Palerme se rallie à cette voie puisqu'elle instaure les rnmes nouvelies
foımes d'entraide judiciaire en matire pnaIe élaborées d'abord au
sein du Conseil de l'Europe et puis transposes par les Nations Unies
dans de noovelles conventions soumises à l'approbation de tous les
membres de l'ONU, bien qu'il y ait parrni eux des pays dont le rgime
polltique ne correspond pas tout à fait aux critres dmocrariques.2

3. En ce qui conceme la Turquie, qui se trouve g<ographiquement
parlant sur l'ifinraire de tous les trafiquants, notamment pour ce 91.11

est du trafic de stuphants et des stres humains et en particulier des
fenımes et des enfants, elle a toujours été tüs sensible aux activics

de Sciences Politicjues d'Ankara, Ankara, 1983, p. 1 et suiv.; v. ég. Pradel Jean
Corsrens Gcert, Droit pSal europkn, Ed. Datloz, Paris, 1999, n° 4 et suiv.
11 faut soutigncr id l'importancc de ta conventioa europknne des droits de
1 > 1-lomme dans tes reIaons entre les membrcs du Conseil de I'Europe ü qui elle a
assuré un minimum de confiance mutuelle pour conclure des convcnrions sur une
coopraüon judiciaire pna!e trs avanck; v. à ce sujet notamment kolla t-lenri,
L'entraide pnale et tes droits de I'l-lomme, in Recueil d'tudes en hommage ü M.
René Cassin, Paris, Ed. A Ndone, torne 1, 1969, p. 241 et suiv.
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de toutes tes organisations internationales en vue de combat ıre d'une
manire efficace toute forme de criminalité et en particuller le crirne
organisé aussi bien national que transnational.

La Turquie a, surtout ces dernires annes, renforcé sensibtement
la fois sa Mgislation et son activité de lutte contre le erime organis,

ce qui a aboutià la craüon d'un cadre juridique et administratifmieux
adapte à cette matire. Elle a également légiféré en adoptant une srie
de nouveaux codes, notamment le code pnat (daté du 26.09.2004)
et le code de procdure pnale (daté du 04.10.2004) qui vont emret
en vigueur à partir du 1" avril 2005. En effet, le erime organisé a fait
l'objet d'une srie de lgistaüons à savoir:

A. En matire de corruption

4. La bi n° 3628 du 19 avril 1990 sur la dklaration de patrimoine
et la tutte contre ta corruption et la fraude. 3 Le kgislateur turc, prenant
conscience des tacunes des bis anticorruption existantes Qois n° 1609
et 2871) en a élargi la porte parla toi n° 3628 du 19 avril 1990.

Cette bi, dkIare applicable non seulenıent aux poliriciens mais
ga1ement aux fonctionnaires d'tat et au personnet des autres

insütutions et organismes potentiellement cncbins à ta corruption,
soumet ceux-ci ii t'obbigation de dklaration de patr ımoine et à des

rgles de procdure spkifiques. 4 Les quatre actes érigés en infraction
par la toi n° 3628 sont les suivants:

aa. L'absence de dklaration de patrimoine sans excuse, en dpit
d'un aver ıissement de l'autorité comp6tente, est punie d'une peine
d'emprisonnement de uois mois maximum.5

bb. La fausse dklaration, pour autant qu'elle ne soit pas constitutive
d'une infraction plus svrement rpriıne, est punie d'une peine
d'emprisonnement de six mois à trois ans. Il peut s'agir soit d'une sous-

v.Jounrnlofide/(Resmi Gazete) n° 20508 du 4.5.1990.
v. ü ce sujet, Tezcan Durmu ş, La hale .-üntrr la comŞion en Turqnie, Annales de la

Facuité de Drolt d'lstanbul, XXXH/No: 48, Istanbul, 1998.
v. la bi n° 3628 sur la dklaraüot ı de patrinı oinc et la lutte contrc la corruption et la

fraude, ait 10.
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valuation intentionnelle, procdant du souci de dissimuler le produit
de fraudes, soit d'une surestimation desflne à couvrir à l'avance le
produit de fraudes ultrieures.6

cc. L'acquisition illicite de biens sans rapport avec l'tat de fortune
de l'intüess, pour autant qu'elle ne soit pas consfltutive d'une
infraction plus svrement üpriüe, est punie d'une peine de trois
cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq à dix millions de
livres turques. En outre, le tribunal ordonne la saisie du bien acquis en
frau de.7

dd. Les dklararions de patrimoine, si elles peuvent donner ucu
l'application de sanctions pnales, sont en revanche protges en vertu
de la bi contre les indiscrtions. it s'agit d'informations confidentielles
qui ne peuvent être divulgues qu'auK autorits judiciaires dans
le cadre de poursuites. Leur divulgation est passible d'une peine
d'emprisonnement de trois mois à un an, qui est augmente de 50 % si
la violation a lieu par voie de presse.'

Par ailleurs, sauf la peine menüonne au paragraphe aa- ci-dessus,
les peines privatives de liberté dont question ne peuvent pas faire l'objet
d'un sursis ni d'une transaction, ni atre commues en amende.1°

5. D'autre part, selon le Code pnal turc de 1926, qui reste
applicable jusqu' l'entre en vigueur du nouveau Code pnat de 2004
(prdvue pour le ler avril 2005, sauf trois exceptions oü on a fixé des
dates diffrentes), tes fonctionnaires publics proprement dits sont
tes cadres administratifs les plus susceptibles d'tre impliqus dans
des affaires de corruption, mais une bi n° 3771 du 5 fvrier 1992
portant modification de l'article 11 du dkret-loi n° 399 sur le statut

6 v. la bi n° 3628 sur la dc1araSn de patıimoine et la tuttc contre ta corruption er la
fmude, art 12.
v. la bi n° 3628 sur la dklanüou de patıinı oine et la lutte contre la corruprion et la
fraude, art 14.
v. la bi n° 3628 sur la didandon de pat ıimo ıne et la lutte contre la corrupdoa et la fınude,
art 9 et 20.
v. la bi n° 3628 sur la dclarabon de patrimoine er la lutte contre la corruption et la
fraude, art. 11.
v. la bi no 3628 sur la d6claration de parrimoine et la lutte contre ta corruption er ta
fraude, art 16.
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du personnel des entreprises konomiques publiques a assimik le
personnel desdites entreprises aux fonctionnaires en ce qui concerne
l'application des ügles de rpression de la corruption.'1

Afin de mettre fm au dbat en droit turc sur le contenu du terme

fonaicırnaire, le parlement turc a prüü le terme d'a<gentpub/ic à celui de

fonaionnaire de l'Etal dans l'article 61a1.1(c) du nouveau Code pnal de
2004. Ce choir élargir donc sensiblement son contenu par rapport au
Code pnal actuel. Selon cette nouvelle rgle, tous les agents pubiics
sont pris en considraflon sur un pied d'gaiit. En effet, d'aprs
la Consdtution, les fonctions essentielles, permanentes et durables
requises par les services publics que l'Etat, les entreprises konomiques
publiques et les autres personnes morales publiques sont tenus de
fournir conformment aux principes gnraux de l'administration sont
exercSs par les fonctionnaires et autres agents publics (art. 128 et 129
de la Constituflon turque).

Les dispositions du Code phal relatives ii la corruption et aux dlits
contre l'administration de l'tat qui y sont assimi1s (dtoumement de
fonds, concussion, complicité de corrup ıion, etc.) ont été ramSagks
en fonction de l'Solution de la doctrine et de la pratique judiciaire
par la bi n° 3679 du 21 novembre 1990. La dfimtion Mgale de la
corruption a été simplifie (art 211) et consiste dornavant, pour les
personnes considrks comme fonctionnaires, en le fait d'accepter,
directement ou par l'intermdiaire d'autrui, pour exkuter ou ne pas
exkuter des actes qu'ils som tenus d'accomplir, de l'argent et des
biens à türe de don ou d'autres avantages, on le fait d'avoir, dans
l'intention indique, vendu ou adjugé des biens ou immeubles un
prix vil on exorbitant. 12 Comme la convention du 17 dkembre 1997

v. D. DzQn, M. Kutlu, M. Öğütçü, 0. Sancakdar, !dair Hukuku Merşah' (iLgislation
administradve), c. Il, Z b,DEO H. F. yay., Izmir, 1998. Comme on l'expliyue dans le
paragraphe şii suit, le nouvcau code ptnal de 2004 s'csr ralli6 à cette denüre solution
dans son artidc 6/1(c).
Le nouveau code pna1 de 2004 contient également des rgles dans le mame sens
(v. art. 252 et 257). l'our une anaiyse critique de ce code, v. Türk Ceza Kanunu
Reformu: Birinci Kitap	 -Toplmsal Değişim Sürecinde Türk Ceza Kanunu Refonrnt—

Panel (La rfonne du code pnal turc, Tome 1: La rforme du code p<nat türe dans
le cadre de l'volution sociale - Panel); Ikinci Kitap: Makaleler, Görü şler, Raporlar
(tome Il: Articics, points de vue et rapports) Ed. TBB, Ankara, 2004.
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relative à la lutte contre la corrup ıion d'agents pubtics étrangers dans
les transactions commerciales intemationales' 3 oblige chaque pays
partie à celle-ci à incrimıner les faits de corruption active d'un agent
public relevant d'un État étranger ou d'une organisation internationale
publique,' 4 la nouvelle bi turque na 4782 du 2 janvier 2003 sur
les modifications apportks à diffirentes bis en vue de la mise en
application de cette convention inclut un nouveau paragraphe pour
incrimıner tes faıts de corrupfion active d'un agent public relevant d'un

tat €tranger ou d'une organisation internationale publique.

En ce qui concerne le nouveau Code pnal de 2004, la corrupt-ion
simple n'y est incrimine que pour les agents publics corrompus (art.
257/al.3), tandis que tes corrupteurs ne feront plus l'objet d'une
poursuite, sauf s'il s'agit de corruption active d'un agent public rebevant
d'un État étranger ou d'une organisatson inernationale publique (art.

La ratification de cette convention par la Turquie a été autoris ı e en vertu de la bi
n° 4518 du 1' fivricr 2000; v. le journal officiel turc (Resmi Gazete) n° 23956
du 6 fvrier 2000. Dans la fouke de cette bi, elle a été approuve par le dicret du
Conseil des Ministres n° 2000/385 du9 mars 2000; v. leJournal officiel turc (Rivni
Ca7şfr) du 10 mai 2000.
v. ü ce sujet l'ierre Abromovici, journaliste français qui se demande sil est
rüliste de penser qu'une volonté politique intemationale arrte la corruption
fr Abromovicı Pierrc, Les jeux dispend,eux de la corruption mondiabe, in Le
Monde diplomatique, novembrc 2000, pp.22-23). En cffet, salon lui, comme le lui
confirme, sons couvert d'anonymat, un agent commercial dune giande entrcprise
exporratrice française, mine des asmces est maintenanr d'avoir des fifiales dans des
pays qui n'apparüennent pas à l'OCDE, et alors ce travail qui existait ü partir de la
France ya se faire ü partir de ce pays hors OCDE>,. M. Abromovici attire l'attenflon
sur ]a confirmation d'une telle pradque en se rUrant ü un non-lieu accordé au mois
de f6vner 2000 au I'DG de ]a socit Dumez .Nigria qui était suspect ı d'avoir fitit
transiter par des soci,irb krans 400 millions de francs, dont une pan aurait
verse ü des personnaliS nigrianes. En effet, dans cette affaire, l'arg ıımeıı t pour
absoudre l'ınculp a ı5t l'autonomie juddique de la liale nigriane par rapport ü la
maison mre française (v ü ce sujet, Le Monde, 4 aynI 2000).

' V. art. 252/3 du nouveau Code pna] de 2004: «Est également considéré comme
un acte de corruption le fait, ü b'occasion d'acres de commerce i ıı rernational, de
proposer ou de promertre, on encore de donner, direcre,nent on indirecten,e ıı r, un
avanrage tel que visé ü l'alina premier, ü des fonctionnaires on ü des responsables
lus d'un pays ütrangerexerçantdes fonetions au sein d'instimüons on organisations

publiques ayanr des responüabil ıals kgislatives, administradvcs ou judiciaires, on ü
des personnes remplissant des foncüons internadonales dans ce pays, en vue de
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On constate ds lars que le Code pna1 de 1926 contient aujourd'hui
un arsenal de dispositions gnraks et spkiales organisant, dans un
but de prSention, la rpression de la corruption des fonctionnaires. Il
convient de citer notamment les dlits suivants:

na. le dtoumement de fonds simple et qualifi (art. 202 du Code
pnal ancien; art. 247 du nouveau Code pnal);

bb. la ngligence conduisant au dtournement de fonds (art. 203 du
Code pna1 ancien; art. 251 du nouveau Code pnal);

cc. la fraude en matire de rnarchds publics (art 205; cet article n'a
été repris que partiellement dans l'art. 235 du nouveau Code pnal);

dd. le pcu1at (art. 208 du Code pna1 ancien; cet article n'a
repris que partiellement dans l'art. 235 du nouveau Code pnal);

ee. la concussion (art. 209 du Code pSial ancien; art 259 du
nauveau Code pnal);

ff. la corruption pasive (art. 212 du Code pnal ancien; art. 252/
abi du nouveau Cade pna!);

gg . la corruption active (art. 213 du Code pnal ancien; art. 252/al.1
du nouveau Code pnal);

hh. les agissements comme intermdiaire dans la corruption (art
216 du Code pnal ancien; cet article n'a pas été repris dans le nouveau
Code pnal);

ii. la corruption pour un acte n'entrant pas dans ses attributions (art.
218 du Code pna1 ancien; art. 255 du nouveau Code pdaD;

jj. la ngligence dans l'accomplissement des fonctions (art. 230 du
Code pnal ancien; art. 257/2 du nouveau Code pna1);

l'accomplissement d'un acte ou de I'obtention ou de la conservation d'un avar ı tage
illicitc.» (000vdlle bi turquc na 4782 du 2 janvıcr 2003 sur les modificaflons
apportcs à difkrcntcs bis en vue de la misc en applicat ıon de la convcntion
rctativc à la I ıı ttc contre la corruption d'agcnts publics trangers) ;v. leJomnalcjfidel

turc (Resmi Gqete) n a 24990 du 11 janvier 2003.
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kk. la ngligence dans l'accomplissement des fonctions pour les
magistrats (art. 231 du Code pnal ancien; cet article n'a pas été repris
dans le nouveau Code pnal; c'est l'article 257 du nouveau Code p6nal
qui ya s'appliquer

11. le trafic d'infiuence sur des magistrats (art. 232 du Code pnal
ancien; art. 277 du nouveau Code pnal);

mm. l'abandon par le juge sous infiuence de son imparflalit (art
233 du Code pna1 ancien; cet article n'a pas été repris dans le nouveau
Code pSal);

on. la ngligence dans l'acconıplissernent des fonctions pour les
officiers et fonctionnaires de police (art. 234; du Code pnal ancien;;
cet article n'a pas été repris dans le nouveau Code pnaO;

00. l'exercice d'une activité commerciale par les rrıagistrats ou
fonctionnaires (art. 238 du Code pkal ancien; art 259 du nouveau
Code pna;

pp. l'abus de fonctions (art 240 du Code pnal ancien; art. 257/1
du nouveau Code pna1);

qq. la fraude dans les adjudications publiques (art. 366-368 du Code
pnal ancien; art 235 du nouveau Code pnal).

Le Code pnal turc confient également une srie de dispositions
relatives à la üpression du faux en kriture (art. 339-357 du Code pnal
ancien; art 204-210 du nouveau Code pna1). Examiner individuellement
ces diffrentes infractions dpasserait le cadre de la prsente étude. Le
lecteur intéressé pourra se rürer aux traits de droit pnal spkial et
codes annotü.'°

v. Çetin, Erol, Aşk/amuk ve Içöhaih Ceza Hukukunda ve O şi Yasalarda Memur ve
D:ğerRamu Gürwk/eünin Yargilawa Usu/ü veMemurSuç/an, Seçkin yay., Ankara, 2003;
Tezcan, Durmus-Erdem M. Ruhan, ceza Ozş/ Hukuku, 2. b, İzmir, 2002; Artuk,
Emin-Gökçen, Ahmet-Yeni dünya, A. Caner, Ceza Hukuku Özel Hüküm/er, 3. b,
Ankara, 2004; Dönmezer, Sulh, Öşi Ce,<a Hukuku Dersleri, İ stanbul, 1988; Önder,
Ayhan, Türk Ceza Hukuku, Öçe/ Hüküm/er, 2. b, Istanbul, 1987; Erem, Faruk-
Toroslu, Nevzat, Türk Ceza Hukuk,,, Öşi Hüküm/er, Ankara, 1973; Bakın, Sedat,
Aşkiamair Zimmet, lıtkup ve Ri4veı Suç/an, Ankara, 1988; içe!, Kavıhan-Yenisey,
Feridun, Kaşı/aşşnuab ve Uj u/amab Cqa iGman/an, 4. b, İ stanbul, 1994. En ce şii
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B. En matire de erime organis:

6. La Turquie, qui est partie à k Convenflon de Palerme sur la
criminalité transnationale orgarıise, a déjà adapté sa lgislaflon pour se
conformer à deux objectifs de cette convention, à savoir, d'une pan,
harmoniser un certain nombre d'incriminaflons et, d'autre pan, prvoir
des rg1es comnıunes pour dvelopper la cooprafion jud ıciaire pnale.

.a. Harmonisation d'un certain nombre d'incriminations

Pour donner une ide gnrale, nous évoquerons ici une srie de
modifications apportes à notre Mgislaflon:

aa. Le d1it de blanchiment d'argent

7.A la suite de la rafification par la Turquie, en vertu de la bi n° 4136
du 22 novembre 1995, de ta Convendon des Nations Unies de 1988
sur le trafic des smpfiants,' 7 notre pays a, dans le but de prvenir le
blanchimerıt d'argent, instauü en vertu de la loi 4208 du 13 nove ınbre
1996, un Comité de recherche des dlits financiers directement rattach
au ministre des Finances. La mme bi dfinit l'argent sale (art. 2) et
sanctionne pna1ement les oprafions de blanchiment (art 7),1

En vertu de l'article 2 de la bi, on entend par «argent sale>', l'argent
ou les titres, biens ou revenus, ou encore le produit d'oprations de
change, obtenus suite à des actes énumérés, ou toute espke d'avantages
matriets obtenus de teur conversion.

Le d1it de blanchiment d'argent est passible d'une peine de deux ?
cinq ans d'emprisonnement et d'une amende va ıiable, égale à deux fois le

concerac le nouveau Code pöıal de 2004, ontre l'ouvrage cité à la note 12 ci-dessus,
v. également le nouveau Code pnal anndt, publi6 par un des membres de ta sous-
coınmission pour la rUom ıe du code pnal dsigne paf le Parlement, Özgenç,
Izzet, GerekçeLi Türk Cş Kanunu, Seçkin yay., Ankara, 2004.
ltatificaüon operc en vertu de la ckcision n° 96/7801 du 16.1.1996 du Conseil des
ministres, publi ı5e avec la teaduction en turc du rextc de la corı vention au Josemal
ğde/(Resrni Gazete) n° 22551 du 11.2.1996.
v.Jounrn/oJ1dcI(RwniGaşşıe n° 22822 du 1911.1996. D'aurre part, cette Enfraction
a éte reprise dans le nouveau code pnal (art. 282).
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montant du dlit. En outre, celui-ci fait l'objet d'une confiscation (art. 7).
La bi prvoit par ailleurs le doubiement de la pei ııe dans les cas suivants:
si l'auteur de l'infraction est fondateur, administrateur au membre de
l'organisme qui a opéré le blanchiınent sil s'agit d'un fonctionnaire, d'un
agent bancaire au financier; oü encare s'il a été fait usage de menaces au
d'armes.

La bi prSaıt également la responsabilité pnale des persannes
morales, qui se traduit pas des amendes de 500 millians à 5 milliards de
livres turques, ainsi que celle de leurs administrateurs.

Une circanstance attnuante, sous la farme d'une rducflan de peine,
pauvant aller de la moitié jusqu'aux deux ders, est reconnue en vertu
de l'ardcle 7 dernier alina au prafit de parents au a11iis au prem ıer au
deuxime degü qui ant camnıis le dlit de blancbiment d'argent dans
le but de dissimuler un acte dlictueux. Ceux-ci ne peuvent donc, en
matire de blanchiment d'argent, bn<fic ıer de l'immunité tatale şii leur
est en principe recannue pas applicaüan de l'article 296/al.2 du Code
pnal.

Enfın, la lai n° 4208 ne se barrıe pas à rglementer le dlit de
blanchiment d'argent. Elle prSait en autre l'assistance aux autarits,
l'abligation au secret et les mesures pravisaires en cas de dkouverte
d'indices de blanchiment d'argent. 	 -

L'adapdon d'une telle bi revt une grande impartance nan
seulement sur le plan inteme, mais dgalement du paint de vue des
relatians intemationales. En effet, l'argen ı sale a tendance à s'anenter
vers les pays qui tmaignent de bienveillance a san égard. Il est cap ı tal
pur la Turquie, tant paur sa prapre skuriü que pour sa rputatian
intematianale, de ne pas devenir un paradis de l'argent sale.19

'o Lc Comité de recherche des dlits finanders créé en vertu de cette lui est do dua

RgIement fixaıı tles rLg1es d'applicadou de la lui ü° 4208 relative à la prvenüon du ddit
de blanchinient d'argent (v.Jorn ııal ojfldel (Resmi Ccşıe) ii0 23037 du 2.7.1997). Certains
arüdes dudit rglemcnt onu été madifis en yeni des Rglements publics conformme ıı t
aux Dcrets du Cansel] des Ministres dats du 25.12.1997 et du 13.1,2000. le Comim
de rechenche des döits finanacıs publse des circulaires. Parm ı celles-ci la C ırculairt n°
2 rı g1emente les tranacfians dauteuses qui sont ccnsks étre d,mnccs au Comité de
recherche des d1its financicrs canforrnmeur aux artides 12 et 14 du 1tLlemcnc
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ab. Le erime organis

S. La Turquie, en adoptant la loi 4422 du 30 juillet 1999 retative à la
lutte contre le cıime organis° a complété en quelque sorte la bi n° 4208
du 13 novembre 1996 relative au d1it de blanchiment d'arger ıt. Cette bi
a pour but, d'une pan, d'accroitre l'efficacité du systme üpressif aprs
avoir donné une dfinition daire et nette du crime organisé en autorisant
dans certains cas 'es koutes tkphoniques et, d'autre pan, d'assurer la
sécurité des agents şii sont amens à ipfikrer des rseaux de trafiquants
et de blanchiment des profits qui en sont issus.2'

Selon la dfinition du erime organisé énoncée dans cette bi, on
constate notarrıment que cette infraction a les caractristiques suivantes:

- on a affaire à un groupe pourvu d'une structure organise,

- dont l'objectif premier est d'obtenir de l'argent au travers d'activits
illga1es,

- et qui se sert de l'intimidaüon, de la violence et de la terreur.22

La criminalité organise est un modle de criminalité connue depuis
trs longtemps: les mafias italiönnes, les triades chinoises, les yakusa
japonaises, la cosa nostra aux Etats-Unis relvent de cultures originales
faites de socirts secrtes, de la bi du silence, de la violence et de
vendettas.23

v.Jounıa/qde/ Şesmı Gazete) du 1.8.1999.
v. Öztürk Bahri, Türk Hukukunda ry Mukajeseli Hukukta Oiganiş Suç Kan-am, (La
notion de crime organisé en droit turc et en droit compar) in Organize Suç (Le
cnme orgams), publieation de la DC de la süretc, Ankara, 1998, p. 2-6; Dönmezer
Sülbi et Yenisey Feridun, contributions au s ıninaire sus la bi relahve à ta lutte eontre
be erime organisé iri Çı kar Amaçlı Suç Örgüdcriy]e Mücadele Kanunu, publication
du ministre de lajustice de Turquıe, Ankara, 1999,80 p.; v. dg. sur le plan gnral,
Gassin R./Sabatier M., Criminalité organise, ordre social et coopsaüon policire
curopimıne, in Crirrinahté organise et ordre dans la sod6t, Presses univ. d'Aiz-
Marseille, 1997, p. 241 et suiv; 1..cs systmes pnauz à l' ı preuve du erime organis,
Colloque prparatoire de I'AIDP, HDP, 1999. D'autre pan, Partide premier de cette
lui dfinit tes priııcıpaux obectifs de la lutte contre le erime organis d'une manire
assez dtaille en prkisanr nötamment la nature et tes earactrisüques du erime
urgamsL ]our la dfimtıon du erime organis, v. eet article.
v. Biakesley Clt L Rapportgöı iml sur les systmes de justice criminelle faee au dfi
du erime organis, Rey. bt de Droit pnal, 1998/1-2, pp. 35 et sa.
v. Bordeand Jacques, Rapport introductif, in La criminalité organise, Presse univ.
d'Aıx-Marseile, 1997, pp. 9 et suiv.	 -
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En ce qui concerne la Turquie, avant la promulgaflon de la bi n°
4422 du 30 juillet 1999, la lutte contre le crime organis n'avait pas fait
l'objet d'une kgislation spciale, et on se contentait de punir seulement
dans certaines conditions des assoc ıations constitues en vue de
commettre des d1its tels qu'ils sont dkrıts dans l'article 313 du code
pnal turc. 24 Mais cette infraction classique n'tait pas suffisante et ne
rpondait pas aux exigences d'un combat efficace contre la criminalit
organise que la Turquie connait depuis quelques annes. Un arrt du
25 janvier 1999 de la 8w chambre crirninelle de la cour de cassation a
mis cette situation en évidence dans le cadre d'une affaire relative à une
association de malfaiteurs bien structurk et a demandé de punir 'es
prSenus de la peine maximum prvue à l'arflcle 313 du code pnal.25

ac. La criminalité transnationale organise

9. La Turquie, en adoptant la loi 4800 du 30 janvier 2003 relative
la lutte contre la criminalité transnationale organisk, 26 ainsi que

deur autres bis concernant les deux protocoles, l'un visant ? prvenir,
rprimer et punir la traite des êtres humains, en pardculier des feinmes
et des enfants, 27 et l'autre portant sur le trafic ilhcite de migrants par

En vuc de donner une idc plus dtailMe, nous prsentons une traduction des
quatre premiers alinas de l'article 313 (modifit par la bi ü0 3756 du 6 juin 1991
- art. 4): «Ceux (lui s'associcnt dans ]'intentioo de commcttrc des crimcs (ou dlits)
ou bien ccux qui font parde de tcllcs associations seront punis de un à dcux niis de
rdusion.
Si ccttc association est consdtuc soit dans le but de semer la peur, l'inquitudc 00 IC

paniquc parmi la populadon, soit pour des modfs basa sur la diffrencc d'opinions
politiucs ou sociales, sair dans le but de commcrtre des crirncs (ou daits) contre la
sécurité pubhquc, ou de mcurtrc, ou de vol qualifi, ou de br ıgandage ou de rapt, la
peine sende un à trois ans de rclusion.
Les peines prvucs en verru dcs 21inas prkdents sont majorcs de un tiers à la
moiti6 s'il s'agit dcs dingeants de ces associations.
Si 'es pardcipants, dont dcux on plusicurs en portanr des armes 00 CO les cachant
dans un lieu sür ou dans 1es lieux de rencontre, parcourent 'es montagnes et les
campagncs 00 lcs voies publiques, la peine sen de deux à quatre ans de rclus ı on.»
Cette ardcle a été repris dans l'article 220 du 000vcau code pnal.
v. Oönmezer, Sulbi, Çsk.arAmaçk Suç Öıgütleığle Mücadele Kanunu (La loi relatıve ü la
luttc contre le erime organis), Seminer (Sminaire), publicadon du ministrc de la
Justice, Ankara, 1999, p. 14.
v. bi n° 4800 du 30 janvicr 2003,Jounza/ofidel (Ritmi Gazete) 0025014 du 4.2.2003.
v. bi n0 4804 du 30 janvier 2003,Jaumalofdel (Resmi Gatzşte) n° 25014 du 4.2.2003.
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terre, air et mer,28 a introduit deux nouvelles infractions dans le Code
pnal turc? Nous avons ainsi complété notre code pna1 en püvoyant,
d'une part, l'article 201 a qui porte sur le trafic illicite de migrants pas

terre, air et mer3° et, d'autre part, l'article 201 b qui vise à prvenir,
rprimer et punir la traite des êtres humains, en particulier des femmes

et des enfants.3'

b. Des rgles communes pour dvelopper la coopration

judiciaire pnale

ba. Sur le plan international

10. Quand on examine la Convention de Palerme, on constate
qu'elle fournit un cadre complet et pücis pour une entraide pnale

v. bi no 4801 du 30 janvier 2003,Jounıa/oJlde/ (Resmi Gşte) n° 25014 du 4.2-2003.
29 L'article 201 a du CPT, conformment ü Patrick 6 du Prorocole pornrnt sur le trafic

illieite de migrants par terre, air et mer, aprS avoir doon6 une dhniflon du tra6e
Ujeire de migrants rige en infraction ces aetes en prvoyant une peine privatıve

de liberté de deux ü cinq ans de prison et une arnende dont le mrni ınum est d'un

ınilliard de livres tur4ues- Cette peine, şii est accompagne de confiscation, peut
tre major6e dans des cireonstances aggravantes, nntarnment en cas de mauva ıs

trairement et lorsqu'un groupe eriminel organisé est impliçu.
" L'article 201 b du CPT, conformment ü l'artiele 3 Ju Protocole visant ü prevenir,

rtprimer et punir la traite des êtres humains, en particulicr des feu ımes et de,

enfanas, érige en infraedon le recrutement, le transport, le transfert, l'hbcrgement
ou raecucil de personnes, par la menace de rccours ou le recours ü ta foree ou ü
d'autres formes de contrainte, par enkvement, fraude, tromperie, abus d'autorit
ou d'une situation de vulnrahiit, au par l'offre ou I'acceptation de paiements ou
d'avantages pour obtenir le eonsentement d'une personne ayant autorit sur une
autre aux fins d'exploitadon. L'exploitanon comprend, au mi ıırnaum, l'explo ı taüon

de la prostitudon d'autrui ou d'autres formes d'ezploitaüon sexuelle, le travail ou
les services forüs, l'esclavage ou tes pratiques analogues ü l'esetavage, la servitude

ou le prkvenıent d'organes. L'art ıcle en quesdon prvoit une peine privative de
liberté de cinq ü dix ans de prison et une arnende dont le minimum est d'un m ılliard

de livres turques. Le eonsentement de la victime ü l'ezplottation envisage, tetle
qu'nonck ü l'alina 1", ne supprime pas l'infraetion. Le reerutement, le transport,
le transfert, l'hbergement au l'accueit d'un enfant aux fins d'expboitaüon sont
considrs comme «traite dua üre huma ın» mame s'ils ne font appel ü aucun des
moyens énoncés ü l'atina 1". I..a peine peut are doubke lnrsqu'un groupe crim ınel

organisé efl impliqU.
M v. l'ardete 2 de ta bi ta0 4771 du 3 aot 2003,JournaJcJfrde/(Resrni Gazete) 0024841

du 9.8.2003. D'autre para, on commenee ü avo ır des articles en droit ture sur le
trafic des êtres humaines, v. A ee sujet, Arslan Çetin, Insan Ticareti Kavram ve Bu
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efficace, meme entre des Etats qui n'ont conclu aucun accord
spkifique d'entraide judiciaire ou d'extradition. En effet, lorsqu'il s'agit
de pays qui ne sont pnrfies à une convenfion bilatrale ou multilatüale,
l'articİe 18 (Entraide judiciaire) 32 et l'arflcle 16 (Extradition) 33 peuvent
s'appliquer en vue de üsoudre des prob1mes d'entraide judiciaire et/
ou d'extradicjon.

D'autre part, cette convention contient également dans son aiticle
15' des tg1es spkifiques sur la comptence despays qui yı sont parties.

Konudaki Ulusal Mevzuata Genel B ır Bakış , Türk İdare Degüi, Yı l 76, Eylül 2004,
Say ı 444, s. 37 vd.;	 -
\oir le texte de cer arücle in fine.	 -
\'oir le textc de cet articic in fine.
ArdcIe 15: Comptence

1. Chaque Etat Parüc adopte 'es mesures nkessaires pour établir sa comp6tence
ü I'gard des infracdons établies conformment auz articles5, 6, 8 et 23 de la
pr6sente Convention dans les cas suivants:

a. Lorsque l'ınfrncdon est commise sur son territoire; ou
b. lı,rsque l'infraction est commise ü bord d'un navire qui bat son pavillon au

ü bord d'un aronef immatricuk conformment ü son droit interoc au momena oü
ladite infncflon est commise.

2.- Sons rServe de l'arfide 4-dc la prse ıı te Convention, un Er Parüe peut
ga1ement établir sa comptence ü l'gard de l'une quelconque de ces infractiont

dans les cas suivants:
a. Lorsque ]'infracdon est comm ıse ü l'encontre d'un de ses ressortissanrs;
b. Lorsque l'infnctıon est comm ıse par un de ses ressortissants ou par une

personne apatride rsidant babitucliemcnt sur son territoire; ou
e. Lorsque l'irıfraction est:	 -
i. Une de cdlles établies conform6ment au paragı-aphe 1 de l'article 5 de l

prsente Convenüon et est commıse hors de son terriroirc en vuc de la cummission,
sur son territoirc, d'une infraction	 grave;

ii. Une de celles établies conformment ü l'alina b) ii du paragraphe 1 de
l'article 6 de la prsente Convendon et est commise burs de son territoirc en yne de
la commission, sur son territoirc, d'une infraction étabbe conformment aux alinas
a) i) on il), ou b) i du paragraphe 1 de Partide 6 de la praenre Convenrion:

3. Aux fins du paragı-aphe 10 de Partide i Ğ de la prcisente Convention, ehaque
ttat Partle adopre ]es mesures ncessaires pour üablir sa comptence ü l'.gard des
infracüons vises par la prsente Conveıı tion lorsque l'auteur pr6sum6 se trouve
sur son rerriroire et qu' ıl n'extrade pas cette personne au seti1 motif qu'elle esr Ito
de ses ressordssants.

4. Chaque tat Panic peur également adopter Tes mesures n ıkessaires pour
tabhr sa eomptence ü l'gard des infracdons vises par la prsente Convendon

]orsque l'auteur Présumé se rrouve sur son rcrı*oire et qu'il ne l'extrade pas.
5. Si un ttat l'arte qui exerce sa comptenee en vertu du paragraphe 1 au 2 du

prsent article a été avis ı3, ou a appris de toute autre façon, qu'un au plusieurs autres
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Dans l'hwothse oü il y aurait des confiits de comptence entre des

pays parties à la convention, on a ğalement prvu la transmiss ıon des

poursuites au cas oLi ce transfert est jugé neessaire dans l'intrt d'une

bonne admirıistrafion de la justice, et en particulier lorsque plusieurs
juridictions sont concemes, en vue de centrahser les poursuites35

Ainsi que le député Christian Philip l'a rsum d'une manire daire
et nette lors de l'approbation de cette convention par le pariement

français,36 des dispositions sont prvues pour les diffrents aspects
de la coopration, notamment en maflS de saisie et de confiscation
des produits du crirne, ainsi que pour l'extradition et le transfert des
personnes condamnes, d'une manire assez semblable à la convention

de Vienne contre le trafic illicite des smpfiants. Nanmoins, l'une des
innovations consiste en l'inopposabilité du secret bancaire comme
motif de refus d'une demande d'entraide. Un motif fiscal sen
ga1ement inopposable pour refuser l'exkution d'une telle demande.

L'un des obstacles les plus courants dans les procdures d'enqute sur
la càri-ànalité financire est ainsi levL37

Une autre innovation figure dans l'ardde 18, paragraphe 2: il s'agit du
principe de l'octroi de l'entraide dans les enqutes conduites ii l'encontre
des persönnes morales. Selon cette rgle, «L'entraidejudidafre kp/as ktze

possibl.e esı' accordie, ateani que ler Mis, traitü, accards etarra tgementspertinent5 de

ltat Partie ırqais lepemiet/ent, lars dc enquites, pomzrui/es etproce'duresjudiciaires

vncernan/ des injrac/ions dont Yne personne morale pe ıfl ötru tenae responsable dans

tats Parties ünent une enquate ou ont engagé des poursuites ou une procdure
judieiaire concernant k meme acte, tes autorits cornptentes de ces Etats Parties
se consultent, selon qu'il convient, pour coordonner kurs nefions.
- 6 Sans prjudice des normes du droit, internaonaI gnral, la prse ı3rc

Coovention n'exclut pas I'exereice de toute comptenee pnale établie par un Etat
Partic conformment. à son droit interne.
Articic 21 :Transfert des proüdures pnales
Les 1tata Parties envisagcnt la possibilité de se transfrer mutuellement 'es
procdures relatives à la poursuite d'une mfraetion visk par la prsente

Convention . dans tes cas o ı s ce transfert est jugé nicessaire dans t'intret d'une
bonne administraüon de ta justiee et, en partieulier lorsque plusieurs juridledons
sont coneernks, en vue de eentraliser tes poursuites-

Rapport n° 30 (2001-2002) de M. Christian Philip, dput, fait au nom de la

commission des Affaires é trangères, déposé le 10 julliet 2002, v. wwwassembtee-

na6onaIe.fr/12/eOmptenee/rt1O35P
' ibidp. 14 et 501v
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Jtat Parfie n'quirant, mnfonniment d /rıic/e 10 de /ap,isente ürnvntion.»

La converıcion incite en outre les Etats à conclure des accords
bilatra ı,ıx ou multilatcraux.

On soulignen que la convenflon dkrit de façon prkise et aabore
les diffrents moyens de coopration auxquels les Etats parties pourront
recourir les khanges d'information, 'es actions de formaflon, tes
enqutes conjointes, les techniques spkiales d'enqute. Ces dernires
recouvrent les livraisons surveilkes ou d'autres techr ıiques telles que la
surveillance électronique, 'es opStions d'infiltration, ou l'interception
des marchandjses.

La convention consacre enhn des dispositions à la protection des
tmoins contre tes actes de reprsailles ou d'intimidation. Elle enjoint aux
Etats parties d'accorder une protection aux srictimes.3

D'autre pan, la Turquie est parüe à la convention SECI relative
l'entraide en vue de la prvenüon et de la rpression des crimes

transnaüonaux, signe à Bucarest le 26 mai 1999 dans le cadre de
l'Initiative d'entraide de l'Europe du Sud-Est. 3> Cette convention prvoit
galement une entraide assez poussk entre les pays d'Europe du Sud-

Est.

bb. Sur le plan interne

11. En ce qui conceme la coopration judiciaire pnale dans le
systme turc, nous devons nous rürer à la lgislation turque dans
son ensemble afin de pouvoir donner une ide gndrale à ce sujet
En effet, la Turquie, en tantque membre de diffüentes organisations
gouvernementales comme le Conseil de l'Europe par exemple,

ibidp.l4ersuiv.
" Cette conventiod şii a été signe le 26 Mai 1999 à Bucareste entre l'Albanic, le

Bosnie-Hertgovinc, la Btı lgarie, l'ex-Rpublique yciugoslave de Macdoine, la
Grce, la l-Iongrie, la Moldova, la Rooman ıc et la Turquic bit ratifie de la pan
de et la 'İ'urquie par la loi n° 4589 du 30 juin 2000 et publie au Jo/ımal OŞdel
(Resmi Gazete) n° 24102 du 7/7/2000. Cetre organisation dont le sigc se trouvc

l3ucareste facilite l'cntraide pol ıcire et financire entre des pay., contractants en
mafire de la prvenfion et de la r6pression des crimes transnadonaux.
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participe depuis trs longtemps d'une man ı re active à l'laboradon
des nouvelles formes de l'entraide judiciaire internationale en.vue de
combattre d'une manire efficace la criminalité de toute nature; la lutte
contre la fraude et le crime organisé occupent à cet égard une place
importante. La Turquie a déjà non seulement ratifié la plupart des
conventions europennes en madre pnale mais également conclü
des conventions b ılatrales avec diffrents pays en vue de lutter contre
la fraude et le crime organis.

Parmi ces instruments internaflonaux, on peut citer les conventions
bilatrales relatives au contröle des stupfiants. En raison de sa
situation gographique à la jonction de t'Asie et de l'Europe, la Turquie
a non seulement ratifié la plupart des conventions ınternationales dans
ce domaine, mais elle a également manifesté depuis longtemps sa
volont d'instaurer une coopration plus Soite avec une srie de pays
se trouvant sur la route du trafic des stupfiants, et parflculirement
avec les pays limitrophes.

Cette volont s'est concrtise notamment par l'installation d'une
sous-commission turco-syrienne des stupfiants conformment au
Protocole en matire de stupfiants signé entre les deux pays en
1966.° Cette sous-commission, qui dp1oie ses activitS au sein de
la Commission fronta]ire permanente mrco-syrienne, consacre ses
travaux à l'examen des modalits techniques de la coopration bi1atra1e
en vue de lutter contre la contrebande de stupfiants et à l'khange de
renseignements concernant les actes de contrebande et leurs auteurs.
Cette coopration a été compktk par la convendon conclue en 1981
entre la Rpublique de Turquie et la Rpublique Arabe de Syrie au sujet
de l'extradiflon et de l'entraide judiciaire en matkre pnale, laquelle
introduit de nouveaux concepts, tels que la remise des personnes
ertradks à la frontire.4'

Une fon-ne s ımilaire et encore plus avance de coopration a
été püvue dans le «Prolocole de coopirallön dans k kate ccn/re le trafic
de substances narcotiques et pgchotrcpes en/re k Rdpub/ique de Turquie el k

4° v.ResmiGazeten°125331 du2l.2.1967.
41 v. Resmi Gazete n°17991 du 183.1983.
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Ripub/iqueArabe d'Egypte» signé au Caire le 26 mars 1978 et pub İi6 avec

sa ratification auJoumal Officiel n° 16412 du 22 septembre 1978. En

vertu de l'article 2 de ce protocole, <dei autoüte<s compitentes ichangemnt

dei rensezgnements concernant l'identiti dei traJlquants, ki activi/ii de ırajic et ki

substances saiües». En outre, auz termes de Partide 11, un comité m ıxte

est institué et 
il 

est prvu de le üunir à la demande d'une des partı es

et au moins une.fois par an en vue de discuter des questions relatives

la coopration en matire de lutte contre le trafic des substances
narcotiques et psychotropes, d'laborer des recommandations en vue

de la dcouverte des nouvelles mthodes mises au point et routes

empmntes par les trafiquants et de souniettre ces recommandations

auz autorits gouernementales comptentes en vue de leur examen.42

• Une autre convention bilatrale visant t dlimıner toute espice de

trafic et en parüculier le trafic de stupflants est l'«A ccord de coopiration entre

ki autoütis doaanün's de la Ripublique de Turquie et <k la Ripubbque Popu/aire

de Bağarie re/atf d k privention da transport ill<gal de biens etmarcbandisespar

k fivntiire commane en/ir ki dair pays» signé à Ankara le 26 fSrier 1980

el publié avec sa ratification au Journal Offlciel n° 16942 du 27 mars

1930. Aux terınes de Partide 10 de cet accord, les parties contractantes

s'engagent t cooprer directement entre elles et avec les organisaüons
internationales dont elles sont membres et qui ont pour objet la lutte

contre le transport iIIgaI, c'est-*-dire le traflc, de substances narcotiques
et psychotropes en vue de lutter contre ces acflvits et elles s'engagent

g-alement ? flxer le plus rapidement possible les principes et modalits

de cette coopraüon.43

La coopSüon bilatrale esitre tes deox pays a été 6rendue ü d'autres maüüres eli vertu
de l'Aecorü de coopraüon dans la lutte eontrc tes infn ıcdons entre ta Rpubliquc de
Turquie et la R4iublique Atabe d'Egypre publk avec sa raücafion au Joaına/ Ç,ŞcieI
(Resmi Gazete) n° 23821 du 19 septembre 1999. La seeonde parne de cet Aecord (art
8-14) prvoit la coopration bilat6rale entre les deux pays eli maüre de lutte eontre le
trafic des subsnces narcotiques et psycliotrupes.
Un nouvel aceord (Accord de eooprafioıi entre le Mınısüc de l'Intmieur de la
lMpublique de Tu ışıie et le Ministüre de l'lntieur de la R4 ıublique de Bulgnrie en vue
de prvenir le trac de stuphanb, le terroSme et Le erime o ıganisü) signé ü Aitkan le 3
f<Srrier 1993 a été publié avec sa ,aflheaflon auJoumalOfre/(Rami Gay14 n° 21557 du
19 ayrIl 1993. Aux temies de t'artlde 6 de cet accord, ks partıes contmctrntt s'engagent ü
coojter diıcctement entre dlles en vue de pr6venir le trafic de sn ıpeliants.
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Une entraide similaire à la coopraüon dkrite ci-dessus a été établie
par l'«Accord dntraide et de coopiration en/tv la Rlpub/ique de Tunyuie et la
Ripublique Fdde'rale d'Alkmagne en yne de bdt/er ton/re k trafic et k transport il/ğal
de stşeftants», dont le texte a été publié au Joumal Officıel na 17471 du
27 septembre 1971 et le «Protocok de coopiration en/re k Ministiiv de lYntirieur
de k Ripublique de Turqrne et k Minisüre de l'Intineur dek Ripnb/ique d'Irak en

e deprivenfr k trajic ek suhsiances narcotiques etpşycbotropes» dont le texte a
publié auJournal Officiel n° 18399 du 12 mai 1984.

Vii le bnfice pouvant être retiré de la conclusion de tels protocoles
et accords bllaciraüx avec d'autres pays, des textes similaires ont
ptoposs à d'autre pays. Nous en avons ainsi signé avec l'Jran,14 la
.Russie45 et l'Inde.4'

En ce qui concerne l'Ouzbkıstan,47 la Polognet8 la Jordanie,' la

v. Accord de coopraüon entre la Rpublique de Turquie et la Rpublique Islamique
d'han relatıf au trafic des substances narcotiques et psychotropes publié avec sa
mbficaUonauJoumaIOŞdelŞesmı Gazete 0 20159du 5 rnai 1989. Ceraecordprdvoir
un reı forceınent de la coo$raüon prvue dans les convendons intemaflonales; 'es
deux Etats s'eııgagent entre autres 5 se transmettre des renseignements trcs ddtailk¼
au sujet des personnes ükes dans de., affaires de trafle de substances narcotiques
et psychotropes (art. 3) ainsi qu'S crer une tomm ıssion mıxte en vuc de lutter <]'une
manüre plus efficace contre ce flau (art. 2).
Aceord de coopdration entre la Rpublique dc Turquie et l'Union sovitique relarif
au trafic des substances narcot ıques et psychotropes signé 5 Ankara le 14 dcembre
1990 et entré en vigueur le 3 octubre 1991.
Aceord de coopiraüon mutedile entre la Rpuhlique de Turqu ıe et la R6publiyue de
l'lnde relatif au trafic des substances nareotiques et psyelı otropes, signé 5 Ankara le
17 septeınbre 1998 et publié avec sa radficaüon au Joınval OfrdeJ (Resmi Ga.ete) n°
23588 du 22 janvier 1999.
Aceord de coopration mutuelle entre la Rpublique de Turquie et la RpubLique
d'Ouzbkistan re]atif au trafic des substances nareotiques et psychotropes ainsi
qu'au terrorisme et au erime organis, signé 5 Tashkent le 5 avni 1993 et publi
avec sa ratiflcatıon auJoumaloJ/ide/(Res,mGqete) na 21644 du 21 juillet 1993.
Accord de coopration relatif 5 la seurit et 5 l'ordre publ ıc entre le Ministre de
l'lntneurde la Rpubhque de Turquie et 'e Min ı stre de l'InSieur de la Rpublique
de Pologne, signé 5 Ankara le 30 janvier 1993 erpublié avec sa ratifleation auJoumal
OŞüeJ (Resmi Ga şti) na 21557 du 19 avni 1993. Aux terrnes de l'artiele 1/1 e de
cet aceord, les parties cuntraetantes s'engagent 5 coopirer entre elles en vue de
prveııir la fabrieaflon et la d ı stıibution de stupfiantı .
The Agreement for Cooperation on l 7ighflngAgainst Terrorism, Organized Crime
and Internaflonal Smuhng of Narcotic Drugs and Psyehotropic Substanees
Bcrwecn the Government of the Republie of Turkey and the Government of the
Hashemite Kingdom of Jordan, signé 5 Ankara le 7 mai 1994 et publié avee sa
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Moldova50 et Isrül, 51 la Turquie a signé avec eux des accords visant
pre'venir non seukment le trafic de stupejiantı mais<ga/ement k tenvrisme et k

orime oıganise

D'autres accords sembiables ont encore été signs et ratifis d'une
part entre Malte et la Rpublique de Turqu ıe (publié auJournal officiel
du 21 üvnier 2000)52 et d'autre pan entre la Rpublique grecque et la
Rpublique de Turquie (accord signé le 20 janvier 2000, ratifi6 pan la
bi n° 4654 du 26 avni 2001 et publié au Jounnal officiel du 14 juillet
2001).' On a également signé et ratifié entre la Rpublique de Slovanie
et la Rpublique de Turquie un autre accord semblable (accord ntifi
par la bi n° 5246 du 20 octobre 2004 et publié au Journal officiel du
27.10.2004)

En ce qui concerne les donnes statısfiques recueillies pan le
ministre de l'Intnieur, nous constatons qu'on a arrêté 95 514
rnignants illgaux en 2000. Les chiffres sont du mme ordre en 2001
(95 365 personnes) et Mgrement infnieur (82825) en 2002. D'autre
pan, depuis la modification du code pna1, c.- ğ-d. du 9 aoüt 2002 au 31
dkembre 2002, on a arrêté 43 personnes en tant qu'auteurs prsums

ratification auJotima/Ofcie/('ResSGazşte) 0022037 du 31 aoüt 1994. Auz tertnes
des asticles 6 et suiv., 'es parties contracmrnes s'engagent à cooSrer entre elles
en vur de prvenir ta consommation et le trafic des substanccs narcotiques et
psychotropes.

5° Cooperation Agreement Bctween the Government of the Republie of Turke y and
the Govemnent of the Itepublic of Moldova on Fighting Against international
Ilticit Orug Trafficking, İnternational Terrorism, and Other Organized Crime,
sign6 à Kishinev le 3 juin 1994 et publié avec sa ratification au Joumal O,/fic*/ (Resmi
Gazef4 n° 22107 du 10 novembre 1994. Aux termes des arüdes 4 et su"., le ş parties
con ıractantes s'engagent à cooprer entre elles en vue de prvenk la consommation
et le trafic des substances narcotiques et psychotropes.

' Agreement Between the Governrnent of the Itepublic of Turkey and the
Government of the State of Isnel on Cooperation in Combating Illicit Traf6cking
and Abuse of Nareotic Dn ıgs drı d Psyehotropie Substances and Terrorisro, and
Other Serious Crimes, signé à jtrusalem le 3 novembre 1994 et publié avec sa
ratification au Joumal OjfideI (Resmi Gazete) n° 22172 du 15 janvier 1995. ı ux termes
de l'artiele 1/2, tes parties conrsactantes s'engagenr à cooprer entre elles en vue de
prtSvenir la consommation et le trafic des substances narcotiques et psychotropes.

2 Pour la traducüon de cette convendon qui fut approuve pan le dccret du Consed
des ministres n° 2000/385 dans du 9 mans 2000, v.Jounrn/OJ]idelQtesmi Gazete) du
10 mai 2000.
v. Journa/OJ/Ide/(Resmi Gazetc) du 14 julliet 2001.
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de 13 affaires de crimes organiss en matire de migraflons illgales.34

En ce qui concerne le trafic des êtres humains, nous ne sommes
pas eri mesure de prsenter des donnks statisflques Etant donné que
ta Turquie vient d'adopter des rgles particu1ires, nous esprons avoir
une ide plus prkise à ce sujet dans les annes à yenir.

12. Aprs avoir fait un tour d'horizon, nous pouvons dire que
la Turquie, en ratifiant la Conyendon de Palerme ainsi que ses deux
protocoles, l'un visant, à pr€venir, rprimer et punir la traite des atres
humains, en particuller des femmes et des enfants, et l'autre portant
sur le trafic illicite de rnigrants par terre, air et mer, a introduit deux
nouvelles infractions dans le code pSal turc. Elle a donc ainsi complt
sa lgislaüon dans ce domaine.

En conclusion, il convient de rappeler que tous les Etats doivent
cdllaborer pleinement en vue de lutter efficace ınent contre de nouvelles
formes de cklinquance qui permettent à des organisations criminelles
de rSiser desprofits considSbles au dtrisnent d'tres humains. La
Turquie s'efforce de contribuer à certe tàche dans la mesure de ses
moyens en s'instruisant notamment sur tes nouvelles formes de la fraude
et du crime organis£

v. Göçmen Icaçakçılığı (Trafic il İ gal de migrants), note du Dpartement de
contrebande et du erime organisé du mirnstire de l'1ntrieur, 7 mai 2002
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EXTRAITS

de la CONVENTION de PALERME de 2000 CONTRE la
CRIMINALITE TRANSNA TİONALE OR GANISEE

Article 16: Extradition

1.Le prSent article s'applique aux infractions vises par la prsente
Convention ou dans les cas oü un groupe criminel organisé est impliqu
dans une infraction vise à l'alina a) ou b) du paragraphe 1 de l'artkle 3
et que la personne faisant l'objet de la demande d'extradition se trouve
sur le territoire de l'tat Partie requis, à condidon que l'infraction pour
laquelle l'extraditıon est demande sok punissable par le droit interne de
l'tat Partie requrant et de l'tat Partie requis.

2. Si la demande d'extradition porte sur plusieurs infractions graves
disfinctes, dont certaines ne sont pas vises par le prsent article,
l'tat Parde requis peut appliquer également cet article à ces dernires
ınfractions.

3. Chacune des infractions auxquelles s'applique le prSent article est
de plein droit incluse dans tout trait d'extradition en vigueur entre les

tats Partles en tant qu'ınfracdon dont l'auteur peut atre extrad£ Les
tats Parfles s'engagent à inclure ces infracüons en tant su'i ııfncflons

dont l'auteur peut être extradé dans tout ftait d'extradiflon cju'ils
concluront entre eux.

4. Si un État Partle qui subordonne l'extradit-ion à l'existence d'un
traité reçoit une demande d'extradidon d'un Etat Parde avec lequel il n'a
pas condu pareil trait, il peut considrer la prsente Convention comme
la base lgale de l'extradition pour 'es infracdons auxquelles le pr.sent
article s'applique.

5. Ls États Parties şii subordonnent l'extradi ıion à l'existence d'un
tratt:

a. Au moment du chEpöt de leur instrument de ratification,
d'acceptadon, d'approbation ou d'adhsion à la prsente Convendon,
indiquent au Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies s'ils
considrent la prsente Convention cornme la base lgale pour cooprer
en matire d'extradition avec d'autres Etats Parties; et
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b. S'ils ne considrent par la prsente Convention comme la base
lgale pour cooprer en matire d'extradition, s'efforcent sil y a lieu,
de conclure des traits d'extradition avec d'autres États Parties afin
d'appliquer le prsent artide.

6. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition
l'existence d'un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles
le prSent arıicte s'applique le caractre d'infraction dont l'auteur peut
tre extrad.

7. L'extradition est subordonne aux conditions püvues par le droit
interne de l'tat Partie requis ou par les traits d'extradition applicables,
y cornpris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale
requise pour extrader et aux moflfs pour lesquels l'Etat Partie requis
peut refuser l'extradition.

8. Les États Parties s'efforcent, sous rsewe de kur droit interne,
d'acc16rer les procdures d'extradition et de simplifier les exigences en
matire de preuve y relatives en ce qui conceme les infractions auxquelles
s'applique le prsent article.

9. Sous üserve des dispositions de son droit interne et des traits
d'extradition qu'il a conckıs, t'Etat Partie requis peut, à la demande de
l'Etat Partie requrant et s'll estime que les circonstances le justifient
et qu'il y a urgence, placer en dtention une personne prsente sur son
territoire dont l'extradition est demandk ou prendre à son égard toutes
autres mesures appropries pour assurer sa prsence lors de la proüdu.re
d'extradition. 	 -

10.Un État Partie sur le terr ıtoıre duquel se trouve l'auteur prsum
de l'infraction, s'il n'extrade pas cette personne au titre d'une infraction

laquelle s'applique le prsent ariide au seul motif qu'elle est l'un de
ses ressortissants, est tenu, à la demande de I'Etat Partie requrant
l'extradition, de soumettre l'affaire sans retard excessif à ses autorits
comptentes aux fins de poursuites. Lesdites autor ıts prennent leur
dkision et mnent les poursuites de la mme manire que pour toute
autre infraction grave envertu du droit inteme de cet Etat Par ıie. Les

tats Parties intéressés cooprent entre eux, notarnment en matire de
procdure et de preuve, afin d'assurer l'efficacité des poursuites.

11.Lorsqu'un État Partie, en vertu de son droit interne, West autoris
extrader ou remettre de toute autre manire l'un de ses ressortissants
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que si cette personne est ensuite renvoye dans cet État Parde pour
purger la peine prononce à l'issue du procs ou de la procdure
l'origine de la demande d'extradiflon ou de remise, et lorsque cet État
Partie et l'tat Partie requrant s'accordent sur cette option et d'aurres
conditions qu'ils peuvent juger appropriks, cette extradition ou rernise
conditionnelle est suffisante aux fins de l'eskution de l'obligation
Sonck au paragraphe 10 du prcsent article.

12.Si l'extradition, demande aux fins d'exkution d'une peine, est
reft2se parce que la personne faisant l'objet de cette demande est un
ressortissant de l'Etat Par ıie requis, celui-ci, si son droit inteme le lui
permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit et à la demande
de l'tat Parıie requrant, envisage de faire exkuter lui-mme la peine
qui a été prononce conformment au droit interne de l'tat Partie
requrant, ou le reliquat de cette peine.

13. Toute personne faisant l'ob jet de poursuites en raison de l'une
quelconque des infractions auxquelles le prtsent article s'applique se
voit garantir un traitement équitable à tous les stades de la procdure, y
compris la jouissance de tous les droits et de tontes les garandes pMvus
par le droit inteme de l'Etat Parrie sur le territoire duquel elle se trouve.

14. Aucune disposition de la püsente Convention ne doit être
teıprte comme faisant obligation à l'Etat Parde requis d'extrader sil

a de sSieuses raisons de penser que la demande a été prsentk aux fins
de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa
race, de sa religion, de sa naüonaht, de son origine ethnique ou de ses
opinions polidques, ou que donner suite à cette demande causerait un
püjudice à cette personne pour l'une quelconque de ces raisons.

15.Les États Parties ne peuvent reflıser une demande d'extradition
au seul motif que l'infraction est considüe comme touchant aussi à des
questions fiscales.

.Article 18: Entraide judiciaire

1. Les États Parties s'accordent mutuellement l'entraide judiciaire la
plus large posible lors des enqutes, poursuites et procdures judiciaires
Concernant les infracdons visks par la püsente Convention, comme
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prvu à l'article 3, et s'accordent rkiproquement une entraide similaire
lorsque l'tat Partie requrant a des motifs raisonnables de soupçonner
que l'infraction visk à l'aiinü a) ou b) du paragraphe 1 de l'ar ıicle 3 est
de nature transnationale, y compris quand les victimes, les tmoins, le
produit, les instruments ou les éléments de preuve de ces infractions se
trouvent dans l'tat Parıie requis et qu'un groupe criminel organisé y est
impliqu.

2. L'entraide judiciaire la plus large possible est accorde, autant que
les bis, traits, accords et arrangements per ıinents de I'Etat Partie requis
le permettent, lors des enqutes, poursuites et procdures judiciaires
concernant des infractions dont une personne morale peut être tenue
responsable dans İ'Etat Partie requrani, confornı ment à l'article 10 de
la pr<sente Convention.

3. L'entraide judiciaire şii est accordk en application du prSent
article peut être demande aux fins suivantes:

a. Recueillir des tmoignages ou des dpositions;

b. Signifier des actes judiciaires;

c. Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des geis;

d. Exaı-niner des objets et visiter deslieux;

e.Foumir des informations, des pikes à conviction et des estimations
d'experts;

£ Fournir des originaux on des copies cerıifies conformes
de documents et dossiers pertinents, y compris des documents
administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents
de socitS;

g. Identifler ou localiser des produits du üime, des biens, des
instruments ou d'autres choses afin de recueillir des éléments de
preuve;

h. Faciliter la companrtion volontaire de personnes dans l'tat Partie
requrant;

i. Fournir tout autre type d'assistance compatible avec le droit interne
de l'Etat Partie requis.
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- 4. Sans püjudice de son droit inteme, les autorits comptentes
d'un État Partie peuvent, sans demande prahble, communiquer des
informations concemant des affaires pnales à une autorité comp ıente
d'un autre Etat Parıie, si elles pensent que ces informarions pourraient
l'aider à entreprendre ou à conclure des enqutes et des poursuites
phıales, ou arnener ce demier Etat Partie à formuler une demande en
vertu de la prsente Convention.

5. La communication d'informa ıions conformment au paragraphe
4 du prSent arıide se fait sans prjudice des enqutes et poursuites
pnales dans 1'tat dont İS autorits comptentes fournissent les
informaflons. Les autorits comptentes qui reçoivent ces informations
accdent t toute demande tendant à ce que lesdites informations restent
confidenflelles, m ıne temporairement, ou à ce que leur utilisadon soit
assontie de resnicüons. Toutefois, cela n'empkhe pas t'Etat Pande qui
reçoit 'es informations de üvler, lors de ta procdure judiciaire, des
informations, à la dkharge d'un prvenu. Dans ce dernier cas, l'Etat
Parde qui reçoit les informations avise Ytat Partie qui tes co ınmunique
avant la rvlaüon et, sil lui en est fait ta demande, consutte ce demier. Si,
dans un cas erceptionnel, une notificadon prSlable n'est pas possible,
l'tat Partie şii reçoit les informations inforrne sans retard de la
rvaation l'tat Partie qui les communique.

6.Les dispositions du prüent artide n'affectent en nen les obligations
dkoulant de tout autre traité bilatral ou mulü1atra1 rgissant ou devant
rgir, entirement ou partiellement, l'entraide judiciaire.

7. Les paragraphes 9 à 29 du prsent artide sont applicables aux
demandes faites conformment au prsent mide si les Etats Parties
en quesüon ne sont pas 1is pan un trait d'entraide judicizire. Si lesdits

tats Parties sont lis par un tel trait, les disposidons correspondantes
de ce traité sont applicables, à moins que.les Etats Parties ne conviennent
d'appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 9 à 29 du
prsent article. Les Etats Parties som vivement encourag6s à appliquer
ces paragraphes s'ils facilitent la cooprafion.

8. Les États Panıies ne peuvent ınvoquer le secret bancaire pour
nefuser l'entraide judiciaire püvue au prsent article.

9. Les États Parties peuvent invoquer l'absence de double
incrimination pour refuser de donner suite à une demande d'entraide
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judiciaire prvue au prsent article. L'tat Partie requis peut nanmoins,
lorsqu'il le juge appropri, fournir cette assistance, dans la mesure oü il
le dkide à son gr, indpendamment du fait que l'acte constitue ou non
une infraction conformment au droit inteme de l'Etat Partie requis.

10. Toute personne dtenue ou purgeant une peine sur le territoire
d'un État Partie, dont la prsence est requise dans un autre État Partie

des fins d'idenüfication ou de tmoignage ou pour qu'elle apporte
de toute autre manire son concours à l'obtention de preuves dans le
cadre d'enqutes, de poursuites ou de procdures judiciaires relatives
aux infractions vises par la prsente Convention, peut faire l'objet d'un
transfert si les conditions ci-aprs sont runies:

a. Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de
cause;

b. Les autorits comptentes des deux États Parties concernS y
consentent, sous rSewe des conditions que ces Etats Par ıies peuvent
juger appropriks.

11. Aux fins du paragraphe 10 du prsent ardcle

a: L'tat Partie vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir
et l'obligation de garder l'intéressé en drtendon, sauf demande ou
autorisation contraire de la pan de l'tat Partie à partir duquel la
personne a été ta ı sMre;

b. L'tat Partie vers lequel le transfert est effectu s'acquitte sans
retard de l'obligation de remettre l'intéressé à la garde de l'Etat Partie
partir duquel le transfert a été effectu, conformSnent à ce qui aura
convenu au prdalable ou à ce que les autorits comptentes des deux
Etats Parties auront autrement dkid;

c. L'tat Partie vers lequel le transfert est effectué, ne peut a ıger
de l'Etat Partie à partir duquel le transferc est effectué qu'il engage une
procdure d'extradition pour que Pintéressé lui soit remis;

d. Il est tenu compte de la p ıiode que l'intéressé a passe eri dten ıion
dans l'Etat Partie vers lequel 

il 
a été transfü aux fins du dkompte de la

peine à purger dans I'Etat Partie à partir duquel il a été transfr.

12. A moins que l'tat Partie à pard ı duquel une personne doit
tre transMre en vertu des paragraphes 10 et 11 du prsent artide ne
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donne son accord, ladite personne, quelle que sait sa naflanalit, ne
sen pas poursuivie, dtenu; punie au soumise à d'autres restrictions

sa liberté de mouvement sur le territoire de l'Etat Partie vers lequel
elle est transkrk à raison d'actes, d'omissions au de condamnadons
antrieurs à son d€part du territoire de l'tat Partie à partir duquel elle a
été transfüe.

13. Chaque État Partie dsigne une autorité centrale qui a la
responsabilité et le pouvair de recevoir les demandes d'entraide judiciaire
et, sait de les exkuter, sait de les transmettre aux autorits comptentes
pour excutiorı.

Si un État Partie a une rgion au un territaire spkial daui d'un
systme d'entraide judiciaire diffrent, il peut dsigner une autorit
centrale disüncte qui aura la mme foncdan paur ladite rgian au
ledit territoire. Les autorits centrales assurent l'exkufian au la
transmissian rapide et en banne et due farme des demandes reçues. Si
l'autorité centrale transmet la demande à une autorité camptente paur
exkutian, elle encaurage l'exkutian rapide et en banne et due forme
de la demande par l'autorité camptente. L'autariui centrale dsigne
? cette fm fait l'abjet d'unenotificatian adresse au Secrtaire gnral
de l'Organisatian des Natians Unies au nıament où chaque Etat Parde
dpase ses instruments de raflfication, d'acceptatian au d'apprabatian
au d'adMsion à la prsente Conventian. Les demandes d'entraide
judiciaire et toute cornmunicatian y relative sont transmises aux autoritds
centrales dsigns par tes Etats Parties.

La prsente dispositian s'entend sans pr<judice du droit de tout État
Partie d'exiger que ces demandes et communicatians lui soient adresses
par la vaie diplomatique e; en cas d'urgence, si les Etats Parties en
conviennent, par l'intermdiaire de I'Organisatian internationale de
police criminelle, si cela est passible.

14.Les dernandes sam adresses par krit au, si passible, par tout
autre moyen pauvant praduıre un document krit, dans une langue
acceptable pour l'Etat Par ıie requis, dans des condidons permettant
audit Etat Parde d'en Sblir l'authendcit£ La au les langues acceptables
pour chaque Etat Partie sont nadfies au Secrtaire gnraI de
l'Organisation des Natians Unies au mament aü ledit Etat Par ıie
ckpase ses instruments de ratificatian, d'acceptation au d'approbatian
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ou d'adhsion à k prsente Convention. En cas d'urgence et st les États
Parties en conviennent, les demandes peuvent atre faites oralement, mais
doivent être confirmks sans daai par krit.

15. Une dernande d'entraide judiciaire doit contenir tes renseignements
suivants:

a.La ddsignation de l'autorité dont Sane la demande;

b.L'objet et la nature de t'enqute, des poursuites ou de la procdure
judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les
foncdons de l'autorité qui en est chargk;

c. Un résumé des faits pertinents, sauf pour tes demandes adresses
aux fins de k signification d'actes judiciaires;

d.Une description de l'assistance requise etle dtai1 de toute proüdure
particu1ire que t'Etat Partie requrant souhaite voir applique;

e. Si possible, 1'idenflt, l'adresse et la nationalité de toute personne
vise; et

E Le but dans lequel le tmoignage, tes informaüons ou les mesures,
sont demands.

16. L'tat Partie requis peut demander un compkment d'information
torsque cela apparait nkessaire pour ercuter la demande conformment

son droit interne ou torsque cela peut faciliter l'excudon de la
deniande.

- 17. Toute demande est ex€cute conformment au droit inteme de
l'Etat Partie requis et, dans la mesure oü cek ne contrevient pas au droit
interne de l'tat Partie requis et lorsque cela est possible, conform6ment
aur procdures spkifies dans la demande.

18. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux
du droit interne, si une personhe qui se trouve sur le territoire d'un Etat
Partie doit être entendue comme tmoin ou comme expert par les
autorits judicinires d'un autre üat Par ıie, le premier Etat Partie peut,

la demande de t'autre, autoriser son audition par vidoconfrence sil
n'est pas possible ou souhaitable qu'elle cornparaisse en personne sur
territoire de l'Etat Partie requrant. Les Etats Par ıies peuvent convenir
que l'audition sera conduite par une autorité judiciaire de l'Etat Partie
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reçurant et qu'une autorité judiciaire de l'tat Partie requis y assistera.

19. L'tat Partie requSnt ne communique ni n'utilise les
informaflons au les éléments de preuve fournis par I'Etat Panic
requis pour des enqukes, poursuites au procdures judiciaires autres
que celles vises dans la demande sans le consentement pra!able de
l'tat Partie requis. RS dans le prSent paragraphe n'empkhe İ'Etat
Parıie requrant de rvaer, lors de la procdure, des informations ou
des aments de preuve à dkharge. Dans ce demier cas, l'Etat Panic
requrant avise I'Etat Partie requis avant la rvaation et, sil lui en est fait
la demande, consulte I'Etat Panic requis. Si, dans un cas exceptionnel,
une notification pralable n'est pas possible, l'Etat Partie requrant
informe sans retard l'Eüt Panic requis dek rvlaflon..

20. L'tat Partie requrant peut exiger quc !'tat Partie requis garde
le secret sur k demande et sa tencur, sauf dans k mesure nkessaire pour
l'exkuter.

Si l'tat Partie requis ne peut saüsfaire à cette exigence, il en informe
sans dlai l'Etat Panic requrant.

21. L'entraide judiciaire peut être refuse:

a. Si la demande n'est pas faite conformment aux dispositions du
prSent article;

b. Si Vttat Partie requis estime que l'exkution de la demande est
suscepüble de porter atteinte à sa souverainet, ğ sa skurit, à son ordre
public ou à d'autres intérêts essentiels;

c. Au cas oü le droit interne de Yttat Panic requis interdirait
ses autoritS de prendre les mesures demandes s'il s'agissait d'une
infraction analogue ayant fait l'objet d'une enqute, de poursuites au
d'une procddure judiciaire dans le cadre de sa propre comptence;

d.Au cas oü il serait contraire au systme juridique de l'tat Panic
requis concemant l'entraide judiciaire d'accepter la demande.

22. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d'entraide
judiciaire au seni motif que l >infraction est considre comme touchant
aussi à des queslions fiscales.

23. Tout refus d'entraide judiciaire doit être motiv
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24, L'tat Partie requis exkute la demande d'erıtraide judiciaire aussi
promptement que possibleet tient compte dans toute la mesure possible
de tous dlais suggrs par l'Etat Partie requrant et qui sont modvs, de
prkrence dans la demande. L'Etat Partie requis üpond aux demandes
raisonnables de 1'tat Panic requrant concernant les progrS faks dans
l'exkution de la demande.

Quand l'entraide demandk n'est plus nkessaire, l'tat Panic
requrant en informe promptment l'Etat Panic requis.

25.L'entraide judiciaire peut être diffre par l'tat Partie requis au
motif qu'elle entraverait une enqute, des poursuites ou une procdure

judiciaire en cours.

26. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 du
prsent article au d'en difkrer l'exkution en vertu de son paragraphe
25, l'tat Partie requis é tudie avec l'tat Panic reçuSant la possibilit
d'accorder l'entraide sous rserve des conditions qu'il juge nkessaires. Si
l'Etat Panic requrant accepte l'entraide sous rServe de ces conditions,
il se conforme à ces demires.

27. Sans prjudice de l'application du paragraphe 12 du prsent
article, un tmoin, un expert ou une autre personne qui, à la demande de
l'Etat Partie requrant, consent à dposer au cours d'une prcüdure ou
collaborer à une enqute, à des poursuites au à une proüdure judiciaire
sur le territaire de l'Etat Panic requrant ne sen pas poursuivi, dtenu,
puni ou soumis d'autres restrictions sa libert personnelle sur ce
territoire à raison d'actes, d'omissions au de condamnations antrieurs
son dpart du territaire de l'tat Partie requis.

Cette jourtunité cesse lorsque le tmoin, l'expert au ladite personne
ayant cu, pour inc priode de quinze jours conskutifs ou pour toute
autre priode convenue par les ]tats Parties, à compter de la date i
Iaquelle ils ont été officiellement informs que leur prsence n'tait plus
requise par les autorits judiciaires, la possibilité de quitter le territoire de
l'tat Partie requran; y sont nanmoins demeurs volontairement au,
l'ayant quitt, y soru revenus de leur plein gr£

28. Les frais ordinaires encourus pour excuter une demande sont
la charge de l'Etat Panic requis, à moins qu'il n'en sait canvenu

autrement entre les Etats Parties conceüs. Lorsque des dpenses
importantes au extraardinaires sant ou se rvlent ultrieurement
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ncessaires pour exkuter la demand; les États Parfies se consultent
pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sen exkute, ainsi
que la manire dont les Enis seront assumü.

29.L'ttat Partic requis:

t Fournit à l'tat Partie requSnt copies des dossiers, documents ou
renseignements administradfs en sa possession et auxquels, en verru de
son droit inteme, le public a accs;

b. Peut, à son gri, fournir à l'tat Partie requnnt intğralement,
en partie ou aux co ııditions qu'il estime appropries, copies de tous
dossiers, documents ou renseignements administradfs en sa possession
et auxquels, en vertu de son droit inteme, le public n'a pas acck.

30.Les États Parties envisagent, sil ya lieu, la possibilité de conclure
des accords ou des arrangements bilatraux ou mu1tilatraux şii servent
les objectifs et les dispositions du prSent article, leur donnent un effet
pratique ou les renforcent
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Zur Zuverlissigizeit der Polizeilicheıı

Kriminalstatistilzen oder:

Zum Umfarıg d05 Dunlzelfeldes

Helmut KURY

1. Einleitung

Vor dem Hintergrund der Diskussion um steigende offizieile
Krirninalitiitszahlen, yor ailem etwa auch in den westeuropiischen
Liindern, insbesondere aber in den L3indem des früheren sozialistisch-
kommunistischen Ostblocks nach der politischen Wende Ende
der 1980er Jahre, taucht verstiirkt die Prage nach der Validitt -
der ,gemessenen" Krimin?litiitsbelastung auf. Angaben zu einer
Vernderung der Kriminalittsbe İastung, yor ailem auch einem
Anstieg derselben, beruhen in ailer Regel auf Daten der offizieilen
Polizeilichen kriminaistatistik (P1(S). Gleichzeitig wissen wir aber, dass
diese Stafistik zwangsliiufig nur einen mehr oder weniger groflen Tell
ailer Straftaten erfassen kann, eben den Tell, der rnehrere F ılter der
Selektion hinsichtlich einer offizieilen Registrierung durchlaufen hat,
der insbesondere von den Opfern oder Zeugen angezeigt bzw. von der
Potizei entdeckt und von dieser auch tatsüchlich registriert wurde.

Die Fragen, wie hoch die Krimina]itiitsbelastung Ses Landes bzw. Ser
Region in Wırklichkeit ist und svieweit Se mit der Kriminaistatistik
erfasste Veünderung die Realitik tatsiichlich widerspiegelt, beschiiftigen
die Wissensehaftler seitdem sie sich mit dem Thema Kriminalitik
befassen. Dass Krinıinalstaustiken nur Sen Teil aller begangenen

Max-Planck-Instinıt für internationales und ıtuskindischu Strafrecht jund
Ksiminalogiej
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Straftaten erfassen, dass eni rnehr oder wenig groBer weiterer Tell im
Dunkein bleibt, d.h. von den offiziellen Kontrollorganen wie Poli2ei
oder Justiz nicht, zumindest nicht offiziell, registriert und gezihIt wird,
gehort inzwischen zum Allgemeinwissen nicht nur von Kriminologen.
Trotzdem werden die jhrlich bekannt gegebenen Zahlen der
Polizeilichen Kriminaistatistik vie İfach ais ,,barv Miinze" genornmen
und entsprechend interpretiert, beispielsweise was Anstiege einzelner

Straftatenbereiche angeht. Ksıiser (1996, S. 389) etwa formuliert in
diesem Zusammenhang vorsichtig, dass sich nicht verkennen LieBe,
,42ss dIe Krimina/statistik ş4gentücbftblintetpnfiert and in der Aussagekrafi

ii be rschöt wird'

Sek Kriniinalitiit in Form von Statistiken offiziell geühlt wird,
wird und kann naheliegenderweise auch miner nur der Teil offiziell
registriert werden, der den Köntrollorganen bekannt wird. ,jedermann
weiss, dass sich in de,, Statisti/een der Strafverfogun,gsbehörden nichi alie tatsöchlicb

aafiretenden Gesetesuer1etr<angen niederscb/a,gen" (Amelang 1986, S. 101).

2. DIe Entwicklung der Kniminaistatistik

Wie zuverlüsig und aussagekriiftig der den offizietlen
Kontrollorgarıen, von ailem der Polizei, bekRnnt gewordene und
registrierte Teil der Knirriinalitiit ist, wird und wurde ini Laufe der
Zeit unterschiedlich gesehen. Offizielle Kriminaistatistiken wurden
in Europa erst in jungerer Zeit eingeführt. Nach Schneider (1987, S.
231) wurde die erste gerichtliche Kriminaistatistik 1827 in Frankreich
ersteilt, eine einheitliche deutsche genichtliche ICriminaistatistik
gibt es seit 1882 und die erste ,,Poiiteiliche Küminaistalistik" für
die Bundesrepublik Deutschland erst sek 1953. Allerdings gab
es Polizeiliche Kriminalstaflstiken in verschiedenen Staaten des
Deutschen Reiches bereits sek Beginn des 19. Jahrhunderts, so etwa
in PreuBen. Diese Statistiken waren jedoch beschrankt at ı f einzelne
Delikte. 1929 wurde die Erfassung von Schwerverbrechen erweitert.
Der Ausschuss ,,Knminalstatistik" der ,,Deutsçhen krimina1poIieiIicben
Kommission > der sich aus Vertretern der Polizeibehörden der Liinder
und Stiidte zusammensetzte, knüpfte hieran an. Bereits 1928 wurden
Empfehlungen für eine Polizeiliche Krimü aistatistik atı f Reichsebene
gegeben. Eine regional einheitliche Polizeiliche Kniminaistatistik,
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die inhaltlich ailerdings ebenfalis noch deutlich begrer ızt war, wurde
aufgrund eines Runderlasses des Reichs- und Preut3ischen Ministers
des Innern erstmals 1936 herausgegeben (vgl. Bundeskriminala ınt
2004, S. 1; Eisenberg 1985, S. 127). Diese Stadstik enthiek allerdings
nicht Angaben zu allen Straftaten, sondern nur zu 15 Deliktsgruppen,
wobei FiIIe und Tter erfast wurden.

Die Besatzuhgsmkhte fiihrten im Deutschland der Nachkrigszeit
schon 1946 in den Besatzungszonen kriminalpoiizeiliche Stat ıstikerı
cin. Diese unterschiden sich allerdings erheblich voneinander, so
dass eine Zusammenfassung der Ergebnisse und die Erstellung einer
Gesamtstatisrik nur schwer mögllch \var. Die Arbeitsgemeinschaft
der Leiter der Landeskriminaliimter beauftragte dann 1951 eine
Unterkommission mit derAusarbeitungeinereinhe ıtllchenPolizeilichen
Kriminaistatistik für die Bundesrepublik Deutschland. Diese Statistik
wurde 1953 probeweise und ab 1954 endgültig eingeführt. Das erste
Jahrbuch der Polizeiiichen Kriminalstadstik der Bundesrepublik
Deutschland Iiegt somit für 1953 yor (Bundeskriminalamt 2004, S. 2).

Das Dunkeifeid war, wie etwa Exner (1949, S. 15) bereits yor
über einem halben Jahrhundert betonte, von Anfang an die ,ğmfie

Cmx der Knmina/statistik". Schon zu Beginn der ofizieilen Ziihlung
der Straftaten wurde es erkannt. SchlleBlich ist es offenkundig,
dass Straftaten zu allen Zeiten sowohl von den Opfern ais auch der
Gesellschaft unterschiedlich definiert tind erlebt werden und von daher
auch verschieden darauf reagiert und mit ihnen umgegangen wird.
Der Beigier Queteiet (1835), einer der ,,Urvöter" der Kriminaistatistik,
entwickelte in diesem Zusammenhang yor ailem aufgrund seiner
Daten über Totschiagsdelikte in Frankreich se ın ,,Gesett der konstanten
VerMi/nisse "zwischen bekannter und unbekannter Kriminalitiit (Wadier
1908; vgl. a. Kaiser 1996, S. 393). Er ging hierbei davon aus, dass
zwischen Heil- und Dunkeifeid ein konstantes Verhaitnis bestehe und
zwar derart, dass bei Delikten mit hohem Heilfeld auch das Dunkeifeid
genauso grofi sei, sei andererseits das HelIfeid klein, se ı auch das
Dunkeifeid ebenso klein. Quetelet (1869, S. 251; vgl. Schwind 2004,5.
47) begründet dieses ,,Gese/z"damit, dass er betont: 'Dieses Verhdltnis ist

notwendığ und, icb wiederbole es, menü es dieses nkbt tatsüch/ich,gübe, mön al/es,

mas bis heate aufgrui'ıd der statisıischen Unter/a,gen ilber Verbrechen ausşsagt

91



Zur Zuverlüssigkeit der Pohwi/ichen... 	 KURY

wurde, fafrch und absurd" (ıgl. Schwind 2004, S. 47). Er erkannte somit
wohi die Problematik dieses ,,Gesetzes" und ,,be ı*ndete" es wenig
überzeugend v.a. damit, dass ansonsten die bisherigen Aussagen zur
Kriminahtt unhaltbar seien. Damit deutete er allerdings auch schon
die Vorliiufigkeit dieses Gesetzes an. Hiermit meinte man allerdings
lange Zeit, cins Dunkelfeld mehr oder weniger genau ,,berrcbnen" zu
können, seine Problemafik tvar damit naheliegenderweise entschirft,
die offiziellen, registrierten und von verschiedenen Faktoren in ihrer
Genauigkeit eingeschrünkten Zahlen konnten nun ja ,,komün"
werden. Die Dunkelfeidproblematik konnte damit vernachliissigt
werden (Kaiser 1996, S. 393). Man meinte, mit den korrigierten Werten
eine zuverliissige Datenbasis für eine aussagekrfflge Beschre ıbung des
Kriminalitiitsgeschehens zu haben.

Nach Kaiser (1996, S. 389) wurde ini Laufe der Zeit vergessen,
dass die Kriminaistatistik anfarıgs, also in der ersten Hi1fte des 19.
J ahrhunderts, dazu gedacht var, ,,nicbts anderes a/r einen Nachmeis über den
Geschaftsanfa//, also cin ,Nebenproduk' der Tötg/ceit bestimmter lnstanzen der
Soşalkontmlk şı liefim' Nach ilim (1996, S. 390) ist erst ini Laufe des
19. Jahrhunderts, ,,nicht zukttt unter Binfluss der französischcn Moral. nnd
Sozjaktatütiker Guer,y undQuetelet ... cin Fun€tionswandel vo» der Justiz- "ur
Krimina/statistik" eingetreten. Die Rechtspflegestatistik sei ,,seit etıva
7880 international, in stürkerem Umfan<g a/r /nfonnationsque/le er.rc/nossen,
vetfeinert und alt kdminalsiatistisrhes Wer/r?yu,.g benuttt"worden. Mit dieser
Umfünktionierung seien auch allmuihlich die Entstehungsvoraussetz
ungen, Motive und Grenzen der allen Justizstatistik zurückgetreten.
,,Sie <geraten schlieflhich in Vetzessenbeit. Atıf dese Weise itt man sich nicht
immer ausreichend bewusst geblieben, wic sehr die kriminafrtatistisch veymittelte
Kriminalitiit auch von den şı ihrer Kontrol/e besteilten Instanzen a İetiv mit<gesta/let
wird' Erst in den letzten Jahrzehnten ist dieser Aspekt yor ailem
von krirninalsoziologischer Seite zu Recht 4eder deutlich in den
Vordergwnd gerUckt worden (vgl. etwa Sack 1993).

Binding (1915, S. 1Sf.) steilte etwa bereits zu Beginn des letzten
Jahrhunderts die Aussagekraft der kriminaistatistik in Frage: ,,Was
endlich de J/erbrechensstatistik anlanst, yor der sa tü/e anbetend in den Staub
sin/een, tü teile ick diese Verehru,g nicht. Vor allen anderen Statistiken hat
tie den Vorrşg der şo/ten Un,genaujgkeit voraus. Bine 1/erbrechensstatistik
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iri überbaapi eine Unmqg/ichkeit - and rn<en gar eine Jahressiaiisii/e derse/ben
i(cin Tell der Statisiik scheint tendenzjöser Aasdeuiun,g and Aasbeatun,g

mebr aasgesett und mehr unter/egen Ş4 sein, ais <gerade dieser! Auch stehi dıs
Sohmanken ihrer Zablen oftgenaggan unabhdngzg tvn der Zahi der begangenen
VerScben' Bereits hier wird yor nahezu einhundert Jahren deutlich
und zu Recht auf die ftagwürdige Aussagekraft von in der Statistik
festgestellten Kriminalitütsschwankungen hingewiesen. Das konnte
jedoch bis heute nicht verhindern, dass selbst in unseren Tagen noch
geringfügige prozentuale Veranderungen in der Kriminalitiitsbeiastung
etwa von politidscher Seite inhaltlich interpretiert werden.

Bereits Roesner (1936) betonte, dass das Dunkeifeid in seiner
Ausprigung deutlich von den einze İnen Straftatbestğnden abhiingt. Das
,,Gesett der konsianten İ/erbiinisse"wurde aber erst viel spiiter eindeutig
zurückgewiesen (vgi. Selfin 1951; Anttila 1966; vgl. zusammenfassend
Schneider 1987, S. 182f.). Hierbei dan aber nicht übersehen werden,

dass etwa noch Heilmer (1974, S. 103) var ca. 30 Jahren der Ansicht
war, dass das „Dunkelje/d nicht interessieri, in//es überail g/eich” sei. Auch
er geht somit noch von einem Gesetz der konstanten Verhiltnisse
aus, in seinem Fail über die Zeit in einem eng umschniebenen Raum.

Nach Schwind (2004, S. 47f.) dürfte dieser Standpunkt ,,aacb noch der
heutıgen Aafassun,g mancber Po/izeibebörden and zahireicher Knimina/poİihk.er
somie Journa/irten entsprecben. ... So hajJin sich Knimino/ogie, knimina/istik and
Krimina<po/itik über das Dilemma der Dankejfeldes bislang (gmndüYiicb) mit
der Hjpotbese von der Konstanz da VerbĞ/tnisses şvischen ngistnienter and
taisöch/icher DelinquenZ himng, mas impbzjert, dass die PKS insomeit ein (noch)
braacbbares Thermometerfür das Steıgen oder Sinken der Gesamtknimina/iiaöt
darsiekt"(ıg1. a. Remschmidt iri. 1976,8. 145).

Schwind (2004, S. 48) versucht var dem Hintergrund seiner
drei Bochumer Opferbefragungen (vgl. zusammenfassend Schwind
2004, S. 42£) Daten zusammenzutnagen, welche dieses Gesetz von
Quetelet und die Aussagen Helimers stützen könnten und meint,
dass sich konstante Verhiittnisse hiernach nun in Bezug auf emnen
umschniebenen Raum, etwa die Stadt Bochum, finden liefien und
auch dann nin hinsichtlich schwenen Stnaftaten, fener innerhalb
von Stneubneitenund ietztlich bezogen auf ,,Zeitnöume, die inpoliiischen
Hinsicht (noch) Zusammengehdnen g/eicbb/eibende Aneigebereiiscbaft) '
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Weitenhin müsse man hinsichtlich den Aussageknaft des Gesetzes
zusiitzlich berücksichtigen, dass innenhalb den beobachteten Regionen
bei .,bestimmten Delikten" neben hohen/rıiednigen Hellfeld- auch hohe/
niedrige Dunkeifeldzahlen fesrzustellen seien.

Die Zweifel hinsichtlich den Gültigkei ı eines solchen Gesetzes
können kaum dadurch ausgeıiumt werden, dass mehr und mehr
Zusat2annahmen eingefühnt wenden, die weitgehend auch nicht klar
definiertwerden können. Die von Schwind genannten Punkte betreffen
hierbei auch nun einige der Einwiinde. Die Anga ben der Pohzeilichen
Kriminaistatisiik sind offensichtlich mit so vielen de1iktsabhin9igen
,,Registrieıptvblemen" behaftet, dass ihre Aussagekraft hinsichtlich des
,,tatsdchlicben" Kriminalitiitsbildes kaum durch ein entsprechendes
Gesetz konstanter Verhğjtnisse einigermaBen zuverliissig verbessert
werden kann. Hierbei sind etwa auch Verinderungen in Gesetzgebung
und Kriminaipolitik, wie Verfolgungsintensitiit der Polizei, von
Bedeutung (vgi. Schwind 2004, S. 48f.). So betont etwa Kaiser
(1996, S. 400), um nur einen wesentlichen Punkt zu nennen, dass
die Beantwornıng der Frage, wicweit die 1Criminalitt in den Ie ızten
Jahrzehnten tats ğchlich so stark zugenommen habe, wie von der PKS
ausgewiesen wird, schon deswegen extrem schwierig sei, weil sich
seit 1913 die im Reichs- und Bundesgebiec geltenden strafrechtlichen
Normen nach Schitzungen mindestens vervierfacht hitten. Je mehr
Normen es gibt, umso mehr können übertreter ı werden, desto mehr
Bürger geraten in die Gefahr, ais Strafüter registriert zu werden. Man
denke etwa nur an Neukrinıinalisierungen in den letzten Jahren und
Jahrzehnten mi Umweltbereich oder ini Bereich omputer- bzw.
in tern e tkriniinali tii t.

,Mit den auJkommenden Zweiftln an dem sogenannien Geset der konstan:en
I/erhdltnisse wurde auch dIe Aussağekrqfı der Kriminaistatistik fraşür4g"
(Kasier 1996, S. 393). Begrundete Einwinde linden sich etwa auch
schon bei Frese (1956) hinsichtlich des schwarzcn Marktes in der
Nachkriegszeit. Die, ,,Rettungsversuc/e" konnten somit, wie absehbar
(vgl. oben), nur für eine bestimmte Zeit und auch da nur einen Teil der
Kritiker beruhigen. Heute Ist man sich in der Kriminologie ailgemein
einig, dass die Kriminaistatistik nur ein sehr ungenaues Ma13 für die
vorkömmende Kriminalitiit, etwa in einem Lande, ist. Da sie jedoch
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in aller Regel das einzige regelıniii3ig zur Verfügung stehende MaB
für Umfang und Entwicklung straffiutligen Verhaltens darstellt, bleibt
ihre Bedeutung weitgehend ungebrochen. Trotz aller Bedenken und
Einwinde wird aus Mangel anderer regelmM3igşr und umfassender

İrıformationen, atso einer wirklichen Alternative, immer wieder auf
sie zurückgegriffen und dabei auch immer wieder vergessen, welche
Schwğchen sie hat.

Es hat sich auch zunehrnend die Überzeuğung herausgebildet

und gehalten, dass es einer ,rsoliden Dalenbasis" hinsichdich der

Kriminalitiitsentwicklung bedürfe, ;,aas welcher W/issenschajt, Praxis and

Krimina4oli1i/c ibiv Sçhlussfolgenrnen 7jeben /eönnen ' \Vichtig, so wird

betont, sei eine ştrqfende Binscbdtzunğ der Verbü//nisse ... Bine verternte

Binscbdtşıng der W'irklich€eit mas: denknoiwendıg ta Pehlentscheidungen

fthtvi ' Es müsse also darum gehen, ,,dıs mitteis statistischer Brfassan,g

geeichnete Bild von der Kriminalitötsmirİelichkeit ınqglichst weişhend an cin

Abbild der R,alitdt anz,şınöhern" (Rauf 1995, S. 89). Eisenberg (1985,

S. 536) betont zu Recht die Bedeutung valider informationen zur

Kriminalitt für dIe Krimirotogie: ,,Fra<gen nach AusmaJi> and Struktur

dei Dankejfeldes von Knminabtüt ünd für dIe Krimino/o,gie au: beudstischen

ebenso wie ata krimin45oli1iscben Gdinden von anba/tendern Interesse ' Nach

Göppinger (1980, S. 165) kommt den Kriminalstatistiken ,j,anbesondere

Bedeatutg ... ('hür auch yor al/em den absolsıten 7-ah/en) ... für t/ü O,ganisation

dei staatlichen Strajveıfolgangs- and Strajvollstnckan,gsapparates and t/ümit für

dieKrimina(potitik Zn "(vgl. a. Kaiser 1978, S. 72£).

In der PKS von 1999 etwa wird zi ır Bedeutung der Kriminaistatistik

ausgeführt, diese diene der ,,Beobachtung der Kriminalitöt and einzelner

De/iİetsan!en, des Umjanğs and der Zusammenselzang dei Tatverddcht<genkreises

sowie der Veröndenın<g von kümina/itiitsqaotienten, Brkn,gun<g von Erİeenntnissen

fr vorbeugende and vetjbl<gende İ/erbrecbensbekdm%anş orzanisatorischen

P/anun,gen and Bntscheidanşn sowie krimino/ojscb.soziolojschen Foıschuşn

and kriminao/itischen Majinahmen" (Bundesministerium des Innem 2000,
S. 3). An die Daten der PKS werden somit relativ hohe Erwartungen
gestelit, die Prüftıng deren Aussagekraft ist somit nach wie yor eine
wichtige wissenschaftliche Aufgabe.

In der Polizeilichen Kriminalstatistik 2003 (Bundeskriminalaınt

2004, S. 7) wird die PKS. nach den ,,Richt/inien Jiir de Fiihrung der

95



Zur Zuver/assigİeeit der Polizei/jchen... 	 KURY

Poüzşi/ichen Kümina/statistik' > deiiniert ah ,,eine Zusammensıel/un<g al/er der
Polfrşi bekannt <gewonienen strafrchıbchen Sachverha/ıe un/er Beschrdnksınğ
auf ih,v elassbann ınsent/frhen Inha/te. Sie soli damil in, Jntensse eSer
wirksamen Knmina/itdtsbe/edmpfung tu einem übtrschaaba,vn and möglichst
vmmgştmen Bad der an3eıgten Kn»ıina/itdıfühnn ' Hier werden sornit
ilie Aussagen der Statistik von vornherein auf die angezeigte Kriminalitit
beschrinkt. Der Zweck, dem sie diene, wird allerdings wieder recht
breit gefasst ,,- der Beobachıanğ der knmina/iıJı and cin şiner Dehİeisarten,
des Umjanğs and der Zasammenseışın<g des Tatverddch4genkvises somie der
J/erdnderun,g von I<riminaliıatsqaoıienten, - der Erlan,gan,g von Erkennınissen

fir de vorbeı<gende and veo(gende f/erbnchensbekdmpfang, oıganisaıoıircbe
P/anan<gen and Enıscheidunş,en sowie krimino/ü<gisch-sojologische Forscbun<gen and
krimina/poheikche Mafinahmen ' Was die Aussagekraft der PKS betrifft
wikd weiterhin betont, dass diese ,.besonderv dadu,rh ein<geschrlinkı (nin),
üs der Polişi cin Teil der begangenen Straftaıen nichi bekannı n*d Der Umfang
dieses Dunke/fe/des hönş von der Art des De/iktes ab and kann sich unter dem
Einjluss vadabler Falrjoren (z• B. Ane ıgebeSsc/afi der Bevölkenıng, /ntensitd/
der Verbrechensko,şıro//e) auch im Zeitab/auf dndent Es kann daher nichı von
einerjestsıehenden Re/aıion sşischen begangenen and sta ıistisch e>fassıen Sırafiaten
ausgegangen werden ' En ,,Cesetsc der konsıanıen Ven5i/tnüse" wird somit
auch hier zurückgewiesen. Ais mögliche Einflussfaktoren, die sich auf
die Entwicklung der Zahlen in der PKS auswirken werden ausdrücklich
genarme Arızeigeverhalten (z. B. Versicherur ıgsaspekt), - Polizeiliche
Kontrolle, - Statistische Erfassung, - Anderung des Strafrechts, - Echte
}Cdı nalitiitsnderung.

,,Echıe Kiiniinalitü/sandenıngen" sind somit nur eine vot ı mehreren
Möglichkeiten für eine Veriinderung in den Angaben der Statistik,
was allerdings bis heute vielfach überseher ı wird. ,,Dü Fok eibche
Küminakıaıisıik bietet alro keS getreges Sp4ge/bild der Knmina/i ıdıswirkJichkeiı,
sondem eineje nach Delik/sarı mehr oder menıçerstarkeAnndhenıng an de Realitöt.
Gleichwoh/ £rt sie J'ür Legislative, Exek.uıipe and [Vissenschafi em 13i/fmıiıte/, am
Erkennırnsse über dIe Hdufigkeit der elassıen P5/le sowie über Potınen and
Enıwick/ungsıendenşn der Knmina/iıöı [dr dIe oben beschriebene Zlelseızung
u gewinnen" (Bundeskrirninalarnt 2004, S. 7). Dei der Interpretaflon

des Zahlenwerkes der Sta ıistik werden die ,,I P'arnangen" oft vergessen,
es ;vird oft so getan, ais reprsentierten die angegebenen Werte das
Ausmal3 ,,der"ktimina1jtft, wobei die Zahlen ihrerseits eine Genauigkeit
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,,nggerünnt dIe sie ofen.r*htlIcb keinesmeş haben. 1m Ersten Periodischen

Siçherbeitsbeücht (l3undesministerium de: Innem - Bundesrninisterium der Jusiz

2001, S. 1, 12)fiir die Bundesrepubiik Deutschland mird şı Rechi beton!: ,,Die

Annahme, dee Kümina1itötswirIe/ichkeit' babe sich ebenso oder şımindest öhnlich

nde dIe 'reglstıierte' Kriminalitiit eniwickelt, ir! eine Sch/ussfo/,gemn<g, dIe auf der

(sti//schwgenden, aber jımeü! unzuhlinden) .Annahme beruh!, sdrn!/iche

neben der Knminalitdtsentmicklunğ maf?ğebenden Einftıss,groj?en atıf 're,gishierte'

Krimina/ikit seien im Veg/eichsei!mum konstantgeblieben '

Über das Ausrnafi der Anniiherung der Kriminalititswirklichkeit an
das in der Statistik, hier yor ailem der Polizeilichen Kriminalstatisflk,
gezeichnete Bild bestehen allerdings bis heute deutlich unterschiedliche
Auffassungen. Auch können berechtigte Zweifel daran geiiuflert

werden, wieweit genahere Kriminalitiitszahlen zu einer Verbesserung
der Krirninaipolitik beitragen. ,,To peŞ/e of a cedain casi of mi,ıei, it ü

obvious ıha! ,good pub/ic polictes shou/d be based on sound know/edge, and that

bener knom/e4ge shou/d conduce to betterpolides" (Tonry 1997, S. 93). Die
Forderung nach ,,besseren" oder genauervn"Daten kann leicht auch ak

Entschuldigung für ein Nich ı-Handeln-Wollen genutzt werden, mit

der Begründung, man müsse erst genauere Untersuchungen abwarten,
bevor man aktiv werde und etwas veriindern könne. Die I<riı no1ogie

bietet bereits jetzt eine Fülle von W ıssen an, das zu einer rationaleren

Gestaltung von Kriminaipolitik genutzt werden könnte. Dass dies
nicht der Vali ist deutet darauf hin, dass hinsichtlich kriminalpolitischer
Entscheidungen nicht nur wissenschaftliche Erkenn ınisse eine Rolle
spielen. Die Kriminalpolitik wird in vielen Bereichen mehr von der
öffentlichen Meinung und politischen bzw. Wirtschaftlichen Interessen
bestimrnt ais von w ıssenschafthchen Erkenntnissen, wobei diese
Offenhlichkeit wiederum erheblich von der Medienberichterstattung
beeinflusst wird.

3. Durıkeifeid- bzw. Opferstudien: DIe Lösung des Problems?

Anfang des Ietzten Jahrhunderts bekam dıe Dunkelfeİdforschung
zunehmende Bedeutung. Oba (1908) priigte den Begriff der
'Dunkelrdjer' Meyer' (1941) und Wehner (1957) untemahmen am
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Anfang der empirischen Dunkelfeldforschung yor dem Hintergrund
kriminologischer Erkennrnisse erste Schiitzungen zur GröBe des
Dunkeifeldes. Die empirische Dunkeifeid- bzw. Opferforschung
machte dann mit dem Aufkommen der sozialwissenschafthchen
Umfrageforschung ab Mitte des 20. Jahrhunderts enorme Fortschritte.
Es war in den empirischen Sozialwissenschaften zunehmend üblich
geworden, ausgewihlte Stichproben nach untersch ıedliclısten
Sachverhalten, Gefühlen, Motiven oder Erinnerungen zu befragen,
etwa nach der weiterführenden Anregung des US-amerikanischen
Sozialpsychologen Allports (1941, S. 37): ,,1174y not ask them?' Von
daher lag es nahe, diese Methode auch auf den Bereich Straffdlligkeit
anzuwenden, yor ailem auch deshalb, weil ,,de Über/e<gungen und

Ve rmutungen tum Dunke/feid die BJifrchtun<gen aufkommen lieJi'en, dass

nichi sehr tü/e weitere Alternativen tur Ve ıfiıgung stehen mürden" (Amelang
1986, S. 142). Nach Sack (1993, S. 100) ist die Existenz der
Dunkelfeldproblematik ,,derNatur trnd dem IVesen der Kiiminalitiit inbören ı,

der Krimino/oje und ihren 1/edretern seit Bejnn der quantitativen Phase der

Krimino/oğie im en/en Dritte/des 79. Jahrhunderts ... eIüfi' trotzdem Iasse
sich ,,eine intensive undJb/ğenmcheAuseinandersetfungmi/ ibr erst süt etwaAnfa ı g

der 60erJabrefestste/Ien > Das hat wesenthch mit den Erkenntnissen der
empirischen Dunkelfeldforschung ım Zusammenhang mit empırisch-
sozıalwıssenschafthchen Untersuchungen, yor ailem Umfragen, zu n ın.

Porterfield (1943; 1949) befragte ais einet der ersten im Rahmen
einer ,,SeŞRepoıt-Sun'g" College-Studenten nach selbst begangenem
straffiligem Verhalten (vgl. Ametang 1986, S. 101). Die in dieser
Umfrage erfassten Straftatbestnde wurden von ihm in Anlehnung
an in den Akten von Jugendgerichtverfahren in Texas abgehandelten
Rilen, also praxisnah, formuhert. 1m Durchschnitt wurden von den
miinnlichen Befragten 17,4 und von den we ıblichen 4,7 schon einmal
begangene Delikte zugegeben. Keine der angegebenen Strafıaten
wurde von den Strafverfolgungsbehörden entdeckt bzw. erfasst, auch
nicht relativ schwere. Der Autor stelite fest, dass beide Cruppen,
registrierte und nicht registrierte Straftiiter, in ihrem bisherigen Lebcn
weitgehend dieselben Straftaten begangen hatten, allerdings wurden
die Studenten nicht so oft strafrallig.
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1m Zusammenhang mit der ,, JViederentdeckung" des Opfers von
S ıraftaten (vgl. 1-lentig 1954; Mendelsohn 1956) entwicketten sich
neben den Dunkelfeldstudien zur selbstberichteten Delinquenz
vermehrt Erhebungen zur Opferwerdung (sogenann ıe "Viciim

Sun.'gs'). In den USA wurden erste grofle Studien von der ,.President's
Commission on Tim' Enforcement and Administration of Justice" angeregt.
Nach Voruntersuchungen zur Abschiitzung der Leistungsfiihigkeit
der Umfragemethode wurden zwei lokale Smdien in \Vashington
D.C. (Biderman u.a. 1967) so'vie in Boston und Chicago (Reiss 1967),
weiterhin eine nationale Untersuchung von Ennis (1967) durchgeführt.
Bei letzterer wurde eine repriisentative Stichprobe von 9.644 erwachsenen
US-Amejikanem nach eigenen Viktimisierungen bzw. solchen von
Haushaltsmitghedem wihrend des letzten Jahres befragt Unter anderem
wurde auch danach gefragt ob im Falle Ser Viktimisierung die Tat
auch angezeigt wurde, wenn nem, waııam nicht. Diese bahnbrechenden
Untersuchungen, welche die Vorteile, allerdings auch bereits die Probleme
der Umfragemethodikim kriminologischen Bereich recht deutlich machten,
könnetı ak „Markrt-eine” der emprisch-krimirologischen Forschung
bezeichnetwerden (vgL Sparks 1981, S.4).

Eines der wesentlichen Resultate dieser drei grundiegenden
Untersuchungen \var, dass yor dem Hintergrund der erfassten
Anzeigequote der An ıtl der von den offiziellen Kontrollorganen nicht
entdeckten Straftaten etwa ata genau so grofl anzunehmen ist wie die
poliaeilich registrierte Kriminalitiit. Der Umfang dieses Dunkeifeldes
erwies sich ailerdings stark abhingig von der Art- des Deliktes. Seit
diesen Pionierstudien hat sich aufgrund solcher Resukate bis heute
vielfach die Vorstellunğ gehalten, dass das Dunkeifeid etwa genau so
grofi sei wie das Helifeid, eventuell auch grofler, dass also die Zahi
aller begangenen Straftaten etwa doppelt 30 hoch wie diejenige der
registrierten sei, vielleicht auch etwas höher. Schneider (1987, 5. 211)
etwa kommt in diesem Zusammenhang zusammenfassend zu dem
Ergebnis, dass ,,mebr ak doppe/t sa yle/e Straftaten begatgen, wie an,gee ıg
werden. ... Das Dunke/fe/d, üs von Delik.! tu De/iki und von Land zu Land
unierscbiedlich IsI, önderi seinen Umfang und seine Struk.tur mit dem Zeitab/auf
(z.B. mit dem W/ande/ in der An şıgebereitsc/afi der Bevö/kerun,g, in der
/nıensiıöt der Verbrecbensbek.dmpfung). DIe oJJi7je//e KriminaLrtatistik efasst 1m
wesent/ichen dIe Iraditionel/en J,/erbrechen, de am schwersten .sind und dIe von den
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Strafiötem am hüufigstenbeğangen merden ' Er betont zu Recht (S. 213), dass
das Dunkeifeid einiger Deliktsgruppen besonders hoch sei und nennt
Rauschniittelkriminalitiit, Wirtschaftsstraftaten, Gewattanwendung
und Sexualstraftaten in der Familie (Frauen-und Kindesmisshandlung,
Vergewalflgung in der Ehe, Inzest) und Vandalismus. Nach ilim
werden ,,nabezi de H51'fte ü/ter Strafiaten" angezeigt. Auch mit dieser
Feststellung wird wiederum suggeriert, dass somut etwa jede zweite
tatschlich begangene Straftat offiziell registriert werde und damit
in die Statistik Eingang findet. Hierbei würde <ile Polizeiliche
Kriminaistatistik somit ca. die Hi1fte alter begangenen Straftaten
ausweisen. Heinz (2002, 5. 699) meint dagegen kritisch, dass man
aufgrund von Bevolkerungsbefragungen davon ausgehen müsse, ,,dass

von den person/ich er/ittenen Eiğentums- ırnd Gemal/de/ikten durchscbnitt/icb
men jger air ü Hö/fte der Deli İete anğe şgt wrd, m4g/ichermeise sind sel/nt diese

Befragungse,ebnisse noch tüut/ich überscbdtzt"

Aufgrund in ailerRegel negativererEinscellungen der Bevötkerung
zur Poli2ei, die infolge der Erfahrungen mit diesem staatlichen
Kontrollorgan zu Zeiten yor der poliüschn Wende verstiindlich ist,
und die eine niedrigere Anzeigenquote bewirken dürfte, aber auch
wegen der vielfach weniger guten polizeilichen Ausstattung, dürfte
in den ehemaligen sozialisdschkommunistischen Ostblockliindern em
noch geringerer Tell der Gesamtkriminalitiit offiziell registriert werden
ah in westlichen Industrieliindern. Diese Prohtematik wird für Ungarn
beispielsweise sehr differenziert von Korinek (1988; 1995) diskutiert.

Naheliegenderweise sind auch Befragungen, ob nun der Tiiter,
Opfer oder Informanter einer Straftat, nicht frei von methodischen
Problemen. 1m ailgemeinen teilt man die Dunkelfeldstudien je nach
ihrem Vorgehen ein in Dter-, Opfer- oder Informantenbefragungen,
je nachdem, ob erfasst wird, ob der Befragte dıe angesprochene
S ıraftat innerhaib eines vorgegebenen Zeitraumes ais Tiiter selbst
schon einmal begangen hat, oh er Opfer einer solchen Straftat wurde
oder oh er ,,Ied<g/ich" Kenntnis hiervon erhalten hat, etwa ais Zeuge.
Die Methodenprob!eme von Dunkeİfeldstudien diskutiert etwa
Amelang (1986, S. 142ff.) ausführlich. Der Autor betont zu Recht:
,,Eines der .eşftschen Charakteristika oder nachserade d2s Bestimrnun<gsstück
von Befraungen em Dunke/fe/d straJbarer Hand/ungen besteht dadn, üs die
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fraglichen Verbaltensweisen İcaum sichtbar sind und Validienrngsbemühunğen

desbalb atıf relativ eıı,g ,geş<gene Grenr<yn ıto/en"

Die methadischen Einwnde gegen Dunkelfeld-und spter var
ailem auch gegen Op ferstudien, sind zahlreich, was allerdings deren
Nutzen Ietztlich nicht in Frage steilen kann, var ailem var dem
Hintergrund mangeinder Altemativen. Herausgearbeitet wurden sie
etwa var ailem un Zusarnmenhang mit der Erfassung von unklar
definierten bezw. unterschiedlich verstandenen, mit Tabus besetzten
Delikten, wie sie beispielsweis Ssualstraftaten darstellen. Sa wurde
beispielsweise, um nur einige wesentliche Punkte zu nennen, zu Recht
darauf hingewiesen:

- dass es schwierig ist, einen Laien nach einem kamplexen juristisch
definierten Straftatbestand in verstiindlicher und kurzer Form sa zu
fragen, dass er mit seinen Antwarten idare Ausfkunft darüber gibt,
ah der Straftatbestand tatsiichlich erfülit ist adet nicht. Nur dann
kammt man au Daten, die etwa mit der Polizeilichen Kriminaistatistik
vergleichbar sind

- dass mi wesentlichen in Opferstudien nur Straftaten abgefragt
werden können und-zumindest bisher-weitgehend auch nur abgefragt
wurden, bei denen es zu einer persönlichen Viktimisierung gekammen
ist, alsa weitgehend nur Rile yan ,,Stra/enkümina/itdt' Straftaten,
die in der Regel nicht au einer persönlichen Viktimisierung führen,
wie Steuerhinterziehung, arganis ıerte Icriminalitiit, Umweltdelikte,
pahuische Straftaten adet viele (andere) \Virtschaftsstraftaten können
sa kaum erfasst werden. Gleichzeitig verursachen diese jedach vıetfach

einen erheblichen, geseilschaftlichen Schaden. Hier wird au Recht die
Gefahr gesehen, dass das Augenmerk durch saiche Opferstudien
wiederum au sehr auf einen eng begrenaten Ausschnitt van kriminalitiit
gerichtet wird, etwa die vielfach geseilschaftsschiidlichere ,,Krimina/itdt

der Mdcbtıgen"ausgeidammen bleibt

• - dass nur saiche erlitrenen Straftaten abgefragt werden können,
die vam Opfer ais Straftat erkannt und definiert, alsa van ihm setbst
bemerkt wurden. Betrugsdelikte etwa, aber auch andere Straftaten, wie
beispielsweise Diebstahl, die das Opfer nicht ais saiche erkannt hat,
aber auch satche, die es (nach) nicht entdeckt hat, können san-it nicht
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erfasst werden. Sexuelle Straftaten beispieİsweise, die vom Opfer nicht
ais solche definiert werden, zu denken wiire etwa an Sexualdelikte im
sozialen Nahraum, können nicht erfasst werden

- dass weiterhin naheliegenderweise nur solche Straf ıaten erfasst
werden können, an die sich das Opfer bei der Befragung noch
erinnert. Das dürfte yor ailem dann ein Problem darstellen, wenn
Viktimisierunğen über lange zurückreichende Ze ıuiiume erfasst
werden sollen, etwa die ganze bisherige Lebensspanne. 1-her dürfteri
yor ailem leichtere Opferwerdungen, die Jahre zuruckilegen, nicht
mehr im Gedchtnis sein

- dass es bei Abfragen über klar umschriebene Zeitritume, etwa
Opfersituationen ün letzten Jahr, zu Falsch2uordnungen kommen
kann, sogenannten ,,Te/esçopinEfeken ' Unter Umstiinden werden
so erlittene Straftaten für diesen Zeitraum angegeben, die auflerhalb
dieser Zeitspanne liegen oder umgekehrt

- dass das Opfer bzw. der Befragte bereit sein muss, Angaben
zu den angesprochenen Deliktsbereichen au machen, was etwa bei
Sexualdelikten nicht zwangslaufig anzunehmen ist. Aufgrund von
erlebter Schanı werden u.U. erlittene sexueile Viktimisierungen
absichtlich nicht angegeben, wobei hier der Einfluss des Interviewers
bzw. der lnterviewsituaüon von grofler Bedeutung sein kann

- dass der Jnterviewer, etwa dessen Geschlechr, Alter und
Geschicklichkeit in der Befragungssituation, aber auch die
Befragungssituation selbst, ob etwa Drittpersonen anwesend sind und
welche, .wo und wann befragt wird undauf wekhe Art und Weise,
beispielsweise schriftlich oder mündlich/telefonisch, einen erheblichen
Einfiuss aufdie gemachten Angaben haben können.

- dass die Angaben der Befragten aus verschiedenen Gründen
bewusst oder unbewusst verfiulscht sein können, dass etwa übertrieben
oder untertrieben wird

- dass die Erhebungsinstrumente ihrerseits hinsichtlich der
Gestaltung, etwa der Anordnung der einzelnen Fragen bzw. deren
Formulierung, eine verfilschende Rückwirkung atıf die gemachten
Angaben haben können.

102



2005 e l /Digesta Turcica

Das sind nur einige wesentliche Schwachpunkte, welche die
Aussagekraft von Dunkeifeid- bzw. Opferstudien beeinflussen können
(vgl. hierzu ausführlich Kury). Trotz dieser methodischen Probleme
brachten diese Umfragen jedoch zweifelios einen erheblichen
Fortschritt in unserern Wissen über Kriminalitit. Amelan ğ (1986, S.

142ff.) etwa kam zu Recht schon vorJahren zu der zusammenfassenden

Schlussfokierunci (S. 151): ,,Der Gesamf/undıis an vor/ieğenden Eşbnissen

Jbrmieılsich şı einem binreichendkonsistenden Bild, das die Feststelluns rchtferttgt,

dass de erbobenen Infonnationen hinsic/. ıt/ich messıhearutiscberAnfordenrngen und

ı,rnter İ/a/iditdtserw4gun gen durcbans beJhe4gen können, sie im weiteren eine E/il/e

von theoreıisch wie praktisch bedeutsamen Detai/aussa,gen er/an ben, ilie ohne das

Insirumeni der direkten Befragun,g kaam veftgbargewesen wören und ilie insqfern

unseren ll7issensstand ,ganz erheb/ich enueitert baben ' In der Zwischenzeit

werden yor ailem Opferstudlien (,,1/ictim Survgs') weltweit mil

weitgehend groBem Erfolg durchgeführt, mi ıtlerweile mehr und mehr

auch für besondere Opfergruppe bzw. Fragestellungen, wie (sexuelle)
Viktirnisierungen bei Frauen (vgl. etwa Heiskanen u.a. 1998; Mirrlees-
Black 1999; Müller u. Schröttle 2004; Walby u. Allen 2004), Miinnern
Oungnitz u.a. 2004), Angehörigen von Betrieben/Hochschuten
(Gehart u.a. 1992; Bufimann u. Lange 1996) oder Studierenden (vgl.
etwa Kury u.a. 2002; 2004, um nur einige Beispiele zu nennen.

4. Begriff und Höhe des Dunkeifeldes

4.1. Begriff des Dunkeifeldes

Der Begriff des Dunkeifeldes bzw. der Dunkelziffer wird in der
Literatur nicht einheitlich verwandt (Kaiser 1996, S. 392). Es finden

sich viele, teilweise nicht übereinstimmende Differenzierungen und

,,Unterşwppen' Hentig (1954, 5. 18) etwa versteht unter Dunkeifel' die
'Beeichnung des Benicbs der nicht in der Statisti/e in Erırbeinung ,getretenen

krirnine//en Hand/unğen' Schneider (1987, S. 182ff.) unterscheidet

zwischen ,abso/utem" und ,,re/ativem" Dunkeifeid, fener zwischen

'Craufe/d der Krirnina/itöt' und „Dunke/fe/' krimine//er Karrieren ' Unter

,,Dunke/fi/d” verstehe man nach ihm ,,die Summe der Strafiaten, ilie zwar

ıatsöchlich be<gan,gen, den Strafvefoğun,gsbehörden (Po/izei, Justi ı,) aber nicr

bekannt şmorden sind, und die desba/b nicbt in der oŞ ie/len Krirnina/statisti/e

erscheinen ' Zum Dunkelfeld gehört nach ilim 'uch ilie Delinquen
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and Knminalitdt, dIe şvar vet*bt, aber von nümandem ali Dellnqueq oder
Kriminalitöt wahıgenornrnen and er/eannt worden in oder dIe von niemandem
erürned werden /eann ' Diese nennt er "abso/utes Dunkelfeld' Zurn ,,relativen
Duniee/feld"rechnet er Delikte, die von den Straftrerfolgungsbehörden
entdeckt, aber nichr aufgeklüt wurden, bei denen somit die Titer
unbekannt blieben. ,,Die De/ilde deren Töter nicht ernfen werden oder
deren Tater nicht liberfiihrı werden können ' zühit er ,,tum Zwecke besserer
Unterscheidung" ziim ,Graufeld der K,imina/iiöt, weil bel Ihnen niema/sğek/drt
werden wir4 ob es sicb ürk ıkb am Verbnohen gehande/t hat oder nkht" (S.
182£)

Was vielfach, auch von Schneider, nicht oder zu wenigberücksichtig ı
wird, sicherlich aber einen hohen Beitrag zum Dunkeifeid liefert, ist
der Teil der Kriminalitit, der ais solcher erkannt und von den Bürgern
auch angezeigt, von der Polizei bzw. den Strafverfolgungsbehörden
jedoch nicht offiziell registriert wird und deshalb auch nicht in die
ICrirninaistatistik eingeht (vgl. a. ICaiser 1996, S. 392; Kürzi şger 1978;
vgl. unten).

4.2. flöhe des Dunkeifeldes

4.2.1 Kriminalitüt insgesamt und deten Verindemng

Prinzipiell hsst sich der 'graulerende Einmand nicbt ausröumen, dass
dIe Knrnjnaktatjstjk alı Tat -and Taterstatij-tjk nur einen Tell dei wirklic/. ıen
Umjanğs de Knmina/itöt nach Zeli and Raam wlede,ibt" (Kaiser 1996,
S. 392). Wenn Kaiser weiter betont, dass nicht aile Straftaten
entdeckt werden, von den entdeckten nicht aile angezeigt und von
diesen wiederum nicht aile abgeurteilt werden, bleibt auch hier ein
wesentljcher Selektionsfaktor unerwihnt, dass nmlich von den
angezeigten Delikten auch keineswegs aile von der Polizei registriert
werden. Dieser Anteil, der zwar der Polizei gerneldeten von ihr aber
nicht offiziell registrierten Delikte, ist-wie etwa schon Kürzinger (1978)
in seiner empirischen Untersuchung feststeilte-r ıicht unerheblich (vgL
unten). Aufgrund des in Deutschland geltenden Legaliüitsprinzips
wird vielfach fiulschlichenveise davon ausgagen, dass die Potizei
selbstverstiindlich aile ihr bekannt gewordenen Straftaten auch
registriert bzw. dass ein Selektionseffekt gering sei. ,.Inwlemelt die amtlicl,
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be/eanntsewordenen Rechtsrüche mit der wirkjichen Krimina/ilöt übercinstimmen,
bescbafiıgt die IVissenschafi seit langer Zeit" (Icaiser 1996, S. 392). Erst in
Ietzter Zeit ist zunehmend deutlich geworden, dass das Dunkeifeid der
nicht registrierten Straftaten höher ist ais vielfach vermutet. Zu dieser
Erkenntnis haben wiederum Dunkeifeld-und yor ailem Opferstudien
ganz entscheidend beigetragen.

Kenntnisse über das Ausmafi des Durıkelfeldes sind auch
insofern wichtig, ak sie bei der Interpretation von Verinderungen
in der registrierten Kriminalitğt Hinweise geben können über die
Verliisslichkeit solcher registrierten Ve ıinderungen. Je höher das
Dunkeifeid ist, um go wahrscheinlicher ist es, dass Verindemngen
in der registrier ıen ICrirninalitit auf eine Verschiebung der Grenzen
zwischen Hell-und Dunkeifeid zurückgeführt werden mössen und
nicht atıf tatsiichliche Anderungen der ICriminalitit. Von daher ist es
etwa nicht unwichflg, das Dunkelfeid in seinem Ausmafie abschitzen
zu können. Das gilt insbesondere in den letzten Jahren, in denen
immer wieder auf eine mehr oder weniger "dramatiscbe" Zunahme
der }Crirninalıüit hingewiesen wurde, diese Meldungen in der Presse
teilweise breit ausgeschiachtet, tendenziell berichtet wurden und yor
diesem Hintergrund auch ein Reaktionsdruck ausgeiöst wurde, der
auf polltischer Ebene in aller Regel die Forderung nach lürteren
Saüktionen bzw. einer Verschiirfung der Gesetze nach sich zog.

Bereit ş McClintock u.a. (1963, S. 73) vermuteten beispielsweıse
bezüglich des ailgemein beobachteten Anstiegs offiziell registrierter
Gewa1tkrirninalitit nach dem Zweiten Weltkrieg yor dem
Hintergrund einer Untersuchung über aile zwischen 1950 und 1957
in London regıstrıerten Gewaltdeikte, es sei falsch, anzunehrnen,
dass der wesentliche Teil des Anstiegs auf eine tatsiichlicbe Zunahrne
gewaltüitigen Verhaltens zurückgehe. Vielmehr sei davon auszugehen,
dass eine gröflere öffentliche Sensibi1itit gegenüber Straftaten zu einer
Veünderung des Anzeigeverhaltens beitrage. Dass in New York in den
50erjahren innerhalb kurzer Zeit die ZahI der pohzeilich registrierten
Raubüberfiille und der Einbruchdiebstiihle deutilch anstieg, wird
auf eine personeli und sachhch verbesserte Ausstattung der Polizei
zurückgeführt. Auch eine Verindemng der Registrierungsrnethode
kann hier einen Einfluss haben (vgi. Task Force Report 1967).
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In der Burıdesrepublik Deutschland ging die ZahI der offiziell
registrierten Kindesrnisshandlungen seit Jahrzehnten zurück, bis
Anfang der 1 990erjahre. Dann kum es zu einigen schweren sexuellen
Kindesmisshandiungen, dIe teilweise tödlich für das Opfer endeten.
Diese Rhle wurden yor dem Hintergrund einer gewissen Sensibilitift in
der Öffentlichkeit breit in den Medien berichtet, was diese Sensibilitiit
noch erhöhte. Ver diesern Hintergrund wurden dic Sanktionen für
Sexualstraftiicer verschirft, gleichzeitig nahm die ZahI der regis ırierten
Kindesmisshandlungen zu. Es ist begründet, anzunehmen, dass
diese Zunahme ein Effekt der erreichcen grofleren Sensibili ıiit in
der Bevölkerung, yor ailem aber auch der Strafverfolgungsorgane,
insbesondere der Polizei, ist, dass also mehr Kindesrnisshandlungen
angezeigt wurden yor dem Hintergrund einer u.U. gleichgeblicbcnen
oder weiterhin mckgingigen ZahI dieser Straftaten. Bei dem enorm
hohen Dunkeifeid bel Sexualstraftaten, die in aller Regel im familüren
Kontext geschehen, kann über dIe tatsiichliche Entwicklung in diesem
-Deliktsbereich kaum etwas Sicheres ausgesagt werden.

Der Einjluss des Dırnkeljeldes auf dIe Aussagekrafi und Inteıpretierbarkeit

der Knrnina/statistik wird ırnterschied/ich beurteilt. Einge Ait/onu ,gehen etwa,

wie oben bereits ang,esprvchen, dayan mis, dass de Kiiminalsiatistik Je4glüb

cine Tati<ş€eitsstatistik der Po/izel sei und man mis deren Angaben keine

şver/cüs<gen Aussa<gen über dıe Krimina/itüt machen könne (vg/. oben). Kemer

(1993, S. 300) beton: şi Rab:, dass es un/er Beıiicbichtiuıg der zahlreichen
Fi/temngspmesse nicht uenvunderr, ,,dass manche Forscher der Knmina/statistik

jgiühen Aussaşwert abprechen ' Seiner Ansiobı nach müsse insbesondere

die Strafvefolğungsstatütik zrniickha/tend interpretiert werden, da bis da bin

şıh/reiche Se/ektionsprozesse ıtattgefunden bülten. ,,/İuch dIe Po/işi/iche

Knminalrtatistik ist zunüchst einma/ /edig/ich em Tüt<gkeitsnachweis, mit dem die

Po/işi ibre Arbeit dok.umentieren wili Erst in zweiter .Line kann sie aucb un/er
dem Gesicht.çbunkt eines ?vlaJi>stabs der J/erbrechensrnirklichkeit' betrachten. .Das

Begehen von Sıraftaten IsI nacb der neuen Dunkelfe/qorschung im statistischen
Sinne 'norma/ Die Krimina/statistik weist nur einen Bmcbtei/ dieser Ta/en
aus. Sie ist daber kein <gelreuer Spie,ge/ der JVirk/ichkeit des J/erbrechens, zjrn ıal

1/enenwn<gsfakJoren scbon auf der Tatebene einkonstmiert sind' Auch Evans
u. Himelfarb (1996, S. 73) betonen, dass offizielie Kriminaistatistiken
,maj tell sis more about police activities tban about cnme ' Kemer (1994, S.
924) hebt weiterhin zweifellos zu Recht hervor, dass, wie Krimii ıalitiit
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wirklich aussehe, ietztlich niemand visse. Vor dem I-Iintergrund der
inzwischen vorliegenden internationalen Forschungsergebnisse wird
besttigt, dass wir die Angaben der Polizeilichen Kriminaistatisük
vorsichtig bewerten sollten.

Die Höhe des Dunkeifeldes w ırd-wıe bereits envihnt-heute sehr
unterschiedlich geschiitzt. Nach Kemer (1993, S. 298) ist es ,,nach den
Erebnissen der ü//eren Dunkelje/djorscban<g ... besonders ,gtvfi bei Delikten,
bei denen ğesetbche Unrecbtşbemertung and a//t4gliches Non'nbewu/J?tsein
auseinanderfallen (Abtreibung) oder ıvo aliseitjge Verheimlichun<gstendenen
bestehen (Homosexua/itdt), verhü/tnismülfiıgklein d2ge<gen bei Straftaten, die
en/ıveder persön/iche Schu/şher erheblich ver/etten (Mord) oder dos so şak
Miteinander stören (4nhuf Arıftubr) oder sich schlieJi'lich direkt <gegen die
Strafvejol,gun<gsoı ane richten (Widerstand,ge<gen die Staats<gema/t) ' Er beton t zu
Recht, dass sich das Dunkeifeid ini Zeitablauf veründere, ,,entsprechend
dem [Vandel der sqg. kriminellen Reizbarkeit der Bevö/keneng einerseits, der
polişilichen Vejo/ğangsarbeit and Registrierungsmetbodik andererseits "(S. 299).
Kaiser (1996, S. 401£> weist darauf hin, dass wenn man die Befunde
der Opferforschung bei der Schiitzung der Verbrechensmenge
heranziehen würde, ,,wonacb a//ein in der Mit/e der achtrjger ,.Jahre reL 40
Prozent der Bevö/Iceran<g üktimisiert and nur die I-Id/fte al/er be ıvusst erlebten
deliktischen Opfersituationen den Po/iteibehörden ah Ane<gen berichtet morden
ünd' man zu einem erheblich hoheren Verbrechensumfang getangen
würde (vgl. Kury 1991; van Dijk u.a. 1990; van Dijk u. Mayhew
1993). Nach intemationatem Forschungsstand würden ,,durchschnitt/icb
diğ HülJie, in Deutsch/and and der Schıveiz e/mas ıvenzger, al/er eıfra,gten
strafrecht/ich bedeutsamen Opfersituationen der Po/itei mitğetei/t" (Kaiser
1996, 5. 559; van Dijk u.a. 1990, 5. 127; Schwarzenegger 1991, 5.
82). Die Anzeigefrequenz reicht etwa bei Eigentumsdelikten, je nach
Schadenshöhe, von 12% bis 88% allerfliebstühle.

Eisenberg (1985, 5. 536) beton; dass ,aufgnrnd von Brfahnıngen
and Schütşn,gen (vg/. kritiscb Opp 1969) aus der Praxis ... vennutet (ıverde),
d/e Rate der re istüerten Sıraftaten betra<ge, von Ausnahmen ab<gesehen, kaam
einn.ıa/ mehr air 50 % der tatsücb/icb bganğenen Strafiaten and ne erreiche
bei der Mehrzah/ der ıvenjger schmeren 5/rafa/en nicht einma/ 10 %' Nach
Kemer (1993, S. 299) kann "ne/t den Eşbrnssen der en/en Opferbfra,gun,gen

man für dee Gesam/heit al/er Straftaten oln ,genere//e Fausırege/ annehmen,
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dass die im Dunke/J"e/d wahenommene DeJinqs ıen şveima/ <gitjer Isı ali dIe

von der Polişi ak Hel/feid re<glstdrne Delinquenz' Hierbei unterscheide
sich die ,,gmnd/egende Stnıktur der anteibm4/!ıgen VerıeI/irn,g der emze/nen
De/iktsşşpen 1m Dunke/Jeid nic/ıt von der dei He//feldes ' Vor ailem auch
dü Wirtschaftskriminalitt wird em groBes Dunketfeid zugeschrieben,
bei gleichzeitig der Gesellschaft enorm hohen zugefiıgten Sdüden (vgl.
erwa Berckhauer 1981). Nach Eisenberg (1985, S. 536) ist selbst bei
Tötungsdelikten, also bei schwersten Straftaten, 'Sthon 1m I-Iinb/ick atıf
pseudo-naıür/iche Todesursachen und atıf das erheb/iche Reservoir nicbt-natur/icher

Todesursachen, die ak Se//ıstlötung, Unfa/l, Ung/ıkk oder a/s '1/ermisstenfrl/e'

rvgisttiert werden, dos Asısmaji dei Dunke/feldes nichi u unterschdtzen" (vgl.
hierzu etwa auch Sessar 1981; vgt. ausführlicher unten). Deutlich wird
hier auch die Unsicherheit der Autoren hinsichtlich des Ausmafles des
Dunkeifeldes, wenn etwa gesagtwird, dass dieses ,,nichttu unterschaten"

sei.

Schwind (1975, S. 218) fand in seiner Dunkelfelduntersuchung,
dass nur em Achtel der angegebenen Diebstahlsdelikte der Poli2ei
bekannt wurden. Der Autor berechnet Dunketzifferrelationen bei
einzelnen Straften (1975, S. 122). Diese liegen etwa bei Raubdelikten,
einschliefllich Versuchen bei 1:9, bei vorsitzlicher Körperverletzung
bei 1:8, bei Sacbeschiidigung bei 1:30, bei Unfallflucht bei 1:32 und bei
allen berücksichtigten Delikten bei 1:10. Das würde bedeuten, dass 90
% ailer Straftaten ün Dunkein bleiben. Stephan (1976, S. 231) fand in
seiner Dunkelfeldstudie bei Gewakdelikten eine Dunkelzifferrelaflon
von 1:14, Wolf (1975, S. 89) von 1:7 und Dodge u.a. (1976, S. 22)
von nur 1:3. Stephan (1976, S. 223) berechnet folgende we ıteren
Dunkelzifferrelationen: vollendete Sachbeschiidigung 1:151 Diebstahl
von ICraftfahrzeugen (Kfz) einschliefllich Versuche 1:3, Diebstahl
an Kfz einschliealich Versuche 1:20, vollendeter Diebstabi in/aus
Wohnriiumen 1:11, aile in der Studie berücksichtigten Delikte 1:13.
Hiernach würde somi nur jede 13. Straftat offiziell registriert.

Kury u.a. (1996, S. 157) führten nach der Wiedervere ınigung der
beiden deutscher Staaten die erste gesamtdeutsche Opferbefragung
durch und fanden für die erfasster Delikte bzw. Deliktsbereiche
foigende Anzeigequoten, jeweils nach. Angaben der Befragten:
Diebstahl eines PKW 933 % Diebstahl aus einem PKW 82,8 %,
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Beschiidigung eines PKW 52,8 % Diebstahl eines Krades 92,3
•%, Diebstahl eines Fahrrades 78,9 % \Vohnungseinbruch 82,0 %
Raub 69,0 %, Diebstahl persönlichen Eigentunıs 38,8 % sexuelle
Beliistigung 7,1 %, tiitlicher Angriff und Bedrohung 15,0 % Hierbei
ist zu beachten, dass diese Angaben zu den Anzeigequoten mit groBer
Wahrscheinlichkeit überschiitzt sind, da nicht jeder Bürger, wetcher
der Ansicht ist, er habe eine Anzeige bei der Polizei erstattet, dies
auch tatsiichlich in der \Veise getan hat, dass die Polizei die Anzeige
auch offiziell registrierte und dafür sorgte, dass sie auch in der PKS
geziihit wird. Das geht schon daraus hervor, dass cin erheblicher Teil
der Befragten angibt, er habe telefonisch Anzeige erstattet bzw. bei
einem Polizis ten atı f der StraBe. Aber selbstwenn persönlich auf dem
Polizeirevier '4nşIş erstattet" wurde ist noch nicht zwangs1ufig von
einer tatsiichlichen Regıstrierung auszugehen (vgl. unten). Der Bürger
wird in diesen F11en jedoch annehmen, dass er 54neIş e,sk2ttet"habe
und dies bei Umfragen entsprechend angeben. Diese Anzeigequoten,
wie sie in Opferstudien üblicherweise erfasst werden, sind somıt mehr
oder weniger deutlich nach unten zu korrigieren.

Kurzinger (1996, S. 180) schlieSt aus den Werten der Opferstudie
von Kury u.a. (1996) auf das Dunkeifeid. So berechnet er sus
den Viktimisierungsquoten für Raub in \Vestdeutschland unter
Hüanziehung der damaligen strafmündigen Bevölkerung für 1990
185.000 Raubopfer. Von der Polizei registriert wurden dagegen im
selben Jahr lediglich 35.111 Fiille. Yor dem Hintergrund dieses
Beispiels hitte man damit zu rechnen, dass mehr ais fünfmat 30

viele Raubtaten ais von der Polizei registriert und in die Polizeil ıche

Kriminaistatistik aufgenom ınen in Wirklichkeit verubt wurden.
Hierbei ist zu berucksichtigen, dass es sich bei Raub in aller Reget um
ein relativ schweres Delikt handeit.

Diese deutlich unterschiedlichen Resultate, die teilweise auf ein
verschiedenes rnethodisches Vorgehen zurückgeflihrt werden können
(vgİ. hierzu etwa Kury 1995), machen gteichzeitig auch die Relativitiit
solcher Forschungsergebnisse deutlich. Offensichtlich sind nicht nur
die Krirninaistatistiken in ihrer Aussagekraft dngeschrtinkt sondern-wie
ausgefuhrt-genauso dIe Dunketfeld-bzw. Opferstudien (vgl. Kury 1994).
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4.2.2. Straftaten 1m soziaten Nahraum

Zu Recht wurde immer wieder auf das besonders hohe Dunkeifeid
bei Straftaten ini sozialen Nahraum hingewiesen, obwohl es sich
gerade auch hier teilweise um sehr schwere Straftaten handeit. Eni
erheblicher Anteil gerade der schweren Straftaten findet ini sozialen
Nahraum statt. Bannenberg u.a. (1999, S. 26) weisen zu Recht darauf
hin, dass "eine deutİich höhere İVahrschein/ichk,eiı (besteht), ak Frau Opfer einer
schweren Gewa/ttaı durch einen Bekannten, Venvandten oder Lebenipanner u
werden air Op/er der Tat eines Fremden" (vgl. a. Schneider 1993, S. 117).
Was die Höhe des Dunkeifeldes betrifft führen Bannenberg u.a. (1999,
S. 28) aus, dass es exakte Daten zur Hiiufigkeit der körperiichen Gew1t
in Paarbeziehungen nicht qebe. 1'ermutet wirdjedoch ün hohes Dunke/fed'
Zur Absclıiitzung der Gröl3enordnung der Gewalt in Paarbeziehungen
ziehen die Autoren die Anzahi der Frauen, die in Frauenhiusern Schutz
gesucht haben, heran. Aufgrund neuerer Angaben werde die Zahi der
Frauen, die jihrhch in mehr ais 320 Frauenhusem in Deutschland
untergebracht seien, auf 40.000 geschitzt 1-linzu kiimen etwa ebenso
viele Kinder (vgt. Bundesminister ıum für Familie, Soziales, Frauen und
Jugend 1995). 1-Jierbei muss allerdings berucksichtigt werden, dass es
sich dabei zum grofiten Teil um Frauen aus der Arbeiterschicht handeit,
die gİeıchzeitig von ihrem Mann finanziell abhiingig sind, also um eine
ausgewh1te Gruppe. Das beleg ı auch die Berliner Untersuchung ei ıies
Frauenhauses vg1. Schall u. Schirrrnacher 1995, S. 11).

Bereits die Autoren der wegwe ısenden und inzwischen klassischen
Studie zum Sexualverhalten der Frau in den USA, Kinsey u.a. (1963,
S 18£) weisen interessanterwejse auf cin unerwartet hohes Dunkeifeid
hinsichtlich Sexualkriminaliüit hin: ,, Vor/dujiğe Ana/ysen unserer Da/en
deu/en d2nzuj bin, ğss nur cin geünğer Bruchtei/ eines Pments der Personen,
die sich dem GesetZ enş,gen sexuei/ betö4gen, je verbaftet, angek/at oder
veruneiit wurde, und dass vie/e anderen Faktorrn neben dem Sexua/verha/ıen
des J/erbafteten veran ıwonhich Jiir die Ank/a,geerbebu,g ,gegenjene sind, die var
den Richter /eommen. DIe He/ze irgend einer Reform,gruppe, eine von der Presse
hervorgenıfine Hjsten'e wegen eines örtlichen Sexua/verbrechens, em Kreuuegen
üs Lar/er, der von loka/en Auto d/ölen gestartet wird, tim e/ü Aufrnerk.samkeiı
von Mj/Jstanden in der Ven.va/ıung abrcuknk.en, oder dIe .Neueinste//un,g eines
sadistiçchen Po/izeibeamlen, der von .remen elgenen sexue//en P ıvblemen vetfo/gt
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mird, katın şı einer Verdoppe/ung-u einem hundertpmenttgen Anwachsen-

der Zahi der J/erhafiunşn unter sexue/ler Ank4ge fiihren, selbst wetın ini

tatsöch/ichen Verba/ten der Gemeinde keine Verànderuug stattşJiınden Zn ha ben

braucht, and selbst menn die ungesetlicben Sexua/akte, die eifasst and unter

Atık/aş şıte/It werden, nxh immer nicht mehr air e/nen phantasıisch şringen

Bruchtei/ der unşset/icben Handlırngen darstel/en, diejeaen Tas in der Gerneinde

vedibt werden' Hier wird somit von einem Dunkeifeid in diesem
Deliktsbereich von über 99 % ausgegangen!

Dass Gewalt in Paarbeziehungen kein alleiniges Unterschichtprob-
lerfm ist, ist yor dem Hintergrund empirischer Untersuchungen
inzwischen bekannt, allerdings sind die der Poli2ei bekannt gewoedenen
Fiille eher aus sozial schlechter gesteilten Familien. Vor diesern
Hintergrund verwundert es nicht, dass "eine ei,qgermajl'en ver/öss/iche

GroJf.enordrnıng, am deis Dunkejfe/d in re/nem AıısmaJl abschdtzen Zn kön nen,

nichi existiert, d/e Scbdtngen ,gehen welt anseinander" (Bannenberg u.a.
1999, S.28). Nach Schall u. Schirrmacher (1995, S. 13) liegen die vagen
Schiiungen aufgnrnd fehlender valider empirischer Untersuchungen
in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland zwischen 100.000 und
4 Millionen betroffener Frauen jiihrlich. Diese Sclützungen umfassen
somit eine enorme Spannweite, was auch auf ihre Ungenauigkeit
hınweist Auch in dem Endgutachten der von der Bundesregierung
eingerichteten "Cewa/tkornmission "wird nur auf unsichere Schiitzungen
hingewiesen vgl. Schwind, Baumann u.a. 1990, Bd. T, Rn 189£).
Bannenberg u.a. (1999, 5. 29) verweisen auf iine Studie des
Kriınmnologischen Forschungsinstltuts Niedessachsen, bei welcher
1992 insgesamt 5.832 Frauen ab 16 Jahren in mündlichen Tnterviews
und zusitzlich 2.014 Frauen schriftlich zu Gewalt in der Familic und
zu Vergewakigung und sexueller Nötigung befragt wurden. Dass sich
bei der schriftlichen Befragung gegenüber den mündlichen Interviews
zuskzlicbe Opfer iiui3erten, verweist auch auf methodische Probleme
solcher Untersuchungen (vgl. hierzu ausführlich Kur>' 1994) und muss
bei der Interpretation der Daten berücksichtigt werden. 14,5 % der
Frauen wurden hiernach mindestens einmal in ihrem Leben Opfer
einer Vergewaltigung oder sexuellen Nötigung. Ca. drei Viertel der
Taten geschahen im sozialen Nahraum. 'Hochşrechnet atıf de Jahıv

7987-7997 bedeatet dar, d7ss infiinfJahren mnd 690.000 Fragen mindestens

einma/ Opfer ciner sexue//en Gewalttat darch Tüter attı dem Nahbereich wurden.
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Damnter marc,, schatun,gsmeüe 350.000 Frauen, dIe von ibrem Ehemaim,
mil dem sie şr Tatzeit z,yısamrnen İebten, ver ema/1zg1 murden oder 510.000,
meşin Geschiedene und Gelrennlkbende einbeo,gen merden ... Der ,grojte Tell
der sexue//en Gemaittaten mird Po/izei und Staatsanma/tsc/. ıafi nichi bekannı.
Nach der Poiizeibchen Kriminaistatistik murden in Deutsch/and 1996 6.228
Fü/le von VesemaItiun,g und 4.987 Fil//e von sexue//er Nötıgung eıfasst, ohne
dass Allssağen über dü Ndhebçiehun,g von Tiiter said Opfer pfıvtıen wıs'rden"
Bannenberg u.a. 1999, S.29).

Auch diese Untersuchung zeigte, dass gerade Vergewal ıigungen in
engen sozialer Beziehungen nicht angezeigt werden. Mehr als 93 % der
erfassten Opfer erstatteten keine Strafanzeige. Offensichtlich geht es
den Frauen hierbei nicht primiir darum, den Tğter yor Ser Strafe zu
schützen, "es dominieren vielmehr Peinlichkeit, die Auffassung, dass
es sich urn eine Privatsache handek, und die Annahme, die Polizei
könne ohnehin nichts ausrichten (Bannenberg u.a. 1999, S. 30). Ku ş
u.a. (1996; 2000) fanden etwa in verschiedenen groBer Opferstudien in
Deutschland, dass als wesentliche Gründe för eine Nich ıanzeige über
alie erfassten Delikte hinweg stets genannt wurden, der Schaden sei
nicht grofl gewesen, die Polizei hiitte ja auch nichts maclien können,
oder man habe die Angeİegenheit selbs geregelt.

In der international vergleichenden Un ıersuchung von Arnold
u. Korinek (1985, S. 96 109) mittels einer postalischen Befragung in
Baranya/Ungarn und Baden-\Vörtternberg/Deutsclııand gaben die
Opfer hinsichdich der Gründe fur eine Nichtanzeige zu 56 % bzw.
32 % an, dr Sehaden sei unbedeutend gewesen, au 13 % bzw. 44 0/0,

die Erfolgsaussicht, etwas au erreichen, sei als niedrig eingeschiitzt
worden. Allerdings wurde die Schadenshöhe in den beiden Landern
unterschiedlich beweriet.

Williams (1997, 5. 78) wertet die Ergebnisse der fünf British Crime
Surveys von 1984 1988, 1992, 1994 und 1996 hinsichtlich der von
den Befragten angegebenen Gründe einei Nichtanzeige aus und fand
vergleichbare Resuttate: zwischen 40 % und 55 % gaben an, "the mme
mas too lılvialto tvpod' zwischen 23% und 32% meinten, "ihepo/ice mou/d
not hane been ah/e to do anjıtbing"und elma 10 % (1996: 19 %) sağ/en, "thçy did
notJee/ that it was a mat/er/or the po/ice or tbat th ş' had dedi mi/bit themse İves'
1992 gaben imernerhin 13 % an, sie htten nicht angezeigt, weil sie
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den Eindruck htten, die Polizei wre nicht interessiert daran (1996:
20 %). "Police-re/ated nasons for non-reportin,g have incnıasedfrom 24 to 49
percentin the period betiveen 1984 and 1996"(..Villiams 1997, S.78). Nach
ICaiser (1996, S 560) ziihlen nach intemationaler Forschung au deri
hiiufigsten Gründen für eine Nichtanze ıge dic "vemıutete Bfo/ğio4gkeit
einer Aqqge (in etiva 20 % der FöIle), dIe Betracbtung ak P ı*atange/egenheiı
oder de Deckung des Tiiters (knapp 10 % der Fil/le), t şvfter Zeitaufrdnd oder
ubennaj4ge Schmienj€eiten mil der Polizei (ungefthr 9 % der Fd/Ie) und yor ailem
<ugernger Schaden (e/iva 30 % der Fili/e)

Gerade Opfer von schweren Straften, yor ailem itt sexueilen
Bereich, fürchten durch das Bekanntwerden ihrer Viktirnisierung eine
zustzliche Stigmatisierung und Distanzierung in der Öffentlichkeit.
Dass diese Befürchtungen nicht hnbegrundet sind, konnten Kury u.a
(2000a) in mehreren experimenteilen Untersuchungen zeigen. Die
Opfer werden deutlich negativer gesehen ais Nichtopfer, em Ergebnis,
das sich auch bei internadonalen Untersuchungen ais konstant erwies
(vgl. Kur> ü. Yoshida 2003).

Weis (1982) fand bei seiner Uritersuchung zu Vergewaltigung in
der frUherer Bundesrepublik Deutschland, dass 71 % der Fiille von
Vergewaltigung und sexueile Nötigung nicht angezeigt wurden. Degier
(1981) schatzt gar, dass 95 % de Vergewakigungen nicht angezeigt
werden (vgl. a. Bohner 1998, S. 1-4;Abel 1986, S. 13-25) Nach Ansicht
von Bannenberg u.a. (1999, S. 33) werden nur "durchscbnitt/ich de
Hiifte alie Opfersituationen ... de Po/izei nach internationa/em Forschungsstand
anş eıgt, in a//gemeinen Ubenviegen Opfer höherer Sozjalschichten, Manner
und Frauen ejgen .etur— ,gieich bauftg an, bei der Anze:e von Ge ıva/tdeiikıen
ubenvie,gen Frauen" (vgl. a. Kaise 1996, 5. 558ff. m.w.N.). Es könne yor
diesern Hintergrund cin "erheb/iches Dunke/feid in soş'akn Nahbereich der
Tatbetei/ıgten"verrnutet werden.

Nach der ersten groflen und reprüsentativen deutschen Opferstudie
au Gewak gegen Frauen, deren Ergebnisse 2004 vorgelegt wurden und
bei der bundesweit von Februar bis Oktober 2003 nicht weniger ais
10.264 FrauenimAltervon 16 bis 85Jahrenvonweiblichen Interviewern
face-to-face und au Teilbereichen mitteis eines schriftlichen, selbst
auszufüllenden Fragebogenteils befragt wurden, ergeben sich nach
Angaben itt mündlichen und/oder schriftlichen Fragebogen folgende
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Opferquoten für die befragten Frauen (vgl. Müller u. Schröttle 2004,
S. 10): - körperliche Gewalt 37 % (Viktimisierung durch Gewalt in
Paarbeziehungen: 23 %), - sexuelle Gewalt 13 % (in Paarbeziehungen:
7 O/) - körperliche oder sexuelle Gewalt 40 % Çin Paarbeziehungen:
25 %) - sexuelle Beliistigung 58 % (wurde nur mUndlich abgefragt),
- psychische Gewalt 42 % (nur nıündlich). 37 % ailer Befragten,
damit mehr ais ein Drittel, gaben son-it an, seit dem 16. Lebensjahr
körperliche Gewalt erlebt zu haben, 13%, damic fast jede 7. Frau, haben
sexuelle Gewalt erlebt. 1-lierbei bleibt naheliegenderweise rıoch unkiar,
in welchem Ausmafle es sich in diesem Rilen um Straftaten gehandeit
hat. In Bezug auf aile Situationen stufen immerhin 61 % der Befragten
di erlebte Tat ais Gewalt ein, 21 % ais ein Verbrechen (Müller u.
Schröttle 2004, S. 130). Lediglich hinsichtlich 14 O/ ailer Situationen
(nur bezogen auf die einzige oder schlimmste erlebte Situation)
berichten die Opfer, es sei die Pol ızeı eingeschaltet worden, ent'veder
durch die Betroffenen selbst (9 0/o) oder durch andere Personen (5
%). War der Tiiter ein Partner, Expartner oder Geliebter w ı.ırde in 13
% die Poli2ei eingeschaltet, war es dei aktuelle Partner, mit dem das
Opfer noch zusammen İebte, nur in 7 % der Vorkommnisse. Wieweit
hier von der Poli2ei eine offizieile Anzeige tatskhlich Ietztlich auch
registriert wurde, bieibt ailerdings unkiar. lmmerhin 18 % derjenigen,
die zunchst eine Anzeige erstattet hatten, zogen diese wieder zurück,
11 0,/ta machten hierzu keine Angaben (5. 131ff.). Auc[ dies deutet aüf
em erhebliches Dunkeifeid hinsichtlichGewalt gegenüber Frauen hin,
voi ailem wenn die Tiiter aus dem sozialen Nahbereich der Opfer
kommen, was in der Regel dei Fail ist.

Nicht wesentlich anders sehen die Resultate - aus, wenn man
Gewalt gegenüber Miinnern betrachtet, wie eine erste vorl*uflge
Studie hierzu belegen konnte, die gleichzeitig mit der Frauenstudie der
Öffentlichkeit vorgesteilt wurde (vgl. Jungnitz u.a. 2004). Gerade was
Gewalt gegenüber Miinnern in Partnerschaften betrifft, ist hier von
einem noch höherer Dunkeifeid auszugehen, da dieser Gewaltbereich
noch mehr tabuisie£t ist ak Gewalt gegenüber Frauen.

Auch internationale Untersuchungen zur Partnergewalt kommen
weitgehend zu demselben Ergebnis. In den USA wurden beispielsweise
1996 etwa 1.800 Tötungen durch engmit dem Opferzusammenlebende
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Partner verübt. Die Zahi der Vergewaltigungen sexueilen Übergriffe,
Raubüberfliile, erhebliche und einfache Körperverletzungeü in
Verbindung mit Partnergewalt beief sich 1996 auf Ca. 840.000. Etwa
die H1fte ailer Rile von Partnergewalt gegen Frauen wurde hier bel
der Polizei angezeigt (vgl. U.S. Departrnen of Justice 1998). in den
USA liegen mnzwischen zahlreiche Untersuchungen zum Dunkeifeid
bel familiiirer Gewalt yor. Bannenberg u.a. (1999, S. 32) fassen dIe
Ergebnisse zusamıner und kommen zu dem Schluss, dass Einigkeit
dahingehend bestehe, "dass cias Dunkeifeid sebr hoch ist und de Bedeutun<g

farmiidrer Gewait jahr<ehnte/an<g untershött wurde, aber einen Grojs'teil der
Gewa1prob/ematik ausmacht' Opferbefragungen lütten ergeben, da şs
immerhin 'last 40 % aller Gewalttaten zwischen Personen geschehen,
die befreundet sind, Beziehungen haben, Farnilienrnitglieder oder
lntimpartner sind. Schiitzungen zu Partnergewalt liegen zwischen 10%
und 67 0/e" Diese grofle Bandbreite macht auch die grofle Unsicherheit
hinsichtlich der Krimmnalitiftsbelasturıg in diesem Bereich deutlich.
Garneru. Fagan (1997, S.56) diskutieren ebenfalls dIe Schwierigkeiten
der Abschtzung des Dunkeifeldes bel fater Gewalt und gehen
selbst davon aus, dass höchstens 20 % aile Gewalttaten in Familien
polızeilich bekannt werden. Das weist wiederum auf dIe erheblich
Bandbreite der Schatzungen hin. Newman u. Howard (1999, S.
17) diskutieren Vor-und Nachteile von Kriminaistatistiken bzw.
Dunkelfeldstudien yor ailem auch hinsichtlid intemnationaler
Kriminalitiitsvergleiche. Die Frage, welches letztlich das beste
und zuverlüssiqste MaB fiir dIe Krim ınalitütsbelastung sel, könne
nicht beantwortet werden. Statistiken und Uinfragen würden das
Kriminalitiitsproblem aus zu unterschiedlicher Perspektive erfassen.

4.2.3. Tötungsdelikte

• Vielfach werden gerade internationale Kriminali ıiitsvergleiche
eıngeschrilnkt auf die Schwerkriminalitiit, so yor ailem Tötungsdeikte,
in der mehr oder weniger begründeten Annahme, dass hier aufgrund
der Schwere der Taten in allen Liindem eine besondere Strafverfolg
ungsintensitit herrsche und damit das Dunkeifeid ais relativ niedrig
angenommen werden könne. Neuere Untersuchungen zeigen jedoch
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deutlich, dass auch bei Totungsdelikten mit einem erheblichen
Dunkeifeid gerechnet werden muss. itt Prinzip ist diese Erkenntnis
nicht nen, wie etwa im Lanfe der Geschichte immer wieder entdecktc
spektakuliire Finzeifdile belegen. Dass d ıese FdIIe bzw. die Tiiter
vielfach mehr oder weniger zufMlig entdeckt wurden, liisst den
Rückschluss zu, dass es eine schwer absclützbare ZahI weiterer, noch)
nicht entdeckter gebö muss. Zu denken wdre etwa an ,,Klassiker"wie

,,Jack the Rıtper' Haarmann oder 1-lonka. 	 -

Byloff (1930, S. 1ff.) berichtet beispielsweise, dass es anfangs
des Ietzten Jahrhunderts in der SteierrnarklÖsterreich noch hdufiger
vorgekonımen sel, dass man â1teren, nicht mehr einsatzflihigen
biiuerlichen Dienstboten, die nurnoch ,,duwhgefi ıttetl"werden mussten,
heinılich kieinere Mengen des Giftes Arsenik in the Nahrung n ıischte,
um damit deren vorzeitigen Tod herbeizutiihren. Dieses „Abfiuttem”
wurde offensichtlich weitgehend nicht ais verwerflich angesehen,
lebte man ja in harten Zeiten, wo es um jeden ,,Esser" ging. Bine
Strafverfolgııng fand kaum statt frgt. a. Schwind 2004, S. 32. Diese
Fdlle erinnern an neuere Berichte über Tötungsstraftaten durch
medizinisches oder pfiegerisches Personal an Bewohnem von Aiten-
und Pflegeheimen bzw. Schwerstkranken in Krankenhiusern. Sc
wurde in einer Pressemeidung der dpa vom 6. Juii 2001 von einem
Krankenpfieger in Luzern/Schweiz berichtet, der nach eigenem
Ges ıindnis ,,aus Müieid" mindestens neun aite Frauen in einem
Pflegeheim getötet hat. Die Taten, the sich et'va uber em halbes Jahr
hinzogen, fanden in einer von 20 demenzkranken Frauen bewohnten
Pflegeabteilung statt, wobei 10 Todesfille auftraten. Erst nach dem
jüngscen Fail sind Ermittlungen eingeieitec worden. Bereits in der Zeit
davor hatten in Deutschland zwei aufgedeckte Mordserien an aiten
und kranken, pflegebedürftigen Menschen für Schlagzeilen gesorgt.
2004 ging der Fail eines ,,Sen'ernnördrn-" aus Sonthofen durch the
Presse, der uber 10 Menschen ,,totgeıpütt"haben sol!. Der Titter habe
deshaib so lange agieren können, weil keine Obduktionen der Leichen
stattgeftınden haben (Ludwig u. Neumann 2004, S. 49). Auch hier ist
der Eindruck nicht von der Hand zu wusen, dass the Töturıgen mehr
oder weniger per Zufail entdeckt wurden, hiitte der Tiiter etwa früher
aufgehört, hiitte vermutlich niemand Verdacht geschöpfi bzw. eine
Untersuchung eingeleitet.
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Aber auch andere neuere Rile regen zum Nachdenken an, wie etwa
derjenige des britischen Hausarztes in llindlicher Region H. Shipman,
von dem 2002 in den Medien grofi berichtet wurde, er habe mehr a ıs

200 seiner Patienten 1m Laufe der Zeit absichtiıch getötet, bevor dde

Straftaten bekannt wurden. Schneider u. Riei3elmann (2000, S. 175ff)
diskutieren Tötungsdelikte durch Arzte bzw. Krankenschwestem und
gehen auf dde Frage von ,,Sedenmördern in Krankenhöusern" din, deren

Motive von Euthanasie bis Geldgier reichen.

Zu einer öffent]ichen Diskussion über das Dunkeifeid bei
Tötungsdelikten mig in den tetzten Jahren dde Veröffentlichung
von Rückert (2000) zu Toteh, dde keine ,,übby' haben bei. D ı e

Autorin komrnt yor dem Hintergrund gerichtsmedizin ıscher Berichte

zusammenfassend zu dem Schluss, dass ca. di I-Iiilfte aller Morde
in Deutschland nicht entdeckt werde. 1-!ierbei klagt sie yor ailem

dde vieifach oberflachlichen Untersuchungen bei der Aussteilung
von Todesscheinen durch Nichtfacharzte an, kritisiert weıterhın,

dass spezieiie Untersuchungen durch dde Gerichtsmedizin zu seiten
durchgeführt würden. in einer Buchbesprechung werden diese

Ergebnisse ais ,,er.rchreckend" bewertet. ,,Es ent.rteht der Eindruck, ah oh

nur cin Bruchteil der tatsüch/ich ve,*bten Tötunasdelikte en ıdec/et wird und üs

Dunİeelfeld bei weitem selbst <tie Scbdtun,gen im Buch übert4". Wer das Buch

gelesen habe, könne sich der ,,opı imistischen Pn{gnose" der Autorin, dass

jeder zweite Mord nicht aufgedeckt werde, n ıcht mehr anschlieBen.

Es müsse vielrnehr .befiirchtet werden, üss nocb nich einmal jeder zehnte

Mord entdeckJ mird' Die Politik habe an der weiteren Aufldrung von
Morden und insbesondere des enormen Dunkeifeldes offensichtlich
kein ernsthaftes interesse. ,,Dies istgeradezji injiıngster Zeit nocb durch die

beabsichtıgte oder durc4gejührt SchIiefiutg rechtsmediziniscber Institute bewiesen"

(Der Kriminalist 2001, S. 133f.).

Eine noch differenziertere wissenschaftliche Anaiyse zur Dunkelziffer

bei Tötungsdelikter ı führt Scheib (2002) aus krimi ı ologischer

und rechtsmedizinischer Sicht durch. Auch er betont, dass dde

Dunkelfeldforschung gerade auch 1m Bereich Schwerkriminalltiit

bisher vemachhissigt wurde. Die Polizei werde Iediglich in etwa 10 %
aller TodesfMle eingeschaltet Schweitzer 1982, S. 162), nach Schwinn
(1991, S. 570) gar nur in höchstens 3 % ailer Sterbefalle. Die meisten
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Autoren schiitzen die Flöhe der Dunkelziffer bei Tömngsdelikten in
einer GroBenordnung zwischerı 1:3 und 1:5 (Schweitzer 1982, S. 162;
Schwinn 1991,5. 569) oder gar von 1:7 (Oehmichen u.a. 1985, S.286).
Nach Mtzİer (1 978, S. 206) werde dIe Hohe der Dunkehiffer auch von
Fachleuten unterschitzt (Scheib 2002,5. 27). Nach einer Untersuchung
von Brinkı-nann u.a. (1997, S. 5) an 23 rechtsmedizinischen lnsti.tuten
der Bundesrepublik Deutschland ergaben sich in 92 Fallen, in denen
iirztlicherseits ein natürlicher Tod bescheinigt wurde, 49 Unfiille
mit eventuell rechtlicher Konsequenz, 19 Todesflille aufgrund
einer medizinischen MdBnahme und 10 Tötungsdelikte, ferner 2
Tötungsdeilkte, die erst nach einer Exhumierung entdeckt wurden.
Bei einer Höchrechnung auf die Bundesrepublik ergibt sich hieraus
eine Dunkelziffer von nicht weniger ais 23.000 nicht erkannter
Tötungsdelikte (Brinkmann u.a. 1997, S. 67; Scheib 2002, S. 30). Nach
dieser Studie (8. 71) werden ini günstigen Faile 1.300 Tötungen und
11.000 nicht natürliche TodesHile nicht erkannt. Daraus würde sich
eine Dunkelfeldquote von 1:1,2 nicht erkannter Tötungsdeikte für
Deutschland pro — .Jahr ergeben. Nach Brinkmann u. Du Chesne (1993,
S. 699) beMuft sich die Flöhe der Dunkelziffer bei Tötungsdelikten auf
das 2- bis 6-fache der registrierten Straftaten.

Scheib (2002, S. 86ff.) selbst führt die hiiufigsten Fehler bei
der Leichenschau atıf, wie mangeihafte Durchführung derselben,
Inkompetenz der Leichenschauer ali. Tötungsdelikte werden yor ailem
auch ini Zusammenhang mit Verschleierungshandlungen nicht erkannt,
etwa ini Kontext von Vertuschungen lirztlicher Kunstfehler. Weiterhin
bleiben vielfach ah Straftaten unerkannt vorslitzliche Totungen ini
stationliren Bereich, ungekilirte Vermisstenfille, unkiare Ursachen
von Verkehrsunfailen oder Fliule des Scheintodes. Zusammenfassend
kornmt der Autor au dem Ergebnis, dass es in der Bundesrepublik
Deutschland ,,elne enomıe Zahi nicht erİca,rnıer Tötun,gsde/ik ıe" gibt (2002,
S. 284). Die Zahlen in der Literatur seien unterschiedlich, es werde hier
,,von einer ğucbiiftten Dunke/siJir von 12.000 Tötunssdeliİeten aasğeganşn,
wobei es sich bel unsefahr 4.600 am vorsdtzliche Tötungen handelı, dıe nicht
erkannt werden' DIe Problematik sieht der Auror yor ailem in den
Schtvlichen des Leichenschausystems.

118



2005 • 1 / Diqesta Turcica

Scheib (2002, S.262) kommt hinsichtlich der Höhe des Dunkeifeldes
bei Tötungsstraftaten insgesamt zu dem abschlieüenden Ergebnis,
dass in Deutschland jiihrlich ca. 14.000 rechtlich relevar ıte Todesflle

nicht erkannt würden. Lisst man die Metin enthaltenen fahrIssigen

Töturigen weg, verb İeiben immerhin noch ca. 6.000 vorsützliche
Totungen, die von den offiziellen Instanzen der Strafverfolgung
nicht entdeckt wurden. Auf em erkanntes Tötungsdelikt kommen
damit etwa 6, die für immer unerkannt bleiben, ein hohe ı , allerdings

durchaus plausibler und vom Autor differenziert begründeter
Wert. Entsprechend muss nach Ansicht des Autors auch die für
die Gründlichkeit der Arbeit der Strafverfolgungsorgane in diesem
Bereich immer wieder ins Feid geführte hohe Aufkltungsquote von
ca. 95 % deutlich revidiert werden, da sich diese nur auf das Helifeid
bezieht. Wird die Dunkelziffer mit berücksichtigt, liegt hiernach die
Aufkhrungsquote alter Tötungsdelikte nur noch bei 35,4 O/•

Diese Zahlen zum Dunkeifed decken sich dabei weitgehend mit
anderen Untersuchungen, die nach Berechnungen des Autors ein
mittleres Dunkeifed von 10.000 nicht erkannten Tötungsdelikten
jahrlich fanden. Berücksichtigt man aile Untersuchungen muss von
einem Dunkeifeid bei vorstzlichen Tötungen von 3.500 in Deutschhınd

ausgegangen werden. Der Autor kommt yor dem Hintergrund, dass

sich also ,,dzs Morden in der Bundesrrpublik Deutsch/and lobni, sofern damit

weiterzehende, speziellfinanzje//e lntervssen veıfoğt werden" (S. 262) au konkreten

Vorschhigen und Forderungen, etwa hinsichtlich Gesetzesnderungen
bzw. -neufassungen, aber auch der iirztlichen Ausbildung.

4.2.4. Korruption, organisierte Kriminalitiit

,,So war es gut ırnd schön die langen Jahr Dos

Reçht, es war wiejede andrej Watt Wer es bezahite,

hane es - dos Ruhi— Und war cin Herr. - DerAnne

b/ieb cin Kneçht"

Ludwig Thoma ('Sitqikdssimus')

Eine weitere Problematik, die gerade auch in Deutschland seit Mitte
der 1990er Jahre zunehmend an die Öffentlichkeit geraten ist und die
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deudich auf ein hier erhebliches Dunkeifeid hinweist, sind Strafta ıen
der ,,Mdcht<gen" in Mittel- und Oberschicht, teilweise in organisierter
Form begangen. Am 26. Sept. 1996 wurde das Thema Korruption
zum Gegenstand einer öffendichen intensiven Debatte ini deutschen
Bundestag. Am 26. Jimi 1997 wurde dann vom selben Gremium ein
"Gesetz zur Bekiünpfiıng der Korruptıon' verabschiedet.

Dachte man in Deutschdand in der Nachkıiegszeit, wenn von
Korruption oder organisierter ICriminalitiit gesprochen wurde, lange
yor ailem an das Ausland, etwa die sprichwördiche Mafla in itahen
oder krirnineile Gruppen in Mittel- und Osteuropa, musste man mi
Zusammenhang mit zunehmend mehr Entdeckungen solcher Straftaten
und einer vermehrten Presseberichterstattung hierüber naci und nach
umckn ken. ,Jm Selbstbild der Deu/schen gal/en wir air komıptions-nszstenı "
(Scheuch 2002, S. 79). Raith (1996, S. 42 73) sprach bereits vorJahren
von der ,,Legende cüs ,unbes/echlichen' Beamlen" nach altem preuflischem
ideal bzw. davon, dass sich Deutschland ais kormpt „entdeckt.” Naci
Busse (2002b) hat DeutschJand zu lange auf das ,,preussische E/has" des
öffentljchen Dienste vertraut.

Offensichtlich ist etwa die ICorrupt ıon und der Betrug in den vielfach
armen mittel- und osteuropiiischen Liindem weiter verbreite ı und mi
geseilschafılichen Ailtag für die Bevölkerung auch sichtbarer, dieser
damit auch bewusst (vgi z.B. Kury u.a. 2003; zu Deutschland vgl.
Kury u. Würger 2004), in den westlichen lndustriekndem, so auch in
Deutschland, aber keineswegs unbekannt. Hier Rnden solche Straftaten
offensichtjjd vielfach mehr ,,hinıer verschlossenen Tü,rn" s taff, es geht
mehr tim eine Bereicherimg und weniger nur um die Finanzierung der
Lebenshaltungskosten, wie das in den arm Ğn Liindern ausgepügter der
Fail ist.

Hierbei ist au berücksicht ıgen, dass Korrup ı-ion keineswegs erst
ein Phiinomen unserer Tage ist. Schon aus dem alten Agypten,
der Zeit yor ca. 3.500 Jahren, werden FğlIe von Korruption und
organisierter Kriminalitt berichtet Auch hier ging die Motivation
von der - i-loffirnng auf eine eigene Bereicherung aus, wenn etwa
durch organisierte Banden die gerade geschlossenen und mit reichen
Grabbeigaben versehenen Pharaonengriiber ausgeraubt wurden,
teilweise unter Beteiligung der Strafverfolgungsbehörden , die mit
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Schmiergeldern ,ruhig ge:te//t" wurden. In der Bibel findet sich im 5.
Buch Mose (16, 19) die Feststeliung: ,,Bes/echunğ macb/ de Augen der

1Ve/sen b/ind and vem'reh/ d/e Sache deüen, der 1m Recht üt" Wiire diese
Straftat eıne Einzelerscheinung gewesen, hiitte s ıe kaum Eingang in
das ,,Heilige Buch" gefunden. Der Tempel in Jerusalem war fürJesus,
wie dem Neuen Testament zu entnehmen ist, em Ort der Korrupdon.
Dafür, dass sich Priester bereichert haben, gibt es inzwischen deutliche
Hinweise vgt. ARD-Fernsehen vom 25.12.2001, ,,Jesus von J\Tazare/h).

D/e Römer hat/en, m/e Raitb (1996, S. 12) auiJiihr/, da: Sprichmort, da:: bel
ibnen alie: köııJlich sel (,Romae omnia veya/la esse'). Auch das deutet auf
die ausgepriigte Korruption im alten Rom hin. \Veibel (1993 betont
zu Recht, dass es etwa Versicherungsbetrug schon 50 lange gibt wie
Versicherungen. Schon aus römischer Ze ıt werden groBe Fiille von
Versicherungsbetrug berichtet, mit denen sich der Senat teılweise lange
und intensiv beschfflgte (vgl.....). Raith (1996, S. 13) konunt zu dem
Ergebnis: ,,Fest t/eh! mobb Ohne Schmie ıvn /ief noch nie a//şı vie/", ganz nach
dem alter deutschen Sprichwort ,,Schmieren• and sa/ben bi/fr allen/ha/ben"

(vgl. a. Scheuch 2002, S 80ff).

Zur Aufdeckung solcher Straftaten mit teilweise erhebhchen
finanziellen Schğden mıg heute yor ailem auch die Verfeinerung der
Strafverfolgung ün Zusammenhang mit immer knapper werdenden
öffentlichen Kassen bei. Die wacl ı sende Arbeitslosigkeit und die
Diskussion um die ,,Kos/en de: Soşa/staates" verschiirften die Frage,
\vo eingespart werder könnte und wo in krimi ı eller \Veise Gelder
'hrrickenj' Dadurch, dass mehr Menschen ir Not gerieten bzw.
zumindest sich in der Gefahr sahen, sozial abzurutschen, wurde
der politische Druck, nicht nur bei den unteren sozialen Schichten
einzusparen, sondern auct mehr zu prüfen, was ,,da oben" geschieht,
gröBer. Wirtschaftskriminalitiit etwa wird seit den Arbeiten von
Sutherland (1949) in der Kriminologie zwar diskutiert, ist aber lange
Zeit ein Stiefkind geblieben.

Das Bundeskriminalamt (2003) berichtet in seinem ,,Lügebi/d
Kom.ption Bunde:repubbk Deutsch/and 2002" von einem sprunghaften
Anstieg der ZaM mit dem Verdacht auf Korruptionsstraftaten
eingeleiteten Ermittlungsverfahren im Jahre 2002 ini Vergleich zum
Vorjahr von 31,7 %. ,,Mit ursöch/ichfiir d/esen massiven An:/ieg :omoh/ der
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Zahi der<geme/deten Verfahren air aucb der Zahi der gemelieten Tatverddchtigen"

ist cin einziger Ermittlungskomplex aus Müncher ı gegen eine
Pharmafirma, ,,die bundesmeit mit komıptiven Methoden ibre Markiposihon

İni Aten said KlinikpeıTonal zu verbessem versuchte ' Aflein daraus wird
deutlich, dass es sich hier oft um organisierte Straftaten handett, an
denen vielfach zahlreiche Einzeltterbeteiligt sind, die einen enormen
Schaden verursachen können und dass die Aufdeckung eines ernzelnen
Kompleses die Zahi der Ermittlungsverfahren erheblich erhöhen
katın. Die Aufdeckung solcher Straftaten ist auch hier oft vom Zufail
abhngig. So stellt Scheuch (2002, S. 89) elle kritische Prage, wie die
3.253 F11e von korruptem Verhaken in Deutschland im Jahre 1994
bekannt geworden sind Nach ilim dauert eine durchschniuiiche
Veruntreuung im An ıt im Schnitt 3,5 Jahre bevor sie entdeckt wird.
Ais Gründe für das Aufdeckeh von Betrug nennt er: 51 % Zufail, 20
% verstimmte Frauen, 19 % Wirtschaftsprüfer und 10 % Kontrollen
der Firmenleitung. Teilweise kamen noch das Anstoflnehmen von
Mitwissern hinzu und Verpfeifen. Persönliche Ntzwerke seien der
beste Schutz. 90 % der Ermittlungen wegen Korrupflon würden in
der Wirtschaft im Sande verlaufen. ,,Wer oben ist wirdgedeckt oder, wenn

dar nicht nicbt seitlicb wegb!J'drdert' Die Strafverfolgung ist aufgrund der
Komplexiüt der Fiille und dieser Vernetzung der Tiüer und einer sich
daraus u.U. rasch ergebendenÜberforderungderVerfolgungsbehörden,
Schwierigkeiten der Beweisbarkeit strafbarer Handlungen, aber auch
der in der Reget vorhandenen Beschwerdemacht der Titer, meist sehr
schwierig.

- Heute vergeht kaum ein Tag, an welchem in Deutschland in den
Medien nicht über entdeckte Fiille von Korruption, Bestechlichkeit,
Betrug, pohflshen Straftaten aL berichtet wird, wobei die Tiiter
in der Regel aus der Mittel- und Oberschicht kommen, yor ailem,
wenn es bei Einzetfiullen um hohe Schadenssummen geht. Ailem
über strafbare Verfehtungen von führenden Poh ıikern wurde und
wird immer wieder berichtet. So geriet der frühere Bundeskanzkler
Kohl ais einer der ersten Prominenten negativ in die Schlagzeilen,
weil er mit der Begründung, er habe cin ,,Ehrennıort" gegeben, die
Namen von Parteispendem nicht offenlegte. Es sollen 1m folgenden
einige Beispiele von Pressemitteilungen zu einem tange Zeit weniger
beachteten Krinıinaliütsbereich berichtet werden, um die Bandbreite
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des Probİems nı charakterisieren. Selbst wenn man beachtet, dass
es sich hierbei in allir Regel um keine wıssenschaftlich überprüften
Berichte handeit, deshalb von einer ,,Feh/eavate"ausgegangen werden
muss, zeigen die Mitteilungen über Strafıaten, die gröBtenteils mehr
oder weniger zufiillig entdeckt wurden, doch, dass das Dunketfeid
in diesem Bereich der Krimina1itt ats wesentlich höher eingeschiüzt
werden muss ais bei der ,,klassiscben Kıiminabtdt' Hinzu kommt noch,
dass der Schaden meist enorm hoch in.

Arnegger (2001, S. 2) berichtet bereits vorJahren, dass ,,Me/dunğen
über Kornıption (in Deutsch/and) inş'iscben şım Afilag" gehören. Der
Frankfhrter- Oberstaatsanwah W Schaupensteier, ein Experte in
Sachen Korruption, scht hiernach dass allein bei öffcntlichen
Bau ıen in der Bundesrepublik Deutschland pro jahr bis 5 Milhiarden
EUR Schmiergelder flieBen, was zu einer Erhöhung der Preise bis
zu 30 % führe, Kosten, die durch den Steuerzahler zu finanzieren
sind. Schumacher (2001, S. 25) berichtet, dass Bahn Manager bei
der Auftragsvergabe kriiftig in die eigene Tasche gearbeitet haben
sollen. Der in den letzten Jahren immer wieder d ıskutierte und
berichtete Wirtschaftsskandal um Flowtex sol einen Schaden von
nahezu 2 Milhiarden EUR verursacht haben und wird ofı ats gröfiter
\Virtschaftsbetrug nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland
tituliert, in welchen auch Politıker involviert sind bzw. sein sollen.
Laut Meldung der dpa vom 11. Aug. 2001 hat die Staatsanwaltschaft
Frankfurt eine 30-jihrige Bestechungspraxis in Frankfurt aufgedeckt,
bei wekher rund 100 Beschuldigte einen Schaden von mindestens 6
Milhionen EUR verursacb haben sollen.

Köln ist wegen der Schmiergeldaffiire um die dortige
Müllverbrennungsanlage lange Jahre immer w ıeder durch die Presse
gegangen. 2004 wird dann berichtet, dass der frül ıere Müllurıternehmer
wegen Steuerhinterziehung 10 Millionen EUR bezahlen muss. Das
sei eine der höchsten Bewiihrungsaufiagen, die jemais gegen einen
Untemehmer weger Steuerdelikten verİüngt wurden. Das Gericht sah
es ais erwiesen an, dass der Tter zwischen 1995 und 2000 insgesamt
2,7 Millionen EUR an Körperschafts- und Gewerbesteuer h ınterzogen
habe. Die hinterzogenen Gelder seien auf ein schweizer IConto geflossen.
Busse (2002a) kommentıert zu dem Fahl, die Kölner Affire sei ,,aüch
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- yor alkm deshalb, weii ne aııJfiog. Nonna/erweise vollğbt sich Komşion wenı»r
spektaku//ir nnd b/eibt unhemerkt' Es giibe yor allen Dingen keine Opfer,
die Anzeige erstatteten. İn etwa 90%der Korruptionsverfalıten imjahre
2000 seien Staatsangesteilte versvickell gewesen, die ihre öffenti ıche
Furıktion zu Lısten des Staates missbrauchten. ,,Den Schaden /nıg der
abnırn,gs/ose Steuezşh/er - manchmal in seiner 1ÖL ah Mü/ğebührenab/er wie in
Nordrhein-lVegfa/en, ıvo e Gebüh,en seit /996 ... tim mehr ah 23 % ges1ie<gen
sind'

Das deutsche Femsehen (N3, 16. Mai 2001, 21.00 Uhr) berichtete
bereits yor Jahren über die ,,Zgaretİenmafta ' die rne1 Zigaretten aus
mittel- und osteuropiischen Liindern nach Deutschiand schmuggelt. Es
werde geschiitzt, dass etwa acht mal mehr Zigaretten auf den deutschen
Markt kommen ais erwischt werden. Der Zigarettenschmuggel
würde inzwischen den Rauschgıftschmugget übertreffen, da hier
gröBere Gewinne au machen seien. DIe dpa teilt am 6.4.2001 mit,
dass nach Schiiczungen des Bundeskrin ıiı alamtes bis zur Hitfte aller
Autodiebsl2ihle -iri Deutschland vorgetiiuscht wiiren. Vor ailem bei
Luxuswagen gben die Besitzer dem Dieb oft den Originalschlüssel
freiwilhig, um doppelt, vom Tiiter und der Versicherung, au kassieren.
Die Drahtzieher sind jewells bestens organisiert und erzielen
traumha fte Gewinne.

Ein besonderes Kapitel stellen Straftaten von .Arzten, früher v ıeifach
als ,,Götterin J-Veiss"gepriesen, dar, wie s ıe in den letztenJahren immer
wieder aufgedeckt wurden. Anlass fili vermehrte Kontrollen var auch
hier ein finanzielier Hintergrund: Die Kosten für das Gesundheitswesen
stiegen enorm, damit auch die Belastungen fili die Bevölkerung,
schlieflhich kart <ile Politik unter Druck. Abrechnungsbetrügereien
können bei dem deutschen Abrechnungssystem von iirztlichen
Leistungen auch nicht verwundern, worauf imrner wieder hingewiesen
wurde, ohne dass gehandeit wurde. Das Prestige der Arzte und die
Macht der entsprechenden BerufsverMr ıde schützte diese lange Zeit
yor Mngst fiuhigen Kontroilen. Der Arzt rechnet beı den gesetzlich
Versicherten, die den weitaus gröfiten Tell der Patienten ausmachen,
seine Leistungen direkt mit der Krankenkasse ab, der Patient, der
zurnindest eine gewisse Kontrolle über die Richtigkeit ausüben könnte,
bekommt die Rechnung nicht zu Gesicht. Das kann geradezu ais
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Rinladung dafür verstanden werden, auch nicht erbrachte Leistungen
anzugeben. Die Entdeckungswahrscheiflhichkeit ist enorm gering, das
wissen auch die Tter, wenn sie etwa, wie in den Medien berichtet,
un. noch iirztliche Leistungen für yor Jahren bereits Verstorbene

abrechnen.

Müller u. \Vabnitz (1987) haben bereits yor Jahren darauf

hingewiesen, dass "dIe aach durch Patienlen ğeweckıe Be£ebrlichkeit der

mit neuer/iche ErmitfIun,gsveahırn erkennen /assen, t-ur Berechnanğ
von nicht erbrachlen Ğrztlicben 12is1ungen Ş hre). Sqgar bei Toten oder in

.rüitionörer Behandiang beJind/ichen .Patienlen murde eine ambulante Behandiang

bel der kassenörztbcben Abrechnung voızespiegelt. Scbon ıtü Jahrzehnten

wiirde atıf dIe MgIfrhkeiI derar4ger Missıtönde bin<gerniesen. Aile einsch/4ğen

Warnungen bile/mı bel Po/itikern and Sıandesverbdnden unbeachtet. Erst

durcb <tie computermafiige statistiscbe Efassung drztiicher Leis ııtngen /connte

in Eiqejfdikn der Nachmeis unrichtiger Abrechnun,gen gç/hhrt merden >

Die direkte Abrechnung der Arzte über die Krankenkassen unter
Ausschaltung des Padenten sei ,,ungeenet, J'ührte tyır Kosiene.xp/osion 1m

Gesundheitsmesen and konu/e kdmineiie Praktiken , ıicht verbindert" (Müller

u. \Vabnitz 1993, S. 311). Die Autoren betonen, dem deutschen
Arzt sei durch diese direkte Abrechnung unter Ausschitltung des
Patienten, ,,ein Vertrauen entgegengebracht (worden), das keineir
echten Kontrolle zugünglich ist. Diese Gefahren wurden durch
einzelne Versicherungstüger und Ende der SOerJahre auch durch die
Regierung erkannt. In dem Entwurf zur Neugliederung des Krankenv
ersicherungswesens ... war vorgesehen, dass der Arat cilt Durchschrift
seiner Abrechnungsunterlagen dem Pflichtversicherten zuzuleiten
habe. Diese Gesetzesinitiative blieb bis heute unrealisiert. Darnit
wurde ein Freiraum für Krankenscheinmanipulatioflen im Rahmen des
Vergütungssystems geschaffen. in zahlreichen Vermıttlungsverfahren
wurde festgestellt, dass Arzte vielfach auf den Krankenscheinen
Leistungsziffern über nicht erbrachte Le ıstungen eintragen oder durch
ihr Personal eintragen lassen, um den \Vert des İCrankenscheines

zu erhöhen. Von einzelnen Arzten jeglicher Fachrichhıng wurden

durch fingierte Leistungspositionen den Icrankenversicherungstü
gem Schiden zugefügt, die sogar die Millionengrcnze überstiegen.
Nicht nur im Urlaub weilende, sondern bereits verstorbene Patienten
wurden in die Abrechnung einbezogen. Durch Erschleichung dieser
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Leistungen erfüllt der jeweilige Arzt den Tatbestand des Betrugs, ggfs.
im besonders schweren Fail. Mit dieser Art der Kriminaij ıjit werden
sich die Ermittlungsbehörden zumindest so lange befassen müssen,
bis dem Patienten eine ausreichende Mitkontrolle eingerumt wird".
Die bisherigen Erfahrungen würden zeigen, das ,,drzt/icbe Vejeb/unğen

feider durvh dIe Venichennı,gstr4ger unter Verkennung de: Datenscbutzes nur
sporadisch şrAnşıgegebrachı "würden (S. 31 Jf.).	 -

Am 24.7.2001 wird in den Fernsehnachrichten (ARD) von einem
enormen Zuwachs an Abrechnungsbetrügereien der Arzte bei den
Krankenkassen berichtet. Der Betrug im Gesundheitswesen wachse,
nur die wenigsten FI1e würden yor e ınem Gericht landen. Sei der
Schaden beglichen, hiitten die Krankenkassen kein Interesse mehr
an einer Strafverfolgung der Tiiter. Am 15.10.2001 wird in den
Medien berichtet (Badische Zeitung 2001, S. 2), die Krankenkassen
gingen von einem Sehaden durch Abrechnungsbetrug von bis zu
1,5 Milliarden 0M aus. Bis zu 20 % der Arzteschaft seien an den
Betrügereien beteiligt. Am 20.2.2002 berichtet die Badische Zeitung
(S. 16), dass Polizei und Staatsanwaltschaft in Hessen gegen 574 Arzte
wegen eines möglichen riesigen bundesweiten Abrechungsbetruges
ermittelten. Am 11.3.2002 berichtet die Badische Zeitung (5. 14), dass
bundesweit gegen ca. 1.000 ICrankenhausrzte wegen Bestechlichkeit
ermitteit werde. Am 13.3.2002 wird in den Fernsehnachrjchten (ARD)
berichtet, dass nach Einschungen der Krankenkassen jiihrlich in
Millionenhöhe Betrügereien von seiten der Arzte begangen würden.
Allein in Niedersachsen würden bereits 20 Arzte überprüft. In den
folgenden Tagen wird in den Medien immer wieder über neue Fiille
von Abrechnungsbetrug bzw. Bestechlichkeit von Arzten in gröflerem
Umfange informiert.

Wormer (2001) berichtet von Besrechungsfiiilen, in denen Arzte
durch Pharmafirmen mit Bargeid bzw. Leistungen, wie Iuxuriöse
Reisen zu Kongressenu.ii. dafür bestochen würden, dass sie Produkte
dieser Firmen bevorzugt einsetzen. Mine der 1990ü Jahre gerieten
1.860 K1inikrzte in den Verdacht, hohe Rabatte beim Kauf von
Herzklappen kassiert zu haben. Hiervon wurden allerdings nicht einmal
40 verurtejlt. 2002 waren 4.000 Arzte ün Visier, die Ermittlungen gegen
2.200 Arzte wurden eingestellt, weil die fraglichen Betüge ,,unerheb/ich"
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waren (Graupner 2004). Reuters meldete am 6.10.2004 unter

Berufung auf Transparency İnternational, dass die Staatsanwaltschaft

Darmstadt gegen 350 }Chnıkarzte aus ganz Deutschland sowie

Vertretem einer Medizinfirma ermittle. Die Arzte wurder ı beschuldigt,

Zahlungen und Leisturıgen für den ausschlieülichen Einsatz von
Operationsinstrumenten der Firma entgegengenommen zu haben.
Dpa meldet am 10.9.2004, dass ün Prozess um einen der gröfiten
Betrugsfiille ün deutschen Gesundheitswesen die früheren Manager der

Mülheimer Dentaifırma Globudent umfassende Gestiindnisse abgelegt
lütten. Die Firma hatte Billigzahnersatz aus Fernost, teilweise auch
aus der Türkei, geliefert, diesen aber zusammen mit den Zahnarzten
zu in Deutschland ublichen Tarifen abgerechnet und den ,,Gewi,rn"mit

den Zahniirzten geteilt. Die Betrügereien İiefen über SJahre bis Ende

2002. Rund 450 Zahnğrzte und dutzende Dentalflrmen über ganz
Deutschland waren an den Betrügereien beteiligt. Hierbei muss betont
werden, dass die Staatsanwaltschaft sich in diesem groRen Verfahren,
um es nicht ausufern zu İassen, auf RIİe beschrnkte, in denen die
Mediziner mehr als 14.000 EUR illegal kassierten. Der Gesamtschaden
wird mit 3,2 Millionen EUR angegeben.

Die Badische Zeitung berichtet am 4.12.2002 (2002a, S. 6) über
die Verurteilung von Augenrzten zu Haft- und Geldstrafen wegen
Abrechnungsbetrugs an den gesetzlichen Krankenkassen. Zusammen
mit einem Pharmakaufmann sollen sie die Krankassen über SJahre
hinweg um mehr ais zwei Mlllionen EURO betrogen haben. Der
Pharmakaufmann İieferte den Augeniirzten Linsen und Medikamente,
gewiihrte Barrabatte, die bei der Abrechnung deri Krankenkassen
gegenüber verschwiegen wurden. Abrechnungsbetrügereien wurden
in den lerzten jahren vielleicht auch dadurch gefördert, weil die
Arzte aufgrund Veünderungen im Gesundheitswesen teilweise
Einkommenseinbussen hinzunehmen hatten, wobei allerdings
berücksichtigt werden muss, dass diese Berufsgruppe in Deutschland
nach wie yor zu den (sehr) gut Verdienenden zahit

Walker (2002, S. 2) berichtet über die Arbeit einer speziellen
Ermittlungsgruppe für Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen
der AOK Niedersachsen, die ab Anfang 1998 arbeitet. Seit 1998 seien
dadurch etwa 2.000 Betmgsf1le allein in diesem Bundesland aufgedeckt

127



Zur Zuverlüssigkeit der Po,1izei/ichen...	 KURY

worden. Viele Krankenkassen lehnen sciche Ermittlungsgruppen
aus Angst, das Verhiiltnis zu den Arzten, Apothekern und anderen
Leistungsanbietern könnte belastet werden, jedoch ab. NachAnsichtdes
Autors verlıindere die Verflechtung der Akteure im Gesundheitswesen
eine intensive Untersuchung des Betrugs gegenüber ICrankenkassen,
obwohl ,,kkr beleğt" sei, dass Abrechrıungsbetrug weit verbreitet
ist. ARein bei der AOK Niedersachsen beliefe sich der Schaden
durch Abrechnungsbe ırug auf 50 Millionen EUR pro Jahr. Auf das
gesamte Gesundhei ıswesen hochgerechnet, übersteige der Schaden
die Milliarden-Grenze. Es gibt inzwischen kaum eine Arztegruppe,
bei der im Laufe der letzten Jahre keine Abrechnungsbetrügereien
nachgewiesen werden konnten. Siimtliche Betrügereien sind letztlich
von den Bürgern über erhölıte Krankenkassenbeitriige zu finanzieren.

Selbstverstiindlich sind, wıe immer wieder zu Recht betont wird,
nicht aile Arzte betrügerisch, ailerdings offensichdich ein erheblicher,
nicht mehr zu verrıachliiss ıgender Anteil sowohl der niedergelassenen
ais auch der in Krankenhijusern arbeitenden Mediziner. Das hat
zweifeilos damit zu mn, dass ihnen der Betrug go leicht gemacht
wird und die Entdeck-ungswahrscheiniichkeit auch heute noch recht
niedrig ist, die Kontroilorgane auch vielfach wenıg Interesse an einer
Strafverfolgung zeigen.

Nach einer Untersuchung von Smettan (1992, S. 209)
haben Strafditer geringere ,,moralische Kös/en" ais nichtstraffiillige
Vergleich spersonen. "Das En ıst'heidangsverha ilen von Straftötern richiet
sich störker nach krimineilen Gewinnen and in şıingerem Mafle nach m4giichen
S/rqfen and Risiken. Bei nichtstrajd/ligen Personen iri es umgekehri. Sie
orieniierrn sich mehr an mg1icben Sirafen and deuiiıch wenıger an krimineilen
Geminnen ' "Geld and Geminne sind im aniersachten Modeli dIe einzjgen Krafle,
dıe 'bei Wimchafiss/rqftüiem) şır Sımfiaı moıiviervn ... Somit iri die Bxistenz
von Gewinnen Voraasseir<ung dafür, dass po ıeniielle Töter den Gedanken an
krimineiles J/erhaiien aufgrejfrn' Offensichtlich wird cin Tell der Arzce
yor ailem bzw. ausschiiefllich desha!b durch Abrechnungsbetrugereien
straffillig, weil sie trotz in der Regel weit überdurchschnittlichem
Einkommen nichi ,,genu,g bekommen können' So spricht etwa Bartens
(2002, S. 1) in einem Bericht überAbrechnungsbetrug bei Zahnirzten
vom ,geldgierğşn Dr. Raftahn' in dem Fernsehbericht (,Fronial 21')
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vom 19.11.2002 über iirzdichen Abrechnungsbetrug wird von ,giengen
Arten "gesprochen, ein Vorsitzender Richter, der mehrere Augenirzte
und einen Pharınakaufmann wegen Millionenbetrugereien gegenüber
den Krarıkenkassen verurteilte, sprach hinsichtlich des Verhaltens
der Arzte von ,purrr Ocr" Badische Zeitung 2002, S. 6. Dass der
Ruf der Arzteschaft durch diese doch in erhebtichem Umfang bisher
aufgefundenen ,,scbmarcn Schaje" erheblich gelitten haben dürfte, ist
naheliegend.

Neben solchen spektakuliiren Rilen, welche die Medien und die
Öffentlichkeit nızwischen über Jahre beschifflgen und bei denen der
Eindruck entsteht, dass sie vielfach mehr oder weniger per Zufail
entdeckt wurden, wurde in den letzten jahren beispielsweise immer
wieder über flhIe von Schwarzarbeit berichtet, aber auch über
ICriminalitiit im Bereich der Wissenschaft, et-,va über Hilschungen urn
Zusamrnenhang mit empirischen Untersuchungen, mi Bereich der
Kirche, etwa Kindesmissbrauch durch Priester. Schürmann (1999, S.
3) berichtet über Diebstahl und Betrug in Betrieben durch Mitarbeiter.
Es wird über einen Lohnbuchhalter inforrniert, der seinen Arbeitgeber
m 2,5 Millionen DM betrogen hatte, was erst nach 15Jahren bemerkt
wurde. Laut einer Umfrage der lllustrierten ,,Stem"steckt jeder zweite
Mitarbeiter öfters etwas am Arbeitsplatz ein. Der Leiter des VW-
Werkschutzes in Wolfsburg bezifferte schon yor Jahren den Wert
gestohlener Teile in einem groflen deutschen Automobilwerk auf bis
zu 50.000DM pro Tag. Der Schaden durch Mitarbeiterdiebstahi tür die
deutsche Wirtschaft wird geschitzt auf 2,5 bis 18 Milhiarden EUR pro
Jalır. Die Firrnen sprechen nicht gerne über Mitarbeiterkriminalitiit, da
dies cin schlechtes Licht auf den Betrieb werfen könnte. Das fördert
naheliegenderweise das Dunkeifeid in diesem Bereich (vg!. Schümann
1999,S.3).

Am 28.9.2004 berichtete das deutsche Femsehe ı 6,Fmntal 21'Ş
über Tachofhlschungen an deutschen Gebrauchtwagen. Hiernach
sei bei einem drittel der deutschen Autos der Tacho gefiulscht, die
Zahi der gefahrenen Kilometer reduziert. Dadurch könnten die
entsprechenden Autos zu einem höheren Preis verkauft werden. Es
gibt geradezu ,,Spezia/ütcn ' welche ihre entsprechenden ,,Dienste" tür
relativ wenıg Geid anbieten. Am 18. Sept. 2004 (Badische Zeitung, S.
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18) berichten die Medien über lnternet-Piraterie und VerstöBe gegen
das Urheberrecht in groflem Stil. Am 27.8.2004 (Badische Zeitung,
S. 9) wird über Betrug bei Mineralölhind1em berichtet. Nach den
Angaben eines deswegen Ven ımteilten sei es in der Branche üblich,
minderwertige Kraftstoffe oder aufgrund von Manipulationen an
den Zih1em weniger ais abgerechnet zu liefern. Seine e ıgene Firma
hatte selbst rnehr ah 3.600 vertragswidrige Lieferungen abgewickelt,
ehe der Betrug entdeckt wurde. Erst nachden ı Insider Informationen
weitergegeben haben, wurde die Sache entdeckt. Am 25.8.2004 (Badische
Zeitung, S. 14) wird über ,,Schumme/eien"in Autowerksttten berichtet.
Nach einem vom ADAC durchgeführten Test Mirden ein Viertel der
Autowerkstiitten ,,nicht zufi*denste/Iend"arbeiten. Vielfach werde versucht,
den Kunden durch Betrügereien unnötig Geid abzunehmen, indem
etwa abgerechnete Leistungen nicht wirklich durchgeführt wurden bzw.
unnötige Leistungen ausgeführt und dam abgerechnet würden.

Larnnek u.a. (2000) haben ein Forschungsprojekt zu Schwarzarbeit,
Leistungsmissbrauch, Steuerhinterziehung und ihre Hintergründe
durchgeführt. Nach Angaben der Autoren seien 1995 230.317
und . 1997 241.973 fl İİe wegen Missbrauchs von Leistungen der
Bundesanstalt für Arbeit offiziell aufgegriffen worden. Aufgrund
von Befragungen schitze man die ZahI der Ganztagsschwarzarbeiter
für 1985 auf 3 Milhionen und fiir 1997 auf 5 Millionen (S. 63). Nach
Schuitzungen der deutschen Steuergewerkschaft seien 1997 rund 150
Milliarden DM an Steuem alleine durch Schwarzarbeit und weitere
20- 30 Milliarden DM durch Vermögensverlagerungen inns Ausiand
und nicht abgeführte Zinsabschlagsteuer hinterzogen worden (5. 66).
Eine bevölkerungsreprüentaüve Befragung habe gezeigt, dass jeder
zweite Befragte selbst zu Ser Steuerhinterziehun ğ bereit gewesen
wre, darunter yor ailem jüngere Personen im Alter zwischen 18 und
44Jahren sowie Besserverdienende. Nach Schitzungen von Schneider
(1999) belaufe sich der Umsm, der mit Schwarzarbeit an Steuem und
Sozialabgaben vorbei erzielt werde, 1975 auf 103 Milliarden DM. Der
Betrag habe sich bis 1997 auf 548 Milliarden DM mehr ah verfünffacht
(vgl. a. Schumacher u.a. 1998, S. 251).

In einer mi Auftrag des Nachrichtenmagzzins Focus mi Miirz
1998 durchgeführten reprisentativen telefonischen Umfrage von
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bundesweit 1.000 Personen zum Thema Schwarzarbeit gaben 38 %
der Mnner und Frauen an, selbst schon einmal schwarz gearbeitet zu
haberi. 42 % bekannten sich dazu, selbs ı schon einmal Schwarzarbeit
in Anspruch gerıomrnen zu haben, wobei die Bezieher höherer
Einkommen überreprüentiert waren (Lamnek u.a. 2000, S. 86). in
der eigenen Untersuchung haben Lamnek u.a. (2000, S. 87ff.) Ende
1997 3.040 Interviews durchgeführt und festgestellt, dass 24,9 %
schon einrnal Schwarzarbeit ausgeführt haben (tatbereit waren 47,4
%), 24,1 % haben schon einmal Schwarzarbeit genutzt (tatbereit: 46,1
%) Steuern haben schon 11,6 % hinterzogen (tatbereit 36,9 %) 3,5
% haben schon einmal Arbeitslosenhilfe hinterzogen (tatbereit: 17,5
%) und 1,4 % haben Sozialhilfe missbraucht (tatbereit: 12,7 %). Die
Frauen sind auch hier wie in der Begehung von Straftaten ailgemein
weniger auffiillig, mit Ausnahme der Nutzung von Schwarzarbeit, bei
der sie mit 53,7 % höhere Werce haben ah die Miinner mit 46,3 % (5.
171). Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit und ihre Nutzung gelten ais
Kavaliersdelikte (S.313). Schneider (1999) spricht ün Zusammenhang
mit der Schwaizarbeit gerade von einem ,,Voİkpod'

Nach Angaben von Weibel (1993, S. 141) könne für die westlichen
Industrieliinder geschützt werden, dass ün Durchschnitt aller Branchen
zwischen 10 % und 30 % aller Versicherungsprârnien für betrügerisch
erwirkte Schadenszahlungen ausgegeben werden. Priimienerhöhungen
belasten dabei auch den ehrlichen Versicherungsnehmer. Die
Dunkelziffer wird ais ,,besonden hoch" eingeschitzt. Nach Eisenberg
(1985, 5. 615) verwundere die ,,Ansicbt nichi, nacb der durcb
Wiflschaftsküminal.itiitmehrMe,sçhenğetötetundverkt(twrden, alı <bnrh Mord
und Totschlag ini Sinne der Tatbestünde Aiğemeiner Knminalitdt" Der Autor
betont zu Recht (2000, S. 713), dass der durch Wırtschaftsstraftaten
verursachte Schaden kaum verhisslich zu berechnen sei. Von allen in
der PKS mit Schadensangaben registrierten Rilen würden sich 1997
nur 2,3 0/ auf diesen Deliktsbereich beziehen, allerdings machten diese
nicht wenigefa İs 42,1 % des Schadens aus. Schon in den 80er Jahren
seien die Sch ğden auf 150 Milliarden DM, von seiten des BKA auf 30
Milliarden DM gesclützt worden. Der Anteil an Aburteilungen wegen
Wirtschaftsstraftaten insgesamt (einschlieBlich Verkeh ıskriminalitüt)
habe nach kiteren Berechnungen nur zwischen 3 % und 5 0,4, gelegen
(Berckhauer 1977,5. 80). Sieber (1997) berichtet über exorbitante illegal
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erzielte Gewinne im Bereich Autoschieberei, Versicherungswirtschaft,
Geldwiische oder Prosfltution. Nach Schiitzungen der Kriminalistik
(2002, S. 16) haben Wirtschaftskriminelle 2000 mit Delikten w ıe
Anlage-, Konkurs- oder Subventionsbetrug einen Schaden von
mindestens 10,5 Milliarden DM angerichtet. Das ergebe sich aus dem
,,BundesIağebild JVidschaflsknminalitöt' Vıele solcher Straftaten seien im
Dunkein geblieben, das Dunkeifeid sei deshalb ,,immens' Dıe 90.000
registrierten Straftaten, die teilweise auch bandenmaf3 ıg begangen
worden seien, machten 1,5 o/ ailer Straftaten aus. Sie seien jedoch
gleichzeitig Etk 60% des volkswirtschaftlichen Schadens verantwortiich.
Die eingezogenen Gewinne h ğtten 2000 eine Summe von rund einer
Milliarde Mark erreicht. 1m Oktober 2004 w ırd eine erste unı fassende
Studie zur \Virtschaftsspionage in Deutschland vorgestellt (vgl. Kahle
u. Merkel 2004). Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass alleine
den Betrieben in Baden-Württemberg jiihrlich ein Schaden durch
Wirtschaftsspionage von etwa einer Milliarde EUR entstehen würden.
Das Gef'dhrdungspotential (Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens
gegenüber der Konkurrenz) schtzen die Wissenschaftler gar auf 7
Milliarden EUR, für die gesanıte Bundesrepublik auf 50 Milliarden
EUR.

Nach Angaben des Fernsehens (ARD: Fakt" vom 5.1.2004)
würden nach einer Erhebung über 30 % der Leistungen der Sozialhilfe
in Leipzig unrechtmBig in Anspruch genonamen. Nur Ca. 1,7
% der 6,4 Millionen bekannt gewordenen Straftaten waren 2002
Wirtschaftsstraftaten, die jedoch mit 6,7 Milliarden EUR Schaden gut
60 % des gesamten angerichteten Schadens verursachen.

Die iner aufgeführten Beispieİe könnten nahezu beliebig erweitert
wer4en. Sie sollen lediglich auf das Problem hinweisen, dass es
offensichtlich einen groflen Bereich von Kriminalitt gibt, yor ailem
auf seiten der mittleren und oberen Schichten, der erst in den letzten
Jahren yor dem Hintergrund knapper werdender Kassen mehr
und melır erforscht wird. Wenn man erst einmal h ınschaut und
untersucht, findet man nahezu immer etwas, etwa bei den Arzten, was
Abrechnungsbetrug betrifft. Es deutet zwar einiges daraufhin, dass die
iner diskutierten Straftaten in den letztenJahren zugenomrnen haben,
ailerdings kann begründet davon ausgegangen werden, dass es sie in
erhebhchen MaBe auch schon früher gab, eben im Dunkeifeid.
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1m folgenden sollen abschlieüend wesendiche F ılterungsprozesse,
welche die Registrierung von Straftaten beeinflussen können, kurz
erörtert werden.

5. Filterungsprozesse bel der Registrierung von Straftaten

Es ist davon auszugehen, dass yor ailem fotgende Faktoren
eint Redu2ierung der Ietztlich von der Polizei offiziell registrierten
Straftaten, die dann die Grundiage für öç veröffentlichten
Kriminaistatistiken darstellen, bewirken (vgl. yor ailem a. Kemer 1993,

S. 297).

- Erkennen des Geschehens ak Straftat

- Anzeigeerstattung bei der Polizei

- Registrierung der Straftat durch die Polizei

- Weiterleitung der Unterlagen zur Aufnahme in die offizielle
Polizeiliche Kriminaistatistik.

5.1 Erkennen des Geschehens ak Straftat

Grundiage für eine Mafinahme gegen eine Straftat seitens des
Opfers, etwa eine Anzeigeerstattung, ist, dass dieses überhaupt
erkennt, dass es Opfer geworden ist. Das ist bei manchen,
auch schwerwiegenden Straftatbestiinden nicht von vornherein
anzunehmen. \Vieweit etwa eine Person erkennt, dass sie Opfer eines
Anlagebetrügers wurde, hiingt beıspielsweise von ihrem Wissen über
wirtschaftliche Vorgiinge, von der Information über das Vorgehen
des Tten, aber auch von der Raffinesse des Tiiters selbst ab. Da
komplexe wirtschaftliche Zusammenhiinge für Laien auflerordentlich
schwer au durchschauen sind, ist es für Anlagebetrüger in der Regel
nicht allzu sch\ver, Ieichtgiiubige kunden um ihre Ersparnisse zu
bringen. Dasselbe gik für andere, für potentielle Opfer schwer
durchschaubare bzw. überprüfbare Abliiufe, etwa mediainische
Eingriffe, Falschabrechnungen von Arzten, Handwerkern oder
Reparaturbetrieben, etwa Autowerkstiitten, aber auch unentdeckte
Dielstiihle, un nur wenige Beispiele au nennen. 	 -
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Ob ein medizinischer Eıngriff bzw. eine u.U. aufwendige
Behandlung notwendig war und wenn sie durchgeführt wurde, ob dies
sachgerecht erfolgte, oh die Leistung auch rich ıig abgerechnet wurde,
ist für den Patienten kaum zu beurteilen, yor ailem kann er dies dann
nicht, wenn er die direkt an die Krankerıkasse geschickte Rechnung
überhaupt nie zu Gesicht bekommt (vgi. oben). Zu Recht wird darauf
hingewiesen, dass gerade medizinische Eingriffe bzw. Untersuchungen
vielfach unnötig sind, dem Arzt finanzieilen Nutzen bringen, dem
Patienten und insbesondere seiner Gesundheit jedoch keineswegs
dienen, u.U. sogar schaden. Erst in den Ietzten Jahren sind solche
Falschabrechnungen aufgrund intensiverer Kontrollen aber auch
eines kritischeren Bewusstseins der Patienten vermehrt ans Tageslicht
gekomnen. Da die Beweisfühsung sehr schwierig ist, ist auch eine
Strafverfolgung der flter in aller Regel kaum möglich.

Ein Teil der Diebstğjıle oder Sachbeschdigııngen, nicht nur etwa
Ladendiebstiibie, sondem auch solche bei Privatpersonen, wird nicht
entdeckt, das Opfer fühit sich nicht ais solches, wird somit auch keine
Anzeige erstatten. Auch Strafraten gegen die Umwek werden oft nicht
bzw. erst lange rıach Begehung der Tat erkannt. Gerade hier sind die
Sclüden fiir die Geseilschaft, w ıe oben dargestellt, oft immens hoch.
Auch etwa im Bereich Betriebskrimir ıalitiit - um ein letztes Beispiel
zu nennen - dürften viele Straftaten nicht erkannt werden, so dass die
Betriebsinhaber auch keine Anzeige erstatten werden. Dieser Filter
hinsichtlieh der Registıierung von Straftaten ist zweifellos nicht der
einflussreichste, sofite jedoch nicht unberücksichtigt bleiben. Yor ailem
dann, wenn es aufler der Gesellschaft ailgemein keine direkten Opfergibt
wie etwa bei der Steuerhinterziehung oder vielen \Virtschaftsstraftaten,
dürfte die Gefahr auch aufgrund der vielfach vorhandenen Komplexititt
der Sachverhalte grofi sein, das trgt dazu bei, dass Straftaten ais solche
nicht erkannt werden. Die Erkennbarkeit von \Virtschaftsstraftaten ist
gerade bei groi3en und komplexen Rilen oft ausgesprochen schwierig,
da hier die Tiiter oft hochspezialisierte Experten sind, die viel Mühe
darauf verwenden, ihr straffiilliges Verhalten so zu vertuschen, dass
es wiederürn nur Experten gelingen kann, dieses zu entdecken.
Berücksichtigt man, dass es gerade hier - wic oben gezeigt - vielfach tim
inmıense Ge1dbetrge geht wird verstndlich, dass so viel Energie aufdie
Verwischung der krimineilen Spuren gdegt wird.
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5.2. Anze İgeerstattung bei der Polizei

Der sicherlich einfiussreichste VerfMschungsfaktor hinsichtl ıch

der Aufnahrne von Straftaten in die offizielle Krimina1tadstik ist das
Anzeigeverhalten der Bevölkerung (vgl. oben). Ob eine Straftat in der

Polizeilichen Kriminaistatistik registriert wird oder nicht hiingt zu etwa
90 %von der Erstattung einer Anzeige, in der Regel durch das Opfer, ab.
Das Opfer in somit geradezu der ,,gate keeper des Strafrechtssysterns
(Schwind 2003, S. 171; Plate u.a. 1985). Es ist gerade ein Verdienst der
Opfer- und Dunkelfetdstudien gezeigt zu haben, dass nur ein Tell der
von der Bevölkerung bewusst erfahrenen kr ıminellen Vikümi sierungen
auch bei der Polizei bzw. den Strafverfolgungsbehörden angezeigt
werden. Nach Ansicht von Kaiser (1996, S. 559) werden yor dem
Hintergrund internationaler Forschungsergebnisse, wie oben
dargestellt, durchschnittlich die Hiilfte der in Victim Surveys erfragten
strafrechtlich relevanten Opfersituationen auch tatschlich der Polizei
mitgeteilt. Die Anzeigefrequenz etwa bel Eigentumsdelikten, die
international ca. zwei Drittel aller registrierten Straftaten ausrnachen,
reicht nach ihm je nach Schadenshöhe von 12 bis 88 Prozent aller
Diebstiihle. Kilchling (1995, S. 265) fand, dass Anzeigeerstatter dIe
Tatsache der Anzeigeerstattung, werden sie danach gefragt, teilweise

auch verleugnen.

Gerade bei Massendelikten, wie Eigenturrısstraftaten, veranlassen

die privaten Anzeigeerstatter den weitaus gröBten Tell alter
Strafverfahren. Nach Kaiser (1996, S. 560) werden nicht mehr als
2 bis 9 % aller Verfahren ,,drnrh e<gene poLieiIicbe Wahmehmun<g und

Initiatü'e aUSğelöSt' Das weist in aller Deutlichkeit auf den erheblichen
Filterungseffekt hinsichtlich der Regis trierung von S ıraftaten auf der

Ebene der Anzeigeerştattung hin. Gleichzeitig weist es wiederum auf
das enorme Dunkeifeid im Bereich der ,,<şjirlosen " Delikte hin, dIe in

aller Regel lediglich durch polizeiliche eigene Aktivitiiten ans Tageslicht
komrnen. Nach einem Forschungsprojekt von Steffen (1976, S. 12Sf.)
über Polizei und Staatsanwakschaft in der Bundesrepublik Deutschland
wurden 1970 bel 4.588 repriisentativ ausgewihlten Strafverfahren
in Abhngigkeit vom Deliktstyp 91 - 98 % der Strafverfahren durch
private Anzeigeerstatter initiiert, und zwar in erheblichem Umfange
von Verbrechensopfern unterer sozialer Schichten. In 73 - 88 %
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der F.11e sind Opfer und Anzeigeerstarter idenflsch. İntemationale
Untersuchungen brachten vergleichbare Resultate (vgl. etwa Black
1970, S. 733-748; Skogan 1984. S. 127; U.S. Department of Justice
1985, S. 5). Arnold (1996) hat bel einer Opferstudie in Baden-
Württemberg 1981 festgestellt, dass sogar lediglich 42,4% der befragten
Opfereine Anzeige erstattet haben.

Van Dijk (1999, S. 35ff.) gibt Sen Überblick über das
Anzeigeverhalten, wie es sich auf intemationaler Ebene in den
verschiedenen Wellen der İnternational Crime and Victimization Surveys
(ICVS) von 1989, 1992 und 1996 zeigt 'For alI mmes tosether, the nporting
mtes an the hıghest in the New World counines (54 %) and LY/estem Eu ıvpe (52
%). Rşoııing rates an moderate4 hıgh in Afnca (40 %) and in Central and
Bastem Esımpe (35 %). Reportin<g ofciimes ta the pobce ü kıs common in Asia (31
%) and Latin Ame>ica (27 %) ' Die Anzeigequote war auch hier gröfler bei
schweren Eigentumsstraftaten, var ailem Autooder Motorraddiebstahl
und Einbruch ais bei den übrigen Vikdmisierungen, was sicherlich
auch mit Versicherungsfragen zusammenlüngt. Der Autor vergleicht
die Anzeigequoten für Gewalt gegen Frauen und Einbruch für die
verschiedenen Erdteile und komrnt au dem .Ergebnis, dass fur beide
Delikte die Anzeigequote am höchsten ist ' New World nations and
Western Bumpe. The nposling rates an mucb lower in Asla, Central and Bas/eni
Ern4'e, Afiüa and LatinAmetü The ehjennce isgnatei-tforpmpeqy ciimes. The
diferences in n'poılin<g conficin the hjpoıhesü thatpobcefi<guns in developin cvuntıies
and coııntdes in tranütion seüoııs/y un/erestimate the red level of crime" (5. 3Sf.).
Die Anzeigequote fiir Kontaktdelikte und yor ailem fiir Gewalttaten
gegen Frauen ist in alieri sechs Regionen deutlich niedriger ais diejenige
fili Eigentumsstraftaten. tlobal/y, 39 % ofassaults on men an reported The
npon'ing rate of violence against women is even lower. Less than one in thne instances
of violence against women (non-sexual assaults and sexual assaults combined) an
bmııgbt to the attention ofthepolice (30 %)"(S. 36). Zusarnmen fas send kommt
der Autor au dem Ergebnis (5. 36): 'Poı£ceftğures of oarious çjpes of sedous
contact aimes nfrct the small number of actual aimes evet- npon'ed to the police.
Globğ the prevalence m/e ofsedous violence şinst women,for exansp/e, hat least
thne times hjgher than indicated bypolicefişres. Of the mon serious Dpes of cdıne,
violence a<gainst women pmbab/y bas the la p est 'dark numbers "

Korinek (1998, S. 186f.) berichtet für Ungarn aufgrund semer
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beıden gröflen Opferstudien von 1982 und 1992 eınerseits men
dramatischen Ansfleg der Kriminaiitiitsbe İastung nach der Wende,
andererseits gleichzeitig einen Ans ıieg der Anzeigequote, was bedeutet,
dass Ietzteres ersteres teilweise erkliiren könnte: ,.ber ı4n/eil der wübrend
12 Monate var der Daıenaufnahme er/it/en en Recb/sver/etzjıngen na/vız im

Veıg/eicb der beiden Brhebunş eiŞunkte (198211992) insgesam/ am 23 % zıt
gkühşi4g sank dagegen der Anteil der nicht angee ıgten Rechtsverktşıngen

am 10 %. Wfr sieben alsa neben einer r<unehmenden Kıiminalitdtsbe/astuığ auch

einem Pdickgang der Lüteq (Dunkefrğer) gegenüber. 1m Jabr 1982 wurden drei

J/ier/el der in der Befragung erbobenen Rechtsverletşıngen nicht angeejg4 1992
'nur mehr' şvei Dritte/' Gleichzeitig stellt der Autor bei den Gründen
für eine Nichtanzeige nufgeringe Unterschiede fest. ,,Die Ranğolge der

michtjgsten Nichtaneigegdinde blieb weitgehend unverdndert: der 'Geringfı4g(gkeit

dei Schadens' sowie dem 'Zwej/il am Ey ğ der Aufk/dnıng' fo/gten
Beanstandangen brgl. der Arbeit der Emıitt/un<gsbehörde Gleicheitıg sank ü
Bedeutung der Bezjehung (4bhdngıgkeit) zwischen TĞter and Beschddrgtem' ali

Gn»zd dei Ausbleibens einerAnejge am mehr ak ü Höfr2e" (Korinek 1998,
S. 187).

Die Angaben zum Anteil der Anzeigeerstattung durch die Opfer
bei der Polizei beruhen in aller Regel auf den Daten von Opfer- bzw.
Dunkelfetdstudien. Hier werden dIe Untersuchungspersonen dann
danach gefragt, ob sie im Falle einer Opferwerdung bei der Poli2eı
Anzeige erstattet haben. Bestiitigen sie dies, wird in aller Regel auch
davon ausgegangen, dass dies der Wahrheit entsprichr. Hierbei
werden jedoch in der Regel zwei wesentliche Fehlermöglichkeiten
nicht berücksichtigt: - Zum einen ist unkiar, wieweit s ıch dIe Opfer,
insbesondere bei liinger zurückliegenden Viktimisierungen, überhaupt
noeh daran erinnern können, ob eine Anzeige erfolgte oder nicht, - zum
anderen kann nicht davon ausgegangen werden, dass jeder vom Opfer
nach einer Viktirnisierung Mit der Polizei aufgenommene Kontakt
mi Sinne Ser %4nzşzgeerstattung" auch wirklich eine solche \var (vgl.
oben). Wir haben beispielsweise in unseren Opferstudien festgestellt,
dass ein erheblicher Tell der Opfer angaben, sie htten per Telefon
Anzeige erstattet bzw. bei einem Polizisten auf der StraBe. Es ist
begründet au vermuten, dass nicht nur hierunter, sondern auch unter
den persönhich erstatteten 'Aneıgen "nicht wenige Rile sind, in denen
das Opfer zwar - um Anzeıge zu erstatten - (persönlichen) Kontakt mit
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der Polizei aufgenommen hatte, diese jedoch keine offizielle Anzeige
registrierte (vgl. dazu unten), das Opfer allerdings hiervon ausging.
Die in Opferbefragungen gemachten Aügaben zur Anzeigeerstattung
in dem Sinne, dass eine offizielle Registrierung der Straftat durch die
Polizei erfolgte, müssen unseres Erachtens somit deutlich nach u ııten
korrigiert werden. \Vas das Opfer unter Anzeigeerstattung versteht
dürfte eine erhebliche Zahi von Kontaktaufnahmen mit der Polizei
beinhalten, ohne dass es zu einer offiziellet ı Registrıerung der Tat mit
Aufnahme in die Statistik kommt.

So haberi ü beispielsweise in der ersten Deutsch-Deutschen
Opferstudie Kury u.a. 1996, S. 45ff.) folgende, zwischen ost- und
westdeutschen Befragten gemittehe Anzeigequoten gefunden: Kfz-
Diebstahl 95 %, Diebstahl aus dem Kfz/von Autote ı!en 70 %,

vorstzliche Beschdigung an KEz 54 % Diebstahl von Küdern 89
0/ Fahrraddiebstahl 80 %, Einbruch in Wohn ıiume 81 0/ Raub 67

Diebstahl persönlichen Eigentums 62 %, sexuelle Beliistigung 32
% und ı2itlicher Angriff/Bedrohung 39 o/ Aufgrund der zur Art der
gemachten Anzeige gegebenen Informationen (mit einem Brief bei
der Poiizei, telefonisch bei der Polizei, persönlich bel der Polizei/
bei einem Polizisten auf der StraBe, Anzeige wurde abgewiesen,
Anzeigeerstattung bei einer anderen Stelle) muss geschlossen
werden, dass mindestens cin Drittel dieser t4nş gen" nicht zu einer
polizeilichen Registrierung der Straftat führten. Heinz ü. Spieil (1995,
S. 103) berichten Anzeigequoten aus Llmfragen in den Stiidten
Freiburg, Calw und Ravensburg/Weingarten zu 14 erfragten Delikten,
wobei Iediglich bei 4 Delikten die Werte über 50 % lagen (PKW-,
Krad-, Rad-Diebstahl bzw. Diebstahl aus PKVQ). Bei den resttichen 10
Delikten zeigten in allen berucksichtigten Stdten weniger ais die Hiilfte
der Opfer an. Die durchschnittliche Anzeigequote lag zwischen 25 und
28 %, d.h. Iediglich jeder Vierte erstattete Anzeige. Hierbei ist auch zu
berücksichtigen, dass in Opferbefragungen Straftaten, bei denen die
Anzeigequote erheblich niedriger sein dürfte, wie beispielsweise bei
sogenanuten opferlosen Delikten bzw. bei sokhen, bei denen kem
individuelles Opfer vorhanden ist, nicht berücksichtigt werden.

Bei letzteren Straftaten kann es somit in alter Regel nur zu
einer Registrierung durch die Polizei kommen, wenn diese selbst

138



2005 1 /Digesta Yurcica

proaktiv Untersuchurigen und Kontrollen durchführt. Das tut sie
jedoch in einzelnen Bereichen erst in den İetzten Jahren hilufiger.
Wenn sie das tut, wird sie vielfach, gerade was beispielsweise
Abrechnungsbetrügereien bei den Arzten betrifft, in aller Regel auch
fündig. Wenn also weniger ali 10% der registrierten Straftaten von der
Polizei selbst entdeckt werden, also nicht auf Anzeigen von Opfern
zurückgehen, liegt das nicht daran, dass es hier nichts zu entdecken
gibt, sondern an der geringen Strafverfolgungsintensitiit der Polizei in
diesem Sektor. Diese triigt sonut wesentl ıch dazu bei, dass bei diesen
,,opfensen" Delikten das Dunkeifeid enorm hoch ist, wesentlich höher
sein dürfte ais bei der ;,İe/assischen'> StraBenkriminalitiit, bei weicher ein
Opfer eine Anzeige erstattet und die Polizei dann aktiv werden muss.
Die Schden, die immens sind, betreffen, allerdings nur zuniichst,
nicht den einzelnen Bürger, sondem die Ailgemeinheit. Soweit sie die
Bürger dann doch wieder betreffen, weil etwa, um nur ein Beispiel zu
nennen, die Krankenkassenbeitriige für jeden wesentlich höher sind
ais sie bei korrekten Abrechnungen der Arzte sein würden, dadurch
einzelne Betroffene in erhebliche finanzieile Schwierigkeiten komriıen
können, also direkt darunter leiden, wird dieses wieder dadurch
re!atıvıert, dass es ja aile trifft. Es gibt hier kein individuelles Opfer,
aile sind Opfer, dIe Titergmppen und Profitöre stellen das Ganze ais
,,Schicİesal" dar, schliel3llch ist eine modeme .Gesundheitsversorgung
teuer, das krirninelle Geschehen wird verwischt. Die verantwortliche
Politik scheut eine konsequente Strafverfolgung aufgrund von Druck
durch mchtige Lobbyisten ailzu oft, Wschliefllich wiil man auch keine
Whlergruppen verügem.

5.3. Registrierung der Straftat durch die Polizei

Ein vielfach übersehener bzw. unseres Erachtens deutlich
unterbewerteter Faktor, der deri Eingang von Straftaten in dIe
Polizeiliche Kriminaistauistik jedoch erheblich beeinflussen dürfte, ist
das Registrierverhalten der Polizei, also die Reaktion derselben auf cine
Anzeigeerstattung. Das mag damit zusammenhiingen, dass etwa nach
dem in Deutschland vorherrschenden Legalitiitsprinzip (Ç 163 StPO)
dIe Polizei von sich aus Ermittlungen aufzunehmen hati sobald sie
von einer strafbaren Handlung in Kenntnis gesetzt wird bzw. aufgrund
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eigener Verdachtsmomente davon Kenntnis erhi1t (vgl. Stock 1999,
S. 86; s.a.Roxin 1998, Ç 10, Rn. 17) und aile ihr bekannt gewordenen
Straftaten zu registricren hat. Das Legalittsprinzip bezieht sich
zuniichst auf aile Straftaten und Verdkhtigen. ,,Aus 5 160 Abs. 1 SIPO
/ğçstsicb ab/eiten, dass die Verjflichtang şırEorscbung des Sachverha/ts entsteht,
wenn dic Po/iei vom V6rdacht einer Strafiat Kenntnis er/an,gt, <g/eic4gü/tıg, vb
d/es durch cine Anezge, eınen Hinmeis oder e/ne B:genrnahrnehm ırng efo/gt
(so<g. Anfan<gsverdacbt; vj. Kiihne 1993, Bn. 143fl). Bin Ernessenspie/raam
scheidet ,grundsd1/icb anı; den Behörden and Beamten des Po/izeidienstes ist
durch den Gesetgeber nichi dee Freiheit eingerdumt warden, im Eine/fa//
abığgend şı entscheiden, ob dIe Brmittbınşn au[genommen werden sol/en
oder nichi" (Stock 1999, S. 86). in diese Entscheidungcn dürfen etwa
auch keine prognosdschen Überlegungen über den voraussichtlichen
Verfahrensausgang eingehen (vgl. a. Dolling 1987, S. 271f.). Wie Stock
(1999, S. 86f.) betont, erfolgte die ,,Binfühnınğ d/eser 1m Grwndsatz strikten
Rge/un,g in die BeichsstraSbmzefiordnung vom 1.2. 1877 ... in erster Linie, am
damlı eine jeichmafige, anparteiische and şrechte Strafvelo/sans sicherşste//en.
D/e mil dem Verfo/<gun<gsmonopo/ aus<gestatteten Staatsorgane sa//ten darch eine
Binengwg der Bntscheidangsspie/rdume d2hzn gehindert werden, mis unsach/ichen
Gründen von Ser Strafvetfoğan<g akusehen. Das Lega/itdisprinşft burgt

für Binheit/ichkeit der Rechtsanwendung, J£r Rechtssicberbeit and dam/t auch
fiir Ka/ku/ierbarkeil der Tdtjgkeit der Slrajverfo/gungsaıgane für den Bürger.
G/eicbeiı g sorgi es dafür, dass üs matede/le Strafrrcbt sa we4gehend wie möjich
darcbgesettwird"(vgI. etwa auch Erb 1999; s. a. di e Auswahlbibiographie
zu der Thematik von Herrmann 1999). Dass das Legalitiitsprinzip
die erwarteten Hoffnungen einer gleichen Strafverfolgung bei allen
Titergmppen nur teilweise erfüllen konnte ist offenkundig.

Diese Verpflichtung der Polizei auf das Legaliütsprinzip mag mit
dazu beigetragen haben, dass man var ailem bis zum Aufkommen
entsprechender empirischer Untersuchungen dayan ausging, dass
tatsiiclılich mehr oder weniger aile der Polizei bekannt gewordcnen
Rechtsbrüche von dieser auch offiziell registriert werden und
damit Eingang in die Kriminaistatistiken finden. Untersuchungen
zur polizeilichen Registrierung ihr bekannt gewordener Straftaten
machten jedoch zunehmend deutlich, dass dies keineswegs der Fail
ist, was mi Gnınde genömmen auch nicht verwundem kan ıt Es
wire niimlich auch unnatürlich zu erwarten, dass jede Straftat von
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der Polizei registriert wird, überraschen kann höchstens das Ausmafi
der ,,Nichtregistrienrn,g' Dass- dieses Ausmaf3 erheblich ist, machten
empirische Untersuchungen mehr und mehr deutlich. Trotzdem wird
dieser Selektionsfaktor hinsichtlich des Eingangs von Straftaten in die
Kriminaistatistik und damit der Dunkelfeldproblematik nach wie yor
zu werug berücksichtigt.

Es finden also auf der Ebene der poli2eilichen Wahrnehmung und
Registrierung von Kri ınina1itit erhebliche Selektionsprozesse staff,
die gravierender sind ais vielfach angenommen. Es wird lediglich ein
Tell der der Polizei gemeldeten bzw. von ihr entdeckten Straftaten
auch tatsiichuich registriert. Dieses Regisğerverhalten der Polizei ist
regional auch deutlich unterschiedlich, kann sich von Polizeirevier zu
Polizeirevier, ja selbst von Poli2ist zu Polizist erheblich unterscheiden.
Der eine ,,d,*kt cin Au,ge z' der andere nicht. Das reduziert, neben
anderen Faktoren, die Vergleichbarkeit kriminalstatistischer Daten
erheblich. So berichtet etwa Stock (1999, S.91) von einerUntersuchung,
in welcher Drogenfahnder gefragt wurden, was sie üblicherweise
untetniihmen, wenn sie einen Intravenös-Drogenabhüngigen
mit gebrauchter Einwegspr ıtze, aber ohne Drogen antriifen
(Mehrfachnennungen möglich): Dass sie Strafanzeige erstatten wurden
gaben an in Hessen 37,1 % in Nordrhein-Westfalen 34,0 %, in Bayem
aber 67,5 % und in Baden-Württemberg 62,7°/e (vgl. Stock u. Kreuzer
1996, S. 82f.). Stock (1999, S. 91) spricht hier von einem NordSüd-
Gefiille der Eingriffsiıı tensitiit. Es zeigten sich, 7c nach Diensiste/le, Region

oder BundesLand erbeb/iche, dem G/eichheitssatz zjıwiderlauftnde Düparitöten in

der Rechfsanwendun,g" (Stock 1999, S. 102). Nach Stock (5. 103) zwinge
eine sinnvolle Strafverfolgungstaktik geradezu au einer Auswahl
hinsichtlich der Bearbeitung von Rilen. So könnten rnassenhaft
auftretende Delikte mi Bagatellbereich bei striktem Durchhalten des
Verfolgungszwanges die Kapazitiiten des Strafrerfolgungsapparates
Iahmlegen. Kriminalpolitisch bedenklich in auch nicht der Umstand,
dass nicht aile Straftaten verfolgt werden, sondern vielmehr die
einseitige Selektion derjenigen, die dann verfo İgt verden. Bei einer
Umfrage unter Kriminalisten wünschten sich bei der Strafverfolgung
yön harten und weichen Drogen em Opportunittsprinzip in Hessen
53,8 %, in Bayern 35,1 %, in BadenWurttemberg 43,2 % und in
Nordrhein-Westfalen gar 77,2 % (Stock 1999, S. 104). Dass cin
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weitgehendes OpportuniStsprinzip von der Polizei bereits angewandt
wird, zeigen die obigen Daten, aber bereits auch die Befunde der
empirischen Untersuchung von Kah ger (1978).

Ziel der Untersuchung von Kürzinger (1978), die nach wie yor eine
der wenigen in diesem Bereich ist, war es, empirisch au überprüfen,
5ve/chen Stelknmen private Strafan şjge and po/izei/iche Reaktion hieraqffür
üs Sirafterfahren, die regislüede Knminalitdt and die püvate and staal/iche
Verbrechenskontyrj//e einnehmen" (1978, S. 231). in Polizeiuniform fuhrte
er 1973 an 81 Tagen (650 Stunden) eine teilnehmende Untersuchung
auf einer Polizeiwache einer mittelgrol3en südwestdeutschen Stadt
durch. Wiihrend dieser Untersuchungszeit konnte er 100 unausgelesene
Anzeigevorgnge beobachten. Auch er fand, dass Angehörige unterer
sozialer Schichten beiprivaten Konfiikten im sozialen Nahraum eherbei
der Polizei Anzeige erstatteten ais Mitglieder höherer Sozialschichten.
Letztere haben wahrscheinlich andere Konfiiktlosungsstrategien.
interessanterweise konnte der Autor ebenfalis bestiitigen, dass bei
einer Befragung nicht aile Anzeigeerstatter zugaben, eine Strafanzeige
erstattet au haben. Lediglich zwei Drittel der Anzeigeerstatter gaben in
einer Beftagung an, dass sie Strafanzeige erstattet hiitten.

Was nun die entscheidende Frage nach der Reaktion der Polizei
auf die private Strafanzeige betrifft, konnte Kürzinger (1978, S.
236) bestütigen, dass die Strafverfolgungsintensi ıit der Polizei
deutlich vom Delikt moderiert wird. Anzeigen hinsichtlich Straftaten
gegen die Person svurden überwiegend, niimlich au 70 % nicht
protokolliert, wobei es sich hierbei allerdings ini wesentlichen um
Bagatellangelegenheiten gehandeh hat. Erfolgreicher waren dagegen
Strafanzeigen wegen Delikten gegen das Eigentum und Vermögen, die
immerhin au 97 % protokolliert wurden, also Iediglich au 3 % nicht
registriert wurden. I-lier spielen sicherlich versicherungsrechfliche
Fragen eine bedeutsame Rolle. Das macht bereits die enorme
Spannbreite und den praktizierten Ermessensspielraum der Polizei
deutlich. Tür Po/irjsten niar eine Verktşnıg maten'eJ/er Güler eherAn/ass, dIe
Anzezge entgpgen,jınebmen, ak dIe Ver/etrşn immateıie//er Werte.

Das Pdnzjp der niedrlgeren Beniertan,g der VerIetzunğ ideeller Cater niar...
deul/ich erkennbar" (5. 236).
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Von allen angezeigten Delikten wurden lediglich 79 % von der
Polizei registriert (S. 217). Das bedeutet, dass jede fünfte gemeldete
Straftat von der Polizei nicht registriert wurde, dass auf dieser
Ebeııe somit eine starke Selektion stattfand. Die Polizisten setzten
somit die Grenze ihres Einschreitens deutlich höher, ais dies von
den vorgegeberıen gesetzlichen Normen eindeutig verlangt wird.
Es uberrascht nicht, dass die Schwere der Straftat insgesamt einen
Einfluss auf die Registrierung hatte und zwar derart, dass bei schweren
Straftaten mit grol3erer Wahrscheinlichkeit registriert wurde. Da
jedoch der weiçaus groBte Teil der Straftaten m mittelschweren bis
Jeichteren Bereich liegt, wird deutlich, welch grol3en Einfluss das
Registrierverhalten der Polizei auf die offiziellç kriminalitiitsbelastung,
wie sie die Polizeiliche }Criminalstatistik jhrlich ausweist, hat. '7K/cnn en

Po/ijst <ile Md<g/ichkeit hat/e, einen Sachverhalt ah strafrecht/ich oder t1viltvchtlich

relevant Zu ğflnünn, dejinierle er ihn <grundsdt1icb ak Zivilrecbtssache" (5.

236). Das mag auch damit zu tim haben, dass man sich durch diese
Umdefinition "Arbeit vom Halse hait

Polizisten neigen nach den Ergebnissen Kürzingers (1978, S. 237)
auch ,,ersiçht/ich dazu, strafrechtlich relevante Sachverhalte zu ba,gatellisiercn.

ll7urde em aneıgter Sachverhalt ,ge,genuber cinem Anegeerstatter rechtlicb

beurteilt, dann Zeigte sich cine deatliche Tendenz der Poli şi, eber Deli/de gegen

dee Person air strafrechtlich nicbt ,vlevant 231 bezeicbnen air Straftaten gegen

Et gentum and Vermögen. Po/izjsten definicren einen ibnengerneldeten Sachverhalt

ak pn'vatrecbtlicbe Angele,gcnheit and bagate/lisieren ihn strafıechtlich, sofern e/tes

nacb elen Umsiinden mög/icb ist ' Zusamrnenfassend komrnt Kurzinger
(1978, S. 134) au dem Ergebnis, - die Polizei folge bei der Strafanzeige
nicht uneingeschriinkt dem Legalitütsprinzip und den Vorschriften
der StPO, - sie verfolge yor aUern Delikte gegen Eigentum und
Vermogen, wğhrend sie solche gegen die Person einem gemingeren
Verfolgungsdruck aussetze, und ,,Die Po/itşi nimmt Jiir sich bel den

Antregsund/ oder Pdvatk/agedelikten e/le der Staatsanwa/tscbafi y ıstehenden

Entscheidungsbefiıgnisse Uber dos J/orliegen eines ojentlicben /nteresses an der

StraJieıfolgang in Aüspnıch'

Gana offensichtlich und nicht überraschend halt sich somit
die Poliaei bei der Strafverfolgung keineswegs eng an das
LegaliSsprinzip. Nach Geisler (1999, S. 15) wird die gegenwütige
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Lage des Lega1ittsprinzips von einer groBen Gruppe von Fachleuten
so beurteilt, ,,dass Anspruch und Wirklichkeit ... in der Praxis in vielen
Bereichen sehr deutiich auseinanderklaffen't. Er selbst spricht von
einer ,geğenwdn'igen Krise des ügalitötspünjps" (S. 18). Wieweit diese
,,Ktise"nur ,ğegenmödı 'ist, wre noch zu prüfen.

Bereits Feest u. Blankenburg (1972) hatten in ihrer Studie zur
Polizei festgestellt, dass diese Straftaten sehr selektiv registriere,
bei Körperverletzungen und komplizierten BetrugsHilen neige sie
zur Privaflsierung der Konfliktregulierung durch Verweis auf deri
Privatkiage- bzw. Zivilrecl ıtsweg (1972, S. 86ff.). Nach diesen Autoren
ergibt sich insgesarnt das Bud einer selektiven Strafverfolgung zum
Nachtell der unteren sozialen Schichten (1972, S. 114ff; vgl. a. Brusten
1971, S. 31, 43ff). Auch hier taucht wieder der Hinweis darauf auf,
dass sich die Polizei offensichtlich und psychoiogisch verstnd1ich
yor ailem yor kornplexen Verfahren, die viel Arbeit machen und
schwerer zu beweisen sind, ,,schütşn >'rnochte, sicherlich auch yor dem
Hintergrund der CJberlegung, dass solche Verfal ıren in der weiteren
Strafverfolgung dann auch eher eingestellt werden, sich the Arbeit
somit gar nicht ,,/ohne'

Williams (1997, S. 93) wertete die verschiedenen British Crime
Surveys auch hinsichdich des Anzeigeverhaltens der Bevölkerung und
des Registrierverhaltens der Polizei aus (vgl. a. oben) und kommt zu
dem Ergebnis, ,,that a larze mımber of crimer wbich art rborted ta the police
art never recorded bj thern. For exarnp/e, it seerns Ihat the po/ice recorded on ğv aboat
two-thirds of the proper ı ofences wbich wert nported ta thern ' Aile einzelnen
British Crime Surveys "have shown a similar shortfall in the police
figures, which reinforces the view that these under-record crime.
Für einzelne Straftaten berechnet der Autor folgende Anzeigebzw.
Registrierquoten: - Vandalismus: angezeigt wurden 27 %, registriert
in der Polizeistatistik lediglich 15 0/<, - Einbruch: 73 % im Vergleich
zu 46 %, - Diebstahi aus dem Auto: 53 % un Vergleich zu 34 %, -
Autodiebstahl: 99 % im Vergleich zu 93 %, - versuchterutodiebstahl:
41 % in Vergleich zu 14 %, - Fahrraddiebstahl: 69 % in Vergleich zu
40 %, Köşerverletzung 48 % in Vergteich zu 25 %, - Raub: 47 %
in Vergleich zu 22 % und Persönlicher Diebstahi: 35 % in Vergleich
zu 9 %. AbschlieBend komrnt der Autor yor dem Hintergrund solcher
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Resultate zu der Schlussfolgerung (5. 94): 'OJIcia/statisticsgive a distori!ed

picture ofmminaiify'

Schafer (1999), selbst Polizeiexperte, gibt praktische Beispiele für
eine selektive Registrierung von Straftaten durch die Polizei. Er spricht
in diesem Zusarnmenhang davon, dass Anzeigeerstatter von der Polizei
nicht selten ,,ab,gewimme/t" würden, wenn diese eine Anzeigenaufnahme
unterbinden wolle, etwa gerade bei schwer aufzukilirenden Straftaten,
um so die polizeiliche Aufidürungsquote zu heben, die auch bei uns
vielfach imıner noch ais cin Erfolgsmafistab polizeilichen Handeins
interpretiert werde. So konnte etwa em Anzeigeerstatter, der einen
Fahrraddiebstahl anzeigen wolle, em Deikt, das schwer aufzukkren ist,
İeicht dadurch ,,ab<gewimmelt"werden, dass nach dem Besitzernachweis
mit Angabe der Marke und Rahmennummer des Pahrrades verlangt
werde. Diese Unterlagen, yor ailem die Rahmennummer, wird der
Anzeigeerstatter mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
nicht dabei haben, er wird nach Hause geschickt un ı die
İnformation zu besorgen, eventudil noch mit dem Hinweis, dass
die \Vahrscheinhichkeit, dass sein Fahrrad wieder gefunden werde,
niedrig sei. Mit grofler Wahrscheinlichkeit wird der ze ıgeerstatter
nicht wiederkommen, wornit dIe Sache tür die Polizei"er/ec4gj"

ist. In Bremen etwa sei mit einerti intemen Zustndigkeitswechse1
tür Fahrraddiebstahle von der Kriminalpolizei zur Schutzpolizei
auch die Zahİ der registrierten Fahrraddiebstiihle entgegen dem
Bundestrend zurückgegangen. Mit dem Zustündigkeitswechsel fur
diese Massenstraftat sci damais die Sage umgetaufen, ,,dass degem»

PoIieiprasident oder doch sein Stdndjger Ver/re/er werden könne, dem es geMnge,

mil Hiife des Absenkens von Fahrraddübsliihlen dIe Ge sam/kdmina/itdt Zu

vemgen. So/che Gedanken motimeren" (Schafer 1999, S. 807).

Wie bereits erwiihnt, zeigt dIe Polizei naheliegenderweise yor ailem
dann veniger Motivation für eine Registrierung und die Einleitung
einer Strafverfolgung, wenn die R İİe komplex sind und auf einen
erheblichen damit verbundenen Arbeitsaufwand hindeuten. Gerade
das ist jedoch bei Wirtschaftsstraftaten, organisierter oder politischer
Kriminali ıiit in der Regel der Fail. Das zeigt sich schon daran, dass
man zu deren Strafverfolgung meist nicht nur spezielles Fachwissen
beno ıigt, sondern gleichzeitig gegen erhebliche Widerstkde von
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,,Mdcht4gen'> angehen muss. Man hat meist bestens inforrnierte Tiiter,
die oft in Gruppen und miteinander vernetzt handein, sich gegenseifig
schützen, denen nur schwer etwas nachzuweisen ist yor sich. Nicht
selten kann es in diesem Zusammenhang vorkommen, dass auch auf
politischer Ebene gegen eine Strafverfolgung Widerstand geleistet
wird, die Poliaei etwa ,,ur*k,gepfiftn'>wird oder die Sache bearbeitende
Staatsanwiilte plötzlich mit anderen Aufgaben betraut werden.

5.4. Weiterleitung der Unterlagen zur Aufnahme in die
Polizeiliche Kriminaistatistik

Prinzipiell kann se1bstverstindlich auch dadurch eine Reduzierung
der in die Polizeiliche Kriminaistatistik aufgenommenen Straftaten
erreicht werden, dass die Anzeigenaufnahme zwar erfolgt, jedoch
nicht an dic für. die Erstellung der kriminaistatistik, also das
entsprechende Landeskrinıinalamt bzw. in einem weiteren Schritt
das Bundeskrırninalamt, zustiindigen Stellen weitergeleitet vird.
In Deutschland dürfte dieser F ılterungsprozess lediglich eine
untergeordnete Role spielen, da hier die Verwaltung rektiv gür
durchorganisiert ist.

Das kann jedoch in anderen Liindern, wie etwa Yu u. Zhang
(1999) für China deutlich machen, wesentlich anders aussehen. Don
wird auf übergeordneten Polizeiebenen offensichtlich nochmals ein
beachtlicher Tell der berichteten Straftaten ausgesondert, 1 .ediglich der
verbleibende Rest findet sich dann in der offiziellen und endgiiltigen
Polizeilichen Kriminaistatistik wieder. So berichten Yu u. Zhang (1999,
S. 255) über die Ergebnısse von mehreren Bevölkerungsumfragen in
China und dass diese eindeutig ergeben hitten, ,,that under-ncordins was

serioas problem with the po İit-e-based nurnbers. Of ali cn'me inddents reported to
and venfied t'j the police in 1985, on/y 32,6 per cent were actua//y en/ered in/ü
the ofiicial <rime statistics. The mording rates were 19,4 per cent and 30,6 per
cent in 7987 and 1988 respective/y. in other words, locaipolicefailed tü report ta
their superior a,gencies about 70 tü 80 per cent of the cumes knomn ta thern in the
years investiğated Under-recording was not limited tü the poùce stations Eine
enorme weitere Selektion bei der Registrierung von Straftaten fand
neben derjenigen auf der unteren Polizeiebene ebenso auf der nchst
höheren Ebene staff. 1988 beispielsweise wurden den ausgewih1ten
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unteren Polizeistatıonefi insgesann 74.548 Fiille berichtet, von denen
31.256 (4119 %) ah Straftat registriert und der nichst höheren Instanz
berichtet wurden. Diese wiederum registrierte aber nur 76,3 % der
Vorfiille, die den neighbourhood police stations berichtet würden.
Nach dieser zweistufigen Ausfllterungsprozedur gingen dann für 1988
schlieBlich nur noch 30,6 % ailer Straftaten, die auf der untersten
Pohzeiebene bekannt wurden, in die offizielle Kriminaistatistik ein.
Ak Dynamik für diesen extremen Ausfilterungsprozess identifizieren
Yu u. Zhang (1999) die politische Bedeutung der Höhe der
Aufkliirungsquote ais Mafistab für die polizeiliche Arbeit. Wird die
Polizei hiernach beurteilt, neigt sie zwangsliiuflg dazu, Straftaten, die
von vornherein eine niedrige Aufldiirungsquote haben. gar nicht erst
zu registrieren. Dass die Aufldiirungsquote ais MaB für die Qualitiit
polizeilichen Arbeitens nicht nur in China eine Rolle spielt sondern
auch in Deutschtand, haben wır oben erwiihnt.

Wie Yu u. Zhang (1999, S. 256) weiterhin betonen, wird
yor dem Hintergrund der Ergebnisse dieser Umfragen in

•dem zusammenfassenden Bericht der Studie die tatsiichliche
Kriminaliütsrate (ZahI der Straftaten pro 100.000 der Bev61kerun
für China entsprechend höher geschiitzt. \X'ihrend für 1985 dIe
offizielle Kriminalitiitsrate 52 (!) betrug, schitzt der Bericht eine solche
von 190. Für 1987 wird sie auf 230 geschtzt bel einer offiziellen
Rate von 54 und für 1989 auf 340 bel einer offiziellen Rate von 182.
DIe Autoren weisen weiter darauf hin, dass die offiziell publizierten
Kriminaistatistiken auch einen GroBteil der „pub/ic order violations ” nicht
enthalten. Diese wıederum würden auf intemationaler Ebene jedoch
weitgehend ais Kriıninaliüit gezih1t werden. Berücksichtige man
diese zusitzlich kimen einige Autoren au einer wesentl ıch höheren
Krirünalittsbe12smng Chinas, etwa fiir 1990 von 800/100.000
Einwohnern gegenüber den offiziellen Zahlen von 200. ,This ca/Lr for

attention ta aiernwes in cüme dejinitions when campadng China 's crime rates miih

those of otlier nations" (Yu u. Zhang 1999, S. 256). Diese Zahlen machen
auch deutlich, wie probiemaflsch internationale }criminalitiicsvergleiche
ohne entsprechendes 1-lintergrundwissen sein können.

DieseVorsichthinsichtlichinternationaler Kriminalitiitsvergleiche
giit natürlich nicht nur fiir China. So werden etwa auch heute noch
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in einigen ehemaligen sozialistischen Liindem, wie beispielsweise
der Tschechei, Eigentumsstraftaten erst ab einer bestimn ıten
Schadenshöhe polizeilich reg istriert, d. h. Bagatelistraftaten, die
aber einen Grofiteil der Icriminalitiit westlicher lndustriehinder
ausmachen, gehen nicht in die Statistik em. Um Krimn ınaöttsraten
unterschiedlicher Lander, yor ailem solchen mit voliig verschıedenen
Kulturen und Strafrechtssystemen — sinnvoil miteinander vergleichen
zu wollen, bedarf es sehr viel an Hintergrundwissen über dieses
Strafrechtssystem, insbesondere auch über die Anzeigequote oder die
polizeiliche Registrierung von Straftaten.

6. Diskussion

Mis den Ausführungen wird deutlich, dass die vielfach aus den
Opfer- bzw. Dunkelfeldstudien abgeleitete Annahme, dass das
Dunkeifeid etwa 50 % ,,oder etwas ğmr" sei, nach heutigem Wissen
unhaltbar ist. Diese Annahme ist darauf zurückzuführen, dass in den
ersten Victim Surveys ca. 50 % aller Befragten und bezogen auf aile
berücksichtıgten Delikte angaben, bei der Polizei Anzeige erstattet zu
Iıaben. Bereits dieser Wert, dass durchschnittlich jede zweite Straftat
angezeigt wird, ist offensichtlich deutlich zu hoch angesetzt. Hinzu
kommt yor ailem, dass die Polizei ihrerseits lediglich einen Tell der
ihr bekannt gewordenen Straftaten, also etwa der angezeigten, offiziell
registriert und damit einen Eingang in die Kriminaistatistik erst
ermöglicht

Was dıe ehemaligen Ostblockhinder betrifft, weist Korinek (1998,
S. 189) auf einen interessanten speziellen Aspekt für diese Liinder hin.
Die Mehrzahl der in seinen Opferstudien erfassten Rechtsverietzungen
betreffen naheliegenderweise Straftaten gegen das Eigentum, wie ja
auch 1m Westen. Der Autor betont jedoch au Recht, dass dieser Aspekt
auch auf eine ,,wicb4ge Fo/<ge der Wiende (/ıinweise), ıü>nbb auf dıe Zunahme
der Rolle bzw. der Bedeuııın<g der (Püvat-) J/emıögens. D/e Zunahme der,ge<gen dar
Verm4gengeıichteten Rechtsverletzungen iripoten ıieİ/ dem gemeinsamen) Einjluss
rşeierFak.totrn zu zuschreiben: D/e Zah/ der Rechisverleiz ıunğen /cann tatsdcblicb
zu,nommen haben; aber auch de Sensibi/itöt der Mensohen /eann ausepr4gter
gewarden sein4 wesbalb man auch solche Ereişisse air Reohtsver/etzunğen Leğen dar
Vennögen betrachıete, die manfrüher vielleicht ar nichi ak solche wah ıgenommen
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hötte. GIeichü/lg, welohes von beiden der Grund der Zunahme mar, dar E şbnü

ist üs Gkiche: Die Verönderun<gen haben üs Verm4gen und das Bigentum in den

Angen der Menschen aufgewertet' Dies weist zu Recht auf die besondere
Schwierigkeit hin, was die Interpretation von Verndemngen in der
Kriminalitatsbelastung in den früheren Ostblockliindern innerhalb

der İetzten fünfzehn Jahre, also yor und nach der politischen Wende
betrifft. Vieifach werden solche Aspekte, die sich auf die offizielle

Kriminalitiitsbeİastung erheblich auswirken können und auch werden,

au wenig berucksichtigt.

Mirrlees-Black u.a. (1998) berichten die Ergebnisse der İetzten

British Crime Survey (BCS) von 1998, die regelmiiBig und unter
strenger Beachtung methodischer Standards durchgeführt wird.
Die Autoren führen u.a. Sen Vergleich derjenigen Straftaten bzw.
Straftatengruppen durch, die in der BCS entsprechend der Polizeilichen
Kriminaistatistik erfasst werden. Ausgeschlossen werden mussten yor
diesem Hintergrund etwa Straftaten agaınst non-domestic targets and
children" (1998, S. 18). In den verbleibenden mit der Polizeistatistik
vergleichbaren Deliktsgruppen würden 1997 insgesamt 2.450.000
Straftaten polizeilich registriert, aber nichc wen ıger ais 10.199.000 in
der BCS erfragt. ,,The BCS count Ü the refore [vur times hzgher. Pul another
may, this means that oniy 24 % of crimes against private individuais and :hefr

households end up in the recorded erime count. The remaining 76 % make tip the

'dark jgun' of cılme" (5. 18). Barciay u. Tavares (1999, S. 1) kommen
aufgrund einer etwas anderen Berechnung, ebenfalls aufgrund der
Daten der BCS 1997, zu dem Ergebnis: ,,The British Crime Sunş
estimated that tbere men a total of 16,4 million cümes against individuals and

their prvpeqy in 1997 ' Für die vergİeichbaren Straftatbestiinde stellen
sie ebenfalls fest, dass Iediglich 24% ailer Viktimisiemngen Eingang in
clie offizielle Statistik finden:

Bei dieser Berechnung sirıd unseres Erachtens allerdings zwei
Einfiussfaktoren nicht berucksichtigt (vgl. oben): Zum Sen wurde
nicht beachtet, dass 5. Teil der Opfer die erlittene kriminelle
Viktirnisierung nicht ak solche erkennt, weiterhin blieb weitgehend
unbeachtet dass nicht aile in Ser Opferstudie Befragten sich auch
tatsiichlich an aile erfragten Viktimisierungen erinnern und diese auch
richtig zuordnen. Vor diesem 1-Iintergrund ist unseres Erachtens von
einem noch höheren Dunkeifeid auszugehen.
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Aufgrund Ser neueren französischen Untersuchung, durchgeführt
durch das lnstitut des Hautes Études de la Sécurité lntrieure
(IHESI) Anfang 1999 an 11.000 Personen über 15 Jahren, kann
davon ausgegangen werden, dass in Frankreich lediglich eine von fünf
Straftaten, also etwa 20 % der Kriminalitit von der Polizei registriert
wird. Gefragt wurde nach Viktimisierungen in den Jahren 1997 und
1998. Aufgmnd Ser Extrapolation kamen die Autoren au der Anzahi
von 16.805.000 tatsiichlich begangenen Straftaten gegenüber lediglich
3.408.000 von der Poiizei registrierten Delikten (vgL Subtil 1999, S. 12).

Vor dem Hintergrund der diskutierten Selektionsfaktoren hinsichtlich
der offiziellen polizeilichen Regiscrierung von Straftaten gehen \vlr
davon aus, dass mindestens ca. 10 % der Viktimisierungen von den
Opfem gar nicht ais solche erkannt bzw. nicht ais S€raftaten definiert
verden. Von den restlichen 90 % der Delikte durften insgesamt lediglich
maximal ca. ein Viertel angezeigt werden. Das bedeutet, dass etwa 20
% aller Straftaten überhaupt nur zur Anzeige gelangen. l-Iierbei ist auch
au berücksichtigen, dass in den Opferstudien, auf welchen in der Regel
die Angaben au den Anzeigequoten beruhen, gerade Delikte mit einem
au vermutenden hohen Dunkeifeid (;,opfen'ose"Delikte) wenn überhaupt
nur teilweise berücksichtigt werden (vgl. oben), obwohlgerade hier die
angerichteten Schiiden teilweise erheblich sir ıd. Zu denken wre etwa
an Umwekstraftaten, Wirtschaftskrimjnalj ıjjt, Laderdiebstahl oder
illegaler Drogenkorısum, um nur wenige Beispiele au nennen. Von
dem angezeigten Fünftel der Straftaten - vermutlich werden insgesarnt
noch weniger arıgezeigt -dürften - auf die Gesarnticrin ıinalitt bezogen
- wiederum nur etva drei Viertel von der Polizei registtiert werden.
Das würde bedeuten, dass kaum mehr ais 10 % ailer begangenen
Straftaten im Bereich ,,k/assische Kiimina/itaı "Eingang in die Polizeiliche
Krin ıınalstatistik finden.

Was nun den Bereich der nicht in Opferstudien erfassten
Kriıninalitit, also organisierte Straftaten, ,,opjerlose" Delikte, Betrug
an öffentlichen Einrichtungen bzw. Kassen, wie Krankenkassen
u.ö.. betrifft, dürfte hier das Dunkeifeid, wie aile Autoren betonen,
,,enonn hoçh"sein. Es ist in seiner Flöhe kaum abzuchiitzen, ailerdings
deuten zahlreiche Faktoren darauf hin, dass es mindestens so hoch
wie bei der ,,kkıssischen" Krinünalitiit, mit grofler Wahrscheinlichkeit
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noch gröBer ist. I-Iierauf deutet yor ailem auch dIe Zufliuigkeit der
Entdeckungen, ferner dIe Leichtigkeit, mit der solche Straftaten in
ailer Regel ausgeführt werden können hin. Auch heute ist etwa ein
Abrecbnungsbetrug durch einen Arat, wenn er keinen gravierenden

,,Fehkr" macht, kaum au entdecken. Schreibt ein Arat e ıne ,,üb/iche"

Leistung auf, dIe er aber nicht erbracht hat, etwa eine nicht allizu
aufwendige und eingriffsintensive Untersuchung oder eine Beratung,
kann das schon deshaib kaum auffallö, weıl der Patient der einaige
wre, der es bemerken könnte - er bekommt die Abrechnung aber bis
heute nicht zu Gesicht, es sei derin, er gehört au dem kleinen Teil der
privat Versicherten. Würde es dem Patienterı aber auffallen, würde er
im Falle einer Meldung das Arat-Patient-VerhMtnis schwer belasten,
schon deshalb wird er es mit aller Wahrscheiıılichkeit unteriassen, yor
ailem auch deshaib, vell er dIe Kosten ja nicht bzw. nur teilweise zu
tragen hiitte. Wie oben ausgeführt, werden etwa auch Betriebsdiebstiihle
zwar betriebsintemn oft verfoigt, nicht aber angezeigt, um den Ruf des

Unternehrnens rıicht au schdigen. Darnit vird cin weiterer Bereich
von ,,Massenkrirnina/itöt"nkht offiziell registriert.

Die Schiiden durch \Virtschaftskriminalitiit, Arztebetrug, poliflsche
Kriminalitiit, organisierte Kriminalitiit uii. sind enorm. Die Kosten
müssen von der Allgemeinheit getragen werden. Dass dadurch der Teil
der Bevölkerung, der sowieso schon am finanziell unteren Rande der
Gesetlschaft !ebt, noch mehr durch Steuern und Abgaben, gerade etwa
auch Krankenkassenbeittiige belastet wird, ist die logische Konsequenz.
Dass diese Belastung zuniindest ierriilweise durch Bere ıcherungen

der sowieso schon Wohihabenden ausgclöst wird, macht diese Art
von kriminalitiit zusiitzlich moralisch verwerflick Eisenberg (1985,
S. 615) in der Ansicht, dass durch Wirtschaftskriminalitiit mehr
Menschen getötet werden ak durch Mord und Totschiag ailgerneiner
Kriminalitiit.	 -

Bei dieser Gruppe von Straftaten geht es nmcht nur um dIe
immensen finanzieilen, sondem auch um dIe moraiischen Schiiden.
So wird in Deutschland in den letztenjahren immer wieder von einer
wachsenden Politikverdrossenheit bzw. von Ser Erosion moralischer
Normen gesprochen, was sicherlich auch mit einem ,, J/e//" der

Moral bei den Eliten und Vorbildem, gerade auch führender Politiker
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zu tun hat. Parteispendenaffiiren, Kohis ,,Ebrenmort" und Erwartung,
besonders nachsichtig behandeit zu werden, Kanthers Verwicklungen
in dubiose Geldtransfers von Parteivermögen ins Austand hinterlassen
in der Einsteilung und Sich ıweise hinsichtlich abweichendem
Verhalten sicherlich ihre Spuren in der breiten Bevölkerung. Das
yor ailem auch deshalb, weil in den Medien immer wieder über
diese prorninenten l9ille berichtet wurde und wird. Ais lnnenminister
hatte Kanther noch 1997 bei der Eröffnung einer Tagung des
Bundeskriminalamtes zur ,,Bekiimpfıenğ der Organisietıen krimina/it/it
in Deutschland" betont, es gbe ,,beııte kein anderes sicberheitspo/itisches
Tbmm, ü şıg/eich aueb inese/Lvcha,ft/icher Hinsicbt so nachba/tg drön,gend
wdn" (5. 39) und, wir müssten insgesamt ,,das Pdsikofiir die O>'anisieree
Knminalitdt deut/ich erböhen. Der Staat rnuss die Zöbne Zeişn. Wfr müssen
elen kdminel/en k/at' machen, dass d/eser Staat entscb/ossen intel in der üge
ist, d/e Sicherheit seiner Burger şı schützen und dIe G/aubwür4gkeit said
Wirksamkeit seiner /nstitutionen nicht beschödıgen Zu Iaisen; Dar<u gehöd es
natür/ich auch, dafs em Tl/ter dIeQııittungfür sein Hane/e/st sebne//er ausgeste//t
bekomnıt ak bisher said das er die Sestrafung auch empfind/ich üd" (S. 45).
Baid geriet er seibst in den Strudel der Parteispendenaf£ire urıd ist
heute angeklagt, ohne Kenntnis des hessischen CDU-Püsidiums
Ende 1983 zusammen mit anderen, heimlich 20,8 Milhionen DM in
der Schweiz angelegt zu haben. Die Anidage der Staatsanwaltschaft
solite durch dIe zustnd ıge Wirtschaftsstrafkaınmer zunkhst nicht
zugelassen werden, erst nach Beschwerde beim Oberlandesgericht
wurde sie verpflichtet, dIe Hauptverhandlung zu eroffnen. Erst nach
Bekanrıtwerden dieses Skandals wurden die rechtlichen Vorschriften
des deutschen Parteiengesetzes von 1984 fur VerstOBe dieser AK
strenger gefasst (vgl. Halbig 2004). Der Fail macht auch dIe besonderen
Schwierigkeiten der Strafverfolgung bei ,,möch4gen" Tiitem deutlich.
AlIzu Ieicht entsteht hier in der Öffentlichkeit der Eindruck, dass dIe
alte Bauernregel, dass man ,,de Arınen hangi und d/e Reichen /au,fen /st'
doch stimme.

Busse (2002b) kritisiert die. neuen gesetzlichen Regelungen ah
immer noch zu welch. Erst sen 1995 riskieren deutsche Parlamentarier
eine Strafe fiir Korruption. Seit 1997 ist Bestechung und Korruption
ais Kriminalitt strafbar. Erst seither findet eine intensivere
Strafverfolgung statt. Bis 1999 war Bestechung durch Firmen im
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A ı.island durchaus legal ün Kampf um wirtschaftliche Auftrige.

Weim es schon die ,,E/iten" machen, warum sollte sich dann

der ,,norma/e" Bürger noch rechtstreu verhalten, könnte eine
Schlussfolgerung der breiten Bevölkerung sein. So betonen etwa
Lamnek ua. (2000, S. 315), dass ,,insbesondere reiativ woh/habende sozjal

Deviante ... (anbeabsichtjgt) weni<ger IVohlbabende şı ei<gener .rotiaier Devianz
(motivieren), dIe dann im Veizleich gerech(fer4gter erscbeint > ,,Deviante aus

dem privaten UmJeld, aber aach aus dem Şflnt/ichen 1—ben dienen als Jiorbilder
- aach [dr abweicbende Verbaitensmeisen. Situationen and Hand/un<gen werden
mit diesem W/issen über dn l/erha/ten der andervn definiert and tüs ejgene
Handein entsprechend ausşrichtet. Genereilfiihrt e?foğr?iches deviantes Handein

zjır übernahme des abweichenden Han d/anğsmusters in dar. I/erhaltensşekinım
der Akteare' Weiterhin betonen die Autore ıt ,, Dic Bereitsebafi a

Steuerhinterzjehung, Scbwancarbeit and ihrerNatşn<g wird am stcirksten durch dee
Ciber<eugang <gefordeb,jeder sei bei entsprechender Gelegenbeit a deesen De/ile/en
bereit. Es ist de anşnommene oder de mahigenommene aliğemeine Verbreitan<g

sorrja/er Devianrc, die üşı fühn, üs: dee eigene Berei/scbaft dazu wdchst and
dar abweichende J/erbalten air sinnvoile Han diangsaiterna/ive errcheint' 1-Linzu

ko ınme, dass Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung auch kaum sozial
sichtbar seien. ,4uch dIe Bereitschafi şım Missbrauch staatlicher Leistrıngen

stejgt mit der Überea,gunş jeder sri daza bemt' Sozial Abweichende

würden auch gerne ,,aııf dee Deviant von Penonen des oŞnt/ichen Lebens oder

besonaers ivobihabender (venveisen). Die ne<gativen Jiorbi/der, aiso t. B. Personen
dei dee ojfrnt/ichen L.ebens, die süh sozjal deviant verbaiten, motivieren deviantes
Handein Anderer yor ailem dann, wenn diese Anderen den Eindruck haben,
schlechtergesteilt ta sein and sie bŞrchten, diese soşale Ung/eicbheit merde darch
dee negativen Vor*ilder atıf unrechtmajiige Art and tVeise weiterfod,geschrieben

and verzrojled" (S. 316). Dabei steigere ,,dar (sçhlechte) 1/orbild Prominenter

yor ailem die Bereitschaft ta Delikten, dee st-heinbarjeder begehi. Die besonders
starke lVirkung der Übeneugung J2rvminente bie/ten Regeln and Gesetze nicht el
auf dee Bereitschaft ta düz ICavabehrdelikten bestd4gt desen Kiassiftr<ien ıng: Man

adı/et bei diesen Delikten besonders stark atıf Dritte ' Gerade bei Delikten
wie Steuerhinterziehung oder Schwarzarbeit sei der Einfluss der
Tterzahl im eigenen sozialen Umfeld auf die Tatbereitschaft ,,besondeh
stark' ,,Neben der Gesetzestreue von Poiitikern and anderen Prominenten hat
aach dIe wabenommene J/erwendıın,g and Verschwendang von So ğıiabgaben

Einfiass af so7ja/e Devian spezjell şm Missbrauch von Arbeitsiosengeidi
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Arbeitslosenhilfe, tur Steuerhinterjehun<g and şır Schwanarbeit Der Pinte/ne
Jiihit süt vom Staat betrqgen, wei/ mit den Mitıeln, ıı denen er seksen Beitrag
leislen soİI nicht in der gewünscbten sorgfd/4çn Weise umşgangen wird. Sağı/e
Devianz kann hür air eki Auswe<g anı einer Situation der Obnmachı ge<geniiber
dem Staat and denen (FehI-)üntscbeidungen erschünen' Die Überzeugung,
jeder sei zum Missbrauch staadicher Leistungen bereit, erhöhe die
eigene Bereitschaft hierzu zustzlich (S. 334). Eine Gefahr für den
Soziaistaat wird in einer wachsenden ,,Entsolidarisierung" mit der
Gesellschaft und Ser Solidarisicrung mit den eigenen Netzwerken
gesehen. ,,Die Tendenr< nimmi -ii, am Fiirsoş and So/idaritötfiir dieje ıtğen,
die einem nahesteben, die şı sehödigen, mil denen eksen ıcheinbar niohtı verbindet"
(5. 337).

I-Iieraus wird der enorme gesellschafdiche Schaden aufgrund
von weitverbreiteter Kriminailtiit der Mkht-igen und Eliten deutlich.
Aufgrund der oben angeführten Beispiele und der ailgemeinen
Diskussion muss davon ausgegangen werden, dass hier das Dunkeifeid
allerdings noch gröfler ist ais bei der ,,kJassüchen"Kriminalitiit. War der
niedrige Wed von Iediglich maximal 10 % registrierter Icriminalitiit,
d.h. einem Dunkeifeid von 90 % schon zuniichst erstaunlich, yor
ailem wenn man ihn yor dem Hıntergrund dessen betrachtet, dass
bisher in aller Regel von einer deutlich höheren Quote an registrierter
Kriminalitit ausgegangen wurde, so muss damit gerechnet werden,
dass das Dunkeifeid in Bezug auf die Gesamtkriminalitiit noch
gröt3er ist ais 90 %. lnteressanterweise kommt Kürzisger (1996, S.
181) unabhngig von unş zu dem Ergebnis, dass das Dunkeifeid der
Kriminalitüt etwa 90 % betragen dürfte. Dic von ihm berücksichtigten
Forschungsergebnisse lassen seines Erachtens mi Gegensatz zu dem
bisher zu niedrig geschiitzten Dunkeifeid eher vermuten, 'ss nur
etwa em Zehnte/ der ic/assischen Krimina/itöt attı dem Dan€e/fe/d bei der Polizci
tatsöch/ich şırAneige kommt' Dass diese Ergebnisse zunc1ıst erstaunen,
macht etwa Böhm (1998, S. 233) deutlich, wenn er betont, dass der
Autor den Leser seines Lehrbuches auch hinsichtlich registrierter
ICriminafitiit und Dunkeifeid gut informiere, ,,se/bst wenn man Zweifel an
den von 1Cüringer an,genommenen besonders hohen Dunke İfe/dwerten haben ma,g
(Rdı,. 266)' Unseres Erachtens bestehen die Zweifel eher darin, dass
das Dunkeifeid noch höher liegen dürfte, dass letztlich wirklich 50 gut
wie jeder Erwachsene, zumindest in fortgeschrittenem Alta schon
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einmal straff'ülig wurde. Die weitaus gröflte Zahi dieser Straftaten
werden sich allerdings ün minderschweren bzw.• Bagatelibereich

der Eigenmmskdminalitit bewegen. Schwere, einzelne Menschen
direkt beeintrichtigende S ıraftaten haben cin niedrigeres Dunkeifeid,

wenngleich jedoch auch hier die Zahi der n ıcht registrierten Straftaten
deutlich höher liegen dürfte ais bisher angenommen. Man denke etwa
an die neuen Resultate zu hiiuslicher Gewalt oder Tötungsdelikten, wie
sie oben dargestdllt wurden.

Diese offensichtlich ailgemeine Verbreitung von straffiilligern
Verhalten macht die Selektion und Defiriition der ,JCnmine//en" und

deren Sankıion jedoch noch fragwürdiger. In diesem Kontext muss
dic Kriminologie vermehrt darauf achten, nicht zu einer ,jvduierIen

Kriminolqgie" au werden, die sich, ihn1ich wie die Organe der
Registrierung von Kriminalit3it, nur mit dem beschfflgen, was ihnen
an Straffiilligcn „geüefid” wird. Es sind angemessene informationen

über die ,,Cernmtgro7k Knminalitöt uni Strqfrechtssankiionen" erforderlich,
und in diesem Zusammenhang bekommt das Dunkeifeid wiederum
eine weitere wesentliche Bedeutung. So entsteht etwa der Eindruck,
dass die breite Diskussion um einzelne Straftiitergruppen. wie etwa
Sexuatstraftiiter, au sehr von anderen Bereichen straffalligen Verhaltens
ablenkt, die erheblicl ı gesellschaftsschiidlich sind und ebenfalls bei
vielen Menschen Leid und Schrnerz auslösen können.

Ein Dunkeifeid der Gesamtkdmina1itt von ca. 90 % und eher
mehr, oder cine Registrierung von maximal 10 % aller Straftaten
macht zwangshiufig die İnterpretation von Veriinderungen der
Kriminalititsbe1astung irn jiihrlichen Verlauf, die sich meistens um
wenige Prozentpunkte drehen, noch unsicherer ais sir bisher schon
var. Vor diesem 1-Iintergrund wird verstiirkt deutlich, dass die oft
sicherheitspolitisch geführte Argumentation um eine ,,steişnde"

Oder ,,sinkende" Kdminalitiitsbelastung, welche angeblich die innere
Sicherheit gefiihrde, noch fragwürdiger wird. Gleıchzeitig machen
solche Ciberlegungen jedoch auch deutlich, dass in der Gesellschaft der
weitaus gröBte Teil aller Straftaten ohne Einschaltung bzw. Eingriff der
staadichen Kontrollinstanzen mehr oder wen ıger erfolgreich ,,er/edsgl"

wird. Das weist auch auf die Problematik des Umgangs mit den

,,Bnmchten"hin.
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7. Zusammenfassung

Möglichst aussageküftige Angaben über die Kriminalittsbe1astung
eines Landes werden in aller Regel ais wichtig angesehen. z.B.
für kriminalpolitische Entscheidungen. Ais indikator für das
ICrirninalitiftsgeschehen wırd nahezu ausnahrnslos die Polizeiliche
Kriminalstatjstjk betrachter, welcl ıe nach offizieiler Sichtweise aile
der Polizei bekannt gewordenen und von dieser offlziell registrierten
Straftaten enthiilt. Bisher wird meist davon ausgegangen, dass diese
Statistik ca. die Hiilfte aller tatsch1ich begangenen Straftaten ,,oder
ehvas wenger" erfasst. Dunkeifeid . und Opferuntersuchungen machten
erstmals deutlich, welch enormen Einfluss das Anzeigeverhalten
der Bevölkerung auf die Registrierung von Straftaten hat. Neuere
Studien zeigen daneben, dass auch das Registrierverb ıiten der Polizei
cin wesentlicher, die Zahi der erfassten Straftaten reduzierender
Faktor darstellt. Untersuchungen aus England und Frankreich gehen
davon aus, dass hochstens em Viertel bis em Fünftel ailer Straftaten
polizeilich registriert werden. Unseres Frachtens komn ı t man bei
Berücksich ı-igung aller Ausfilterungsprozesse zu dem Schluss,
dass von der Gesamtkriniinabtât maximal ca. 10 % Eingang in die
offizielle Poli ızejljche krinıinajstatjsflk finden. Hierbei ist auch davon
auszugehen, dass das Dunkeifeid der Kriminalitiit im Bereich der
organisierten Straftaten, des Betrugs bzw. der Wirtschaftskrin ıinalitjt
noch gröfler ist ais bei der ,,k/assischen"Krinıjnalitt

158



2005 a l /Digesta Turcica

Literatur und weitere Anmerkungen

Abd, M. H. (1986). Vergewa1dg ıng Stereotypen in der Rechtsprechung und

empirische Befunde.Diss. Fachbereich Rechtswissenschaft an der Freien

Univ. Berlin.

Allport, G.W. (1941). The lise of personal docurnents in psychological

science. New York: Social Science Research Council.

Arnelang, M. (1986). Sozial abweichendes Verhalten. Entstehung - Verbreitung

-Verhinderung. Berlin: Springer.

Antilla, 1. (1966). Recorded and unrecorded crinünality. In: Institute of

Crirninology (Ed.), Unrecorded criminality in Finland. Helsinki, 5-22.

Arnegger, N. (2001). Wer fahndet, wird fiindig. Nordrhein-Westfalen forded

zurBekiimpfung der Korruption eın Registerkriınineller Firmen. Badische

Zeirungvorn 10. Aug. 2001,5.2.

Arnold, M. (1996). Kriminelle Viktirnisierung in komparativer Perspektive.

Eine deutsch-anıerikanisch-ungarisch Ğ Opferbefragung. Freiburg:

Unveröffentlichtes Manuskript, Max-Planck-Insdtut.

Arnold, M., korinek, L. (1985). Krin ıinalitiitsbelastung in der Bundesrepublik

Deucschland und Ungarn: Ergebnisse einer international vergleichenden

Opfcrbefragung. In: Böhm, A. et. al. (Hrsg.): }Crimirologie in
sozialistischen Lndern. Bochum: Brockmeyer, 65-1 36.

Badische Zeitung (2001). Kassen sehen Milliardenbetrug. Scharfe Kritik, an

.Arzteschaft. Ausgabevo ın 15.10. 2001,5. 2.

Bundesnıinisteriurn des Innem und Bundesministerium der Justi2 (Hrsg.)

(2001). Erster Periodischer Sicherheitsbericht. Bonn.

Bundesnıinisteriurn fiir Familien, Soziales, Frauen undJugend (Hrsg.) (1995).

Materialien zur Frauenpolitik. Nr. 45, Bonn.

Busse, E. (2002a). Korruption droht in Deutschland ,,no,mal" zu werden.

Frankfurter Ailgerneine Zeitung vom 25.3.2002.

159



Zur Zuver/össigkeü der Po/izei!ichen... 	 KURY

Busse, E. (2002b). New corruption measure not expected to cause much pain.
Frankfiırter Ailgenteine Zeitung vom 26.4.2002.

Bul3ınann, H., Lange, K (Flrsg.) (1996). Peinlich berührt. Sexuelle Be1stigtrng
von Frauen an Hochschulen. München: Frauenoffensive.

Byloff, F. (1930). Die Arsenn-ıorde in Steiernıark. Monatsschrift fiir
Kriminaipsychologie und Strafrechtsreform 21,1-14

Degier, 11.-D. (1981). ,Das fast perfekte Delikt': Die Lage vergewaiügter
Frauen und die öffenthche Mein ımg über das Sexualderikt. In: Degier, H.-
D. (Hrsg.), Vergewaltigt: Frauen berichten. Reinbek: Rowohtt, 9-28.

Der Kriniinalist (2001). Buchbesprechung au: Rückert, S. (2000), Tote haben
keine Lobby. Hoffmann 8c Campe. 133-1 34.

Dodge, R. W. u.a. (1976). Crime in the United States. A report on the National.
Crime Survey. In: Skogan; W.G. (Ed.), Sampie surveys of the victim of
criıne. Cambridge/Mass.

Dölling, D. (1987). Poli2eiliche Eni ttlungstiüigkeit und Legalitütsprinzip.
Wiesbaden: Bundeskniminalarnt. dpa (2004). Manager gestehen Betrug.
Gestiindnisse un Duisburger ZahnersatzSkandai/Angeklagte kündigen
Wiedergucmachung an. Badische Zeitung vom 10. Sept. 2004, 5. 14.

Eisenberg,U. (1985; 2000). ICniminologie. Köln ün.: Heymans, 3. AufL, 5.
AulI.

Ennis, P. H. (1967). Cniminal victimization in the United States. Washington
DC: U.S. Govemment Printing Ofilce IX.

Erb, V. (1999). Legahtüts- und Opportunittsgrundsatz ah normative
Pninzipien. In: Geisler,C.(Hrsg.), Das Ermittlungsverfahren der Potizei
und die Einstellungspraxis der Staatsanwa İtschaften.- Bestandsaufnahme,
Erfahrungen und Perspektiven-. Wiesbaden: Krin ıinotogische
Zentraistelle, 27-38.

Evans, J . , Himelfarb, A. (1996). Counting Crirne. In: Linden, R. (Ed.),
Criminology. .A Canad ıan Perspectiva Toronto et at.: Harcourt Brace,
61-94.

Exner, F. (1949). Kniminologie. Berlin un.: Springer, 3. Aufİ .

160



2005 '1 İ Digesta Turcica

Feest,J.. Blankenburg, E. (1972). DIe Definitionsmacht der Polizei. Strategien

der Strafverfotgung und soziale Selekdon. Düsseldorf: Berteismaim

Universittsverlag.

Frese, H. (1956). Die Wircschafcskrinıinalitiit im LG-Bezirk Dortmund in den

Jahren 1945- 1948. Bonn.

Garner, J . , Fagan, J . (1997). Victims of domestic violence. In: Davis, R.C.,

Lurigio, A.J., Skogan, W.G. (Eds.), Vic ıinıs of crime. Thousand Oaks:

Sage, 53-85.

Gehart, U., Heiliger, K, Stehr, K (Hrsg.)(1 992. Tatort Arbe ı tsplat2.

München: Frauenoffensive.

Geisler, C. (1999). Anspruch und \Virklichkeit des Realitiitsprinzips. In:

Geisler, C. (Hrsg.),Das Ermittlungsverfahren der Polizei und dIe

Einstelİungspraxis der Staatsanwaltschaften.- Bestandsaufnahme,

Erfahrııngen und Perspektiven-. Wiesbaden: krinıinologische Zentraistelle,

11-25.

Göppiııger, H. (1980). İCriıııh ologie. Münclıen: Beck.

Graupner, FL (2004). AlItag voller Gefalhigkeiten. Lange Liste der
Verlockungen. SüddeutscheZeitung vom 16. 2. 2004. -

Halbig, H. (2004). Karıthcr ohne Arguınente. DIe Karlsruher Entscheıdung

wird sich auf den \Viesbadener Untreue-Prozess auswirken. Badische

Zeit ırıg vom 17. 9. 2004, S. 2.

Hauf, C.-J. (1995). Probleme bel der Messung von Kriminalitiit Kriniirialistik

49, 89-95.

Heinz, W. (2002). DIe Strafverfahrenswirklichkeit 1m Spiegel derJustizgesch

ftsstatis ıiken. In:	 Duttge, C., Geilen, ü, Meyer-GoBner, L., Warda,

C. (Hrsg.), Gediichtnisschrift Mr Ellen Schlüchter. Köln u.a.: Heymanns,

691-726.

Heinz, W., Spiefi, C. (1995). Vik ıimisierung, Anzeigeerstattung und

Einschtzung der Arbeit der Polizei durch dIe Bürger - Anaiysen anhand
der Bevölkerungsbefragung in den Projektstiidten. In: Feltes, T. (Hrsg.),

kommunale Kıiminalprvention in Baden-Württemberg. Erste Ergebnisse

161



Zur Zuver/üssiykeit der Po/izei/ichen... 	 KURY

der wissenschaftlichen Beglei ıung von drei Pilocprojekten. Holzkirchen/
Obb., 93-122.

Heiskanen, M., Piispa, M., Hope, K (1998). Battering -A nafional vicrin ı
survey on meh's violence against women in Finland. Helsinki.

Heilmer, J . (1974). Kriminalititsar1as. Der ICüminalist 103-1 07.

Flentig, H.v. (1954). Zur Psychologie der Einzeldelikte. Bd. 1: Diebstahl,
Einbruch. Raub. Töbingen: Mohr.

Herrmann, E. (1999). Auswahlb ıbliographie. Das Emıittlungsverfahren der
Polizei und die Einstellungspraxis der . Staatsarnvaltschaften. In; Ceisler, C.
(Hrsg.), Das Ermittlungsverfahren der Polizei und die.Einstellun ğspraxis
der Staatsanwaltschaften. Bestandsaufnahme, Erfabrungen und
Perspektiven-. Wicsbaden: Kriminologische Zentralstelie, 287- 295.

Jungnitz, L., Lenz, H.-J., Puchert, R., Puhe, H., Walter, W. (2004). Gewalt

gegen Mnner. Personale Gcwaltwiderfahmisse von Miinnem in
Deutschland - Ergebnisse der Pilotstudie -. Berlin: Bundesministerium tür
Famılie, Senioren, Frauen und Jugend.

Kahle, E., Merkel, \V. (2004). Fail- und Schadensanalyse bezüglich
Know-l-İow/ İ nformationsverluscen in Baden-Würrremberg ab 1995.
Schlussgı.ıtachten. Universiüft Lüneburg, Instirut tür Betriebswirtschaftsle
hre. 1m Auftrag des Sıcherheitsforum BadenWürttemberg. Die Wirtschaft
schützt ihr Wissen. www.sicherheitsforumbw.de/downloads/Studie-Uni-
Lueneburp.pdf

Kaiser, G. (1978). Jugendkriminalitiit. Rechrsbrüche, Rechtsbrecher und
Opfetsituationen imjugendalter. Weinheim: Beliz, 2. AufI.

Kaiser, G. (1996). Kriminologie. Ein Lehrbuch. Heidelberg: Möller, 3. AufI.

Kanther, M. (1997). Eröffrumgsansprache. DIe Bekiimpfung der Organislerten

Kriminalitiit in Deutschland. in: Bundeskriminalamt (Hrsg.), Organisierte
Knmina1itt. Vortrge und Diskussionen bei der Arbeitstagung des
BundeskriminMamts vom 19. bis 22. November 1996. Wiesbaden:
Bundeskriminalamt, 39-51.

162



2005 e l I Digesta Turcica

Kemer, H.J. (1993).Kıiminalstatistik. In: Kaiser, G., Kemer, H.-J., Sack, F.,
Schellhoss, H. (Hrsg.), Kleines Krimir ıologisches \Vörterbuch. Heidelberg:

Müller, 3. AufI.

Kemer, H.-1J. (1994). Krin ıinaliüt ah Konstrukt. Universitas - Zeitschrift fiir
interdiszipliniire Wissenschaft 49, 924-937.

Kilchling, M. (1995). Opferinteressen und Strafverfolgung. Freiburg: Edition
iuscrm.

Kinsey. A.C., Pomeroy, W.B., Martin, C.E., Gebhard, P.H. (1963). Das
sexuelle Verhalten der Frau. Berlin, Frankfurt/M.: Fischer (am. Original:
Sexual behavior in the human female. Philadelphia: Saunders 1953).

Kistler, P., Schmider, F. (2001). Die Schattenarbe ıter. Die Rebellion des kleinen
Mannes gegen au hohe Abgaben: Das Geschift mit der Schwarzarbeit
floriert. Ob Haarschnitt, Hausputz oder Nachhilfe: Gearbeitet wird nach
Feierabend und am Finanzamt vorbei. Badische Zeitung vom 18. Juli
2001,5.3.

Korinek, L. (1988). A rejtett bünoüs (Latente Kriminaliüt). Budapest.

Korinek, L. (1995). Füem a bünöüstöl (Furcht yor Krim ınalitt). Budapest.

Korirıek, L. (1998). Zur Furcht yor Krirninalitiit in Ungam. in: Albrecht, H.-

J . , Dünkel, F.,Kerner, H.-J, Kürzinger,J., Schoch, H., Sessar, K., V ıllmow,
B. (l-lrsg.), Internationale Perspektiven in Kriminologie und Strafrecht.
Berlin: Duncker c 1-tumbiot, 177-1 93.

Kriminalistik (2002). \Vırtschaftskrinıinaliüt 10,5 Milliarden Mark Schaden.

S.16.

Kühne, H.-H. (1993). Strafprozesslehre. Heidelberg: Müller, 4. Aufl..

Kürzinger, J . (1978). Private Strafanzeige und polizeiliche Reaktıon. Berlin:

Duncker 8c Humbiot.

Kürzinger, J. (1996). Kriminölogie. Eine Einführung in die Lehre vom
Verbrechen. Stuttgart Boorberg, 2. AuB.

Kur>', H. (1991). Victims of crime. Results of a representative telephone
survey of 5000 citizens of the former Federal Republic of Germany. in:

163



Zur Zuver/össigkeü der Polizei/ichen... 	 KURY

Kaiser, G., Kury, H:, Albrecht, H: J . (Eds.), Victiıns and criminal justice.
Vol.1, Freiburg: Max-Pianck-lnstitute, 265-304.

Kury, H. (1994). Zum Finfluss der Art der Datenerhebung auf die Ergebnisse
von Umfragen. Monatsschrift Ek Krıminologie und Strafrechtsreform 77,
22-33.

Kur>', 1-1. (1995). Wie restrikdv eingestellt ist die Bevölkerung? Monat ğschrift
tür Kriminologie und Strafrechtsreform 78, 84-98.

Kury,H.(2001).DasDunkelfeldderKriminaliüt. Oder: Selektionsmechanismen

und andere Verflschungsstrukturen. Kriminalistik 55, 74-84.

Kur>', H., Kapanadze, K., Lammich, S. (2003). Strafverfolgung in
Georgien - Zum Problem Korruptıon. Zeitschrift für Strafvollzug und
Straffalligenhilfe 52, 163-165.

Kur>', H., Würger, M. (2004). Was denken die Deutschen über Korruption.

Ergebnisse einer Umfrage. Kriminalistik 58, 300-309.

Kur>', H., Yoshida, T. (2003). Wie werden Opfer von Straftaten gesehen? Zur

Stigmatisierung von Verbrechensopfern. Ile Hokkaigakuen Law Jourrı al
38, 145-198.

Kuş, 1-1., Chouaf, S., Obergfell-Fuchs, J . (2002). Sexuelle Viktimisierung an
Frauen. Ergebnisse einer Opferstudie. Kriminalisük 56, 241 -247.

Kur>', H., Chouaf, 8., Obergfell-Fuchs,j., \Voessner, G. (2004). The scope of
sexual victımization in Germany. Journal of Interpersonal Violence 19,
589-602.

Kur>', FI., Dörmann, U., Richter, H., Würger, M. (1996). Opfererfahrung und

Meinung zur Inneren Sicherheit in Deutschland. Ein empirischer Vergleich
von Viktinıisierungen, Anzeigeverhalten und .Sicherheitseinschiitzung in
Ost und West yor der Vereinıgung. Wiesbaden: Bundeskriminalamt.

Kur>', 1-1., Obergfell-Fuchs,J., Würger, M. (2000). Ergebnisse der Opferstudie
Freiburg -Jena. Freiburg: Max-Planck-Institut.

Kuş, H., Obergfell-Fuchs; 4., Wurger, M. (2000a). \Vie werden Opfer von•
Straftaten gesehen. Freiburg: Max-Planck-lnstitut.

164



2005 • 1 / Digesta Turcica

Lamnek, 5., Olbrich, G., Schiifer, W.J. (2000) TatortSozialstaat: Schwarzarbeit,
Leistungsmissbrauch, Steuerhinterziehung tmil ihre (Hınter)Gründc.

Opladen: Leske tmil Budnch.

Ludwig, U., Neumann, C. (2004). Tote machen keinen Krach. Weil zu

wenıg Autopsien stattfinden, bleiben Serıenmörder in Deutschland lange

unentdeckt. Die Artzekammer schIgt deshalb neue Gesetze yor. DER

SPIEGEL, Nt. 34, 2004, S. 49.

MiizIer, A. (1978). Über Schwachstellen mi Leichenwesen Kriminalistik,

205-208.

McClintock, F. H. u.a. (1963). Crimes of viotence. London.

Mendelsohn, B. (1956). La victimologie. Revue Intemationale de Cr ıminölogic

et de PoliceTechnique 10, 95-109.

Meyer, K. (1941). Die unbestraftcn Verbrechen. Eine Untersuchung über ilie

sog. Dunkel2iffer der dentschen Kriminaistatıstık. Leipzig: Wieganilt.

Mirrİees-Black, C., Budd, T., Partridge, 5., Mayhew, P. (1998). The 1998

British Crime Survey. England and Wales. London: Home Office.

Mirrlees-Black, C. (1999). Domestic violence: Findinğs from a new British

Crime Survey self completion questionnaire. London: Home Ofilce.

Müller, U., Schröttle, M. (2004). Lebenssituation, Sicherheit tmil Gesundhcit

von Frauen in Deutschland. Eine repriisentatıve Untersuchung zu Gewalt

gegen Frauen in Deutschland. ini -Auftrag des Bundesministeriums

fur Farnille, Senioren, Frauen und Jugend m Kooperation mit infas.
Enildokumentation Hauptuntersuchung (206-1720-1/34-505).

Bielefeld: lnterdiszipliniires Frauenforschungs-Zentruın.

Müller, R., Wabnitz, H.-B. (1987). Die Ausweitung der \Virtschaftskriminahtt

durch Fehileisnıngen des Gesetzgebers, derJustiz und der Verwaltung. In:

Liebi, K. (Hrsg.), Internationale Forschungsergebnisse auf dem Geb ıet der

Wirtschaftsktiminalitiit. Pfaffenweiler. Centaurus, 396-412.

Müller, R., Wabnitz, H.-B. (1993). Wirtschaftskrimi ııaliüt. Bine Darstdllung

der typischen Erscheinungsformen mit praktischen I-Iinwe ısen zur

Bek ınpfung. München: C. H. Beck.

165



Zur Zuverkissigkeit der Po/izeilichen...	 KURY

Newman, G., Howard, G. J . (1999). Introductiorı : Data sources and their
use. In: Newman,G. (Ed.), Global report on crin ıe and justice. New York:
Oxford University Press, 1-23.

Oba, S. (1908). Unverbesserliche Verbrecher und ihre Behandlung. Boma-
Leipzig: Noske.

Oehmichen, M., Satemus, K.-S., Staat, M. (1985). Leichenschau. Zur Prage

nach der Todesart. Rheinisches Arzteblatt, 582-558.

Opp, KD. (1969). Das Problem der Dunkelziffer bei der Pruf ımg von
Theotierı abweichenden Verhaltens und eine Methode zu ihmer
hliminierung bei ökologischen Untersuchungen. Kölner Zeitschrift für
Soziologie und Sozialpsychölogie 21, 173-192.

Plate, M., Schwinges, U., Weifi,, R. (1985). Strukturen der Kriminalitiit in
Solingen.Wiesbaden: Bundeskriminalamt.

Popitz, H. (1968). Über die Prven ıivwirkung des Nichtwissens. Tübingen:
Mohr.

Porterfield, A. L. (1943). Delinquency and its outcome in court and college.
.AmericanJournal of Sociology 48, 199-208.

Porterfield, A. L. (1949). Youth in troubie. Fort Worth: Leo Potishman
Foundadon.

Quetelet, A. J . (1835; 1869). Sur l'homme et le ddvelopement de ses facultS
ou essai du physique sociale. 2 Bde, Paris. Dt. Ausgabe: (Über den

Menschen und die Entwicklung seiner Rhigkeiten oder der Versuch einer
Physik der Gesellschaft. Stuttgart 1838.

Raith, W. (1996). Die Republik der Schein-Heiligen oder wieviel Korrupdon
braucht dIe Demokrahe? Fine Streitschrift. München: Knesebeck.

Reiss. A. J . (1967). Public perceptions and recollecrions about erime, law
enforcement and cnirninal justice. Washington D.C.

Remschmidt, H., Merschma ıın, W., Walter, R., I-löhner, G. (1976).
Empinische Untersuchungen zur unregistnierten kindlichen Delinquenz.
In: Göppııiger, H., Kaiser, G. (Hrsg.), Ktiminologische Gegcnwartsfragen.
Stuttgart, 195-210.

166



2005 1 /Digesta Tr ı rcica

Reuters (Transparency Internaıional) vom 610.2004: Hundreds of German

doctors probed for corruption.

Roesner, E. (1936). Krinıinalstatistik. In: Elster, A., Lingemann, H: (Hrsg.),

Handwörterbuch der Kriminologie und der anderen strafrechtliclien

Hilfswissenschaften. Berlin u.a.:, Bd. 2, 27-54.

Roxin, C. (1998). Strafverfahrensrecht. München: Beck, 25. AufI.

Rückert, 5. (2000). Tote haben keine Lobby. Die Dunkelziffer der vertuschten

Morde. Hamburg: Hoffinann und Campe.

Sack, F. (1993). Dunkelfeid. In: Kaiser, C., Kemer, H.-J., Sack, F., Schellhoss,

H: (Hrsg.),Klelnes Kriminologisches Wörterbuch. Heidelberg: IvIüller, 3.

Aufi., 99-107.

Schiifer, H. (1999). Das gesteuerte Dunketfeid. Kritische Anmerk ımgen zu

willkürlichen Beeinfiussungen statistischer Dunkeifelder. Kriminalistik

53, 805-81 0.

Schall, M., Schirrmacher, G. (1995). Gewalt gegen Frauen und Möglichkeı ten

staatlicher Intervendonen. Stuttgart: Boorberg.

Scheib, K (2002). DIe Dunkelziffer bei Tötungsdelikten aus kriminologischer

und rechtsmedizlnischer 51cM. Berlin: Logos Verlag.

Scheuch, E.K. (2002. Korrup ıion ais Teli einer freiheirlichen

Gcsellschaftsordnung. Oder. Die Knminogenese eines kommunalen

"Klünge İ s". Kıiminalistik 56, 79-91.
0

Schneider, K (1999). Ist Schwarzarbeit em \'olkssport geworden? En

internationaler Vergleich des A ısma1Des der Schwarzarbeit von 1970

bis 1997. in: Lamnek, 5., Luedtke, J . (Firsg.), Der Sozlaistaat zwischen

"Markt" and "Hedonismus"? Opladen:Leske + Budrich, 293-318.

Schneider, H. J . (1987). Kriminologie. Berlin u.a.: de Gnıyter, 3. Aufl.

Schneider. U. (1993). Gewalt in der Famılle. Grundformen, Verbreitung,

Auswirkungen, Ursachen, Vorbeugung. Der Bürger 1m Staat, 117-122.

Schneider, V., Rieflelmann, B. (2000). Der Arzt in Leichensachen ais Opfer,

aber auch ais Tliter. Der Kriminalist, 175-1 77

167



Zur Zzuer/össigkeit der p0h20/h0...	 KURY

Schüler-Springorum,H. (1991). }Crimi ı aipolifik fürMenschen. Frankfurt/M.:

Suhrkamp.

Schumacher, 0. (2001). Deutschland und die Korruption. Süddeutsche

Zeitung Nr. 252 vom 2.11.2001, S. 25.

Schürınann,M. (1999). EinpackenaufKostendes Chefs. Kfitarbeiterkriminalitiit

wiid zum Problem der Wirtschaft. Badische Zekung vom 3. Aug, 1999,

5. 3.

Schumacher, C., Schuster,J., Schwartz, S. (1998). Schwarz und bilhig. Focus
Nr. 15 vom 6. Apüİ 1998, 246-256.

Schwarzenegger, C. (1991). Opfermerkmale, Kriminalititsbelastung

und Anzeigeverhalten ün Kanton Zürich: Resultate der Zürcher

Opferbefragung. Schweizerische Zekschrift für Strafrecht 8,63-91.

Schweitzer, H. (1982). Die letzte Diagnose. Rheinisches Arzteblatt, 155-1 65.

Schwind, H.-D. (1975). Dunkelfelduntersuchungen in Güttingen 1973/

74. Eine Opferbefragung zur Aufhellung des Dunkelfeldes und zur
Erforschung der Bestiınmungsgründe für die Unterlassung von
Strafanzeigen. Wiesbaden: Bundeskriminalamt.

Schwind, H.-D. (2003). Anzeigeverhalten in Langzeitvcrgleich (1975/

1986/1998) am Beispiel einer deutschen Grol]3stadt (Bochum). In:

Bemsmann, K, Ulsenheimer, K. (Hrsg.), Bochumer Beitrge zu
aktuellen Strafrechtsthemen. Vortrlige anlüsslich des Symposions zum 70.

Ceburtstag von Gerd Ceilen am 12/13.10.2001. Köln u.a.: Heymaans,
171-1 83.

Schwind, 1-1.- D. (2004). Kıiminologie. Eine praxisorientierte Einfiihnıng mit
Beispielen.Heidelbeş Kriminalistik Verlag, 14. AufI.

Schwind, H.- D., Baumann, J . u.a. (Flrsg.)(1990). Ursachen, Priivention und
Kontrolle von Gewalt. Gewaltkommission, Bde. 1- IV. Berlin.

Schwinn, W. (1991). Lcichenschau - En offenes Problem. K ıinıinalistik 45,
569-574.

Selin, T. (1951). The significance of records of crime. In: Radzinowics, L.,
Wolfgaııg, M.E. (Eds.), Crime and Just ıce, Vol. 1: The criminal society.
NewYorku.a., 121-129.

168



2005 • 1 / Diqesta Turcica

Sessar, K. (1981). Rechtliche und soziale Prozesse eincr Definition der

Tötwıgskrinünaliüt. Freiburg: Mm-Planck-lnsdtut.

Sieber, U. (1997). Die Logistik der Orgarıisierten Kriminalitiit. Erkerıntnisse

Ses interdisziplhüren Forschungsansatzes. In: Bundeskr ııninalamt

(Hrsg.), Organisierte Krinıinalitt. Vortıiige und Diskussionen bei der

Arbeitstagung des Bundeskrirninalamts vom 19. bis 22. Nove ınber 1996.

Wiesbaden, 229-283.

Skogan, W. C (1984). Reporting crirnes to the police: The status of world

research.Joumal of Research in Crin ıe and Delinquency 21,113-137.

Smettan. J.R. (1992). Kriminelle Bereicherung in Abhingigkeit von
Gewinnen, Risiken, Strafen and Moral. Freiburg Max-Planck-lnshtut,

Kriminologische Forschungsberichtem Bd. 63.

Sparks, R-F. (1 981).Surveys of victirnization. in: Mortis, N:, Tonry, M. (Eds.),

Cfime and Justice. Chicago: Chicago University Press.

Steffen. W. (1976). Anaiyse polizeilicher Ernıittlungsttigkeit aus S ıcht des

spteren Strafverfahrens. Wiesbaden: Bundeskrintin alamt.

Stephan, E. (1976). DIe Stuttgarter Opferbefragung. Eıne kriminologisch-

vikıinıologische Anaiyse zur Erforschung des Dunkeifeldes unter

besonderer Berucksichtigung der Einstellung der BevOlkerung zur

Ksiminahtlit. Wiesbaden: Bundeskrimin alamt.

Stock,j. (1999). Polizeiliches Ermittlungsverhalten und staatsanwaltschaftliche
Einstellungsprazis in Drogenstrafsachen. in: Ceisler, C. (Hrsg.),

Das Ern-ıittlungsverhalten der Polizei and die Einstellungspraxıs der

Staatsanwaltschaften.- Bestandsaufnahme, Erfahrungen und Perspektiven.

Vıesbaden: Kriıninologische Zentraistelle; 83-106.

Stock, J . , Kreuzer, A. (1996). Drogen und Poizei. Eine kriminologische

Untersuchung poli2eilicher Rechtsanwendung. Bonn: Fonım-Verlag

Codesberg.

Subtil, M.-P. (1999). La police n'enregistre qu'un acte de dlinquence sur cinq,
selon une enqute de l'lnstitut de la sécurité intrieure. Le Monde 26.

Okt. S. 12.

169



Zur Zuver/össigkeit der Po/izei/ichen... 	 KURY

Sutherland, E.H. (1949). White-collar crime. New York.

Task Force Report (1967). Ile challenge of crime in a free society.
Washington D.C.

Tonry, M. (1997). Building better policies on bener knowledge. In: U.S.

Department of Justice (Eti), Ile challenge of crime in a free society:
Looking back, looking forward. Research Forum. Washington DC.,
93-1 24.

U.S. Department of Justice (Ed.)(1985). Reporting crirnes to the police.

Bureau ofJustice Statistics Special Report. Washington DC.

U.S. Department of justice (Ed.)(1988). Violence.by intimates. Anaiyses by

dam on.crimes by current or former spouses, boyfriends, and girlfriends.
Washington D.C.

Van Dijk,J. M. (1999). The experience of crime and justice. In: Newman, G.

(Ed.), Global report on crime and justice. New York, 25-42.

Van Dijk,J. M., Mayhew, P. (1993). Cri ınınal victimization in the İndustrialised
World: Key findings from the 1989 İnternational and 1992 Criıne Surveys.
The Hague.

Van Dijk,J. M., Mayhew, P., Killias, M. (Eds.)(1990). Experiences of crime
across the world. Key findings from the 1989 İnternational Crime Survey.
Deventer: Kluwer.

Wadler, A. (1908). Die Verbrechensbewegung im östlichen Europa. Bd. 1:
Die Kriminalitt der Balkanliinder. Miinchen.

Walby, 5., Allen, J . (2004). Domestic violence, sexual assault and stalking:
Findings from the 2001 Bösh Crime Survey. London: Home Office.

Walker, E. (2002). Wer hinschaut, wird oft auch fündig. Es ist kein Zufafl,
dass der jüngste Abrechnungsbecrug von der AOK-Niedersachsen
aufgedeckt wurde/Eigene Ermınlungsgruppe. Badische Zcitung vom
21.11.2002, S.2.

Wehner, B. (1957). Die Latenz der Straftaten. (DIe nicht entdeckte
J<riminalitht). \Vıesbaden:Bundeskıjnıjnalamt.

170



2005 1 /Digesta Turcica

Weibel, j. (1993). Versicherungsbetrug-Em Kavaliersdelikt? Ciberlegungen

zur Beldmpfung des Versichen ırıgsbetruges. Kriminalistik 47,141-143.

Weis, K. (1982). Die Vergewaltigung und ihre Opfer: Eine viktimologische
Untersuchung zur gesellschaftlichea Bewertung und individuellen

Betroffenheit. Stuttgart: Enke.

Williams, K. S. (1997). Textbook on Criminology. Glasgow. B İacksrone.

Wolf, P. (1975). Victinıization research and means other than crime statistics

to provide data on criıninality. In: Council of Europe (Ed.), Means of

Improving information on Crime Strasbourg: Counc ıl of Europe.

\Vormer, H. (2001). Diagnose: Bestechend. Krebsmediziner machen aufihrer.
J ahrestagung den Karnpf gegen Korruption zurn Thema-und müssen

dafiir Kritik einstecken. Süddeutsche Zeitung vonı 9.10.2001

Yu, 0,1 Zhang, L. (1999). The under-recording of crime by police in China:

A case study Policing. An İnternational Journal of Police Strategies c

Management 22, 252-263.

171



Über Dic Deutsch-Türkischen

Beziehungen

.Aiımet MUMCU

J ie Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei waren
und sind immer das Thema vieler Forschungen. Man konnte

- und kann aus verschiedensten Aspekten diese Beziehungen
bewerten und beschreiber ı. In diesem kurzen Artikel ist es natürlich
unmöglich, diese Beziehungen mit allen Einzelheiten zu beschreiben
und zu kıitisieren. Es gibi -wie oben angedeutet wurde- sehr gute
wissenschaftjjche und halbwissenschaffljche Publikationen über dieses
Thema. Aber es fehit eine grosse Gesamtdarstellung bis heute. Es ist
zu hoffen, dass baid diese Lücke gefüllt wird, da die Beziehungen
zwischen diesen Nationen sowohl für sich selbst ak auch für die
Weltgeschichte grosse Bedeurung haben.

İdi möchte versuchen, diese Beziehungen mit dem Auge eines
Rechtslıjstodkers etwas kritisch nı beschrejben. Viele Teile meiner
Ausführungen beruhren auf den unbestrittenen Tatsachen. İch werde
mich bemühen, über diesen Tatsachen begründete Beschreibung naci
meiner personlicher Einschitzung zu bewerien. İch glaube, dass ich
mich für meme Kritik etwas komponent sehe, da ich dic Deutschen
sek über 40 Jahren kenne und viele meinen Arbeiten sind mit der
Bekanntschaft der deutschen Kultur herausgekormnen.

Es ist Hat, dass die Türkei hcute der einzige Staat ist, dessen
Bevölkerung bis au %95 der islamischen Religion gehört, obwohl der

Prof Dr., UnivcrsitiitBaşkcntJuristische l¼kullk
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Stattsbau sikuIer in, der engste Beziehungen zu einem christlichen
Staat, namlich zu Deutschland, hat. Kein anderer islamischer Staat hat
zu keinem,irgeneinem christlichen Staat 50 enge Beziehungen wie die
Türkei zu Deutschland. Es muss auch gesagt werden, dass manche
istarnischen Staaten, die damak eine Kolonie eines europiiischen Staates
waren, haben zwar enge Beaiehungen zu ihren allen Kolonialherren,
aber niemais so herzlich v4e die Beziehungen Deutschland- Türkei.
Noch dazu: Ah sich die Türkei noch nicht siikularizierte, in der Zeit
des osmanischen Reiches ab Ende des 18.Jahrhunderts, waren diese
Beziehungen ebenso herzlichJ-Ieute aber sind wir zu einem Punkt
gelangt, dass \vlt in der Geschichte dieser Beziehungen nicht mehr
berücksictigen. Insbesondere die neuen Generationen iri Deutschland
und der Türkei haben keine Ahnung über die Anfaenge dieser
Beziehungen. Kaiser Wiiheim 11(1859-1941), der diese Beziehungen
viel intensiver machte, indem er bei seinem ersten Besuch des
Osmanischen Reiches ini Jahre 1898 am 13 November in Jerusalem
proklamierte, dass er der beste Freund aller Muslime sei, würde heute

yor Erstaunen noch einmal sterben, wenn er sehen würde, dass in
seinem damaligen grossen Reich heute fast drei Milhionen Türken
leben; dass fast 50 tausend Türken Arbeitgeber für die Deutschen sind,
dass zehntausende Türken deutsche Staatsbürgerschaft bekommen
haben and noch wichtiger - and wenn das 1-lider gesehen htte, würde
er sofort selbstmord begehen- in den Laenderparlamenten und im
Bundestag Abgeordnete echt türkischer Herkunft arbeiten und sehr
wichtige .Amter wie Staatsanwaltschaft auch von den Deutschen echt
türkischer Herkunft besetzt werden.. Der allmachtige Kaiser Wiihem

İİ . hat sicher an eine solche Entwicklung nicht gedacht.

Wie kamen die Beziehungen zwischen diesen zwei Völkern zu
diesem Zustand? Eine kurze geschichtliche Einführung müsste von
Nutzen sein, um unsere weitere Ausführungen zu erlautem:'

Ais das osmanische Reich sich zwischen 14-15. Jahrhunderten
auf dem Balkanhalbinsel festsetzte und die kleinen Bahkanstaaten

Zusamrncngestellt bis zum Ende des 18.J2hrhunderts nus folgenden Werken: Ilber
Ortayli. Ikinci Abülhamit Döneminde Osmanli İ mparatorluğunda Alman Nüfuzu,
Ankara 1981; Coşkun Üçok. Dic historischen Gn ındlagen der Deutsch-Türkischcn
Völkcrfrcundschaft, An. Un: Ankara 1963.
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beseitigte, befand es sich zum ersten Male yor einer Grossmacht,
yor dem zwar innerlich zerrütteten, aber doch noch die Mitte des
europaischen Kontinents beherrschenden Heilig-Romischen Reiches
Deutscher Nation. So prailte die damais kaum zu zwingende Macht
des osmanischen Reiches, das den ganzen europaischen Konrinent
unter dem islamisch-türkischen J-!albmond zu bringen sich zum Ziel
gesetzt hatte,auf die der deutschen Nation. Der deutsche ICaiser in
\Vien hatte die Pflicht und die Aufgabe, die westlich-christliche \Velt
gegen die.islamisch-türkische zu verteidigen. Gerade zu dieser Zeit
brach ıen die Religionskriege, durch die Reformation hervorgerufen,
aus, und der Kaiser sah sich gezwungen, mit den Türken unvorteilhafte
Vertraege abzuschliesen. \Vas die Türken davon abhielt, diese für sie
sehr güngstige poliüsche Lage in der Mitte von Europa auszunutzerı
und ibre Grenzen weiter gegen den \Vesten vorzuschieben, - war
wiederum ein Religionskrieg, namlich derjenige zwischen sunnitischen
Osmanen und schiitischen Persern, obwohl beide Königshaeuser
echt türkisch waren. Trotzdem setzte das osmanische Reich sich
in Ungarn und dessen Umgebung test, derin es hatte sich vorhiufig
nicht yor eınem gemeinsamen Vorgehen der sich in Religionskriegen
gegenseitig bekiünpfenden christlichen Volkes au fürchten. Ais aber
der westfaeische Friede von 1648 unterzeichnet und damit den
Religionskriegen in Europa ein Ende gesetzt war, befand sich das
osmanische Reich erneut, w ıe mi 15.Jahrhundert, den vereinigten
chrisüichen Vö İkern gegenüber; so kamen kathohsche, protestanische
und orthodoxe Völker Europas zwecks Entsetzung Wions mi Jahre
1683 dem Kaiser zur Hilfe und es begah der fasrunau(haksame Rückzug
der Türken aus Europa. So folgten die sogenannten Türkenkriege
aufeinander, wiihrend derer Österreich und Russland immer -
ausgenommen der Krieg von 1768/74- ICriegspartnerwaren: 1714/18;
1736/39; 1787/92. Wihrend des letzten Türkenkrieges schloss aber
Friedrich der Grosse von Preussen cin Freundschaftsabkommen mit
der osmanischer Regierung (1790). Er hatte die Gefahr von Russland
gesehen und danach Österreich gezwungen, einen milderen Frieden
abzuschliessen. So began cin zweiter deutscher Staat allmiihlich am
Schicksal des osmanischen Reiches teilzunehmen. 2 Der Friede von
1791 war das Ende aller kriegerischen Feindseligkeiten zwischen

Siche: İsmail Hakkı tl, Osmanb Tadhi, IV/2, Ankara 1959, S 232-23d.
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Deutschen und Törken. Ab diesem Jahr haben das deutsche und das
türkische Volk niemais wieder gegeneinander Krieg gefiihrt.So haben
das deutsche und türkische Volk sich zuerst auf den Sch İachtfeldern
kennengelernt und ihre guten Eigenschaften zu achten gelernt, obwohl,
gemiss der Gewohnheit der Zeit die zeitgenossischen Schriftsteller
gegenseitig vorıeinander nicht etwas Gutes berichtet haben. Eine
grosse Ausnahme kommt aus der türkischen Seite: Der Gesandte
des osmanischen Reiches am preussischen Hof, Ahmet Azmi Efendi,
der sich in den Jahren 1791-1792 in Berlin aufhielt, schrieb in seinen
Errinerungen, dass der preussische Staat viel entwickelter, ordentlicher
ais sein Staat ist. Er bedauert -das, Iobt aber ohne Vorurteile die
tadellose Punktionieren der Verwaltung von Preussen, wo man eine
ideale Rechtsstaatsidee und ihre Praxis feststellen könne,3

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts sahen die österreichischen
Regierungen ihre Vorteile darin, mit den Russen gegen den Osmanen
zu gehen, damit man auf der Batkanhalbinsel eine gerechte "Fei/u>g"
erzielen könnte. Preussen hat, wie schon gesagt, die Gefahr dieser
Haltunggesehen und hatnach dem Erreichen einer Grossmachtposition
Österreich davör immer gewarnt. DIe grosse fra ıızozische Revolution
hat dIe Diagnose von Berlin bestaetigt. Österreich sollte sich yor der
grossen Entwicklung der politischen Nationatismus schützen, da 20
Millionen Stawen in diesem Reich sich sehr stark an Russiarid gebunden
gefühit haben, was für dIe Einheit des österreichischen Reiches eine
grosse Gefahr darstellte. Von nun an waren dIe politischen Wege
Österreichs und Russlands entgegengesetzt. Österreich musste d ı e
Einwirkungen von Russland auf den Ballcanvölkern ausser Gefahr
setzen, wofür cin natürlicher Partner das osmanische Reich wiire.
Österreich wurde sozusa ğen eine Art Beschützer für das osmanische
Reich. Nach der Auflösung des österreichischen Reiches am Ende des
ersten Weltkrieges hat dIe Türkei sehr gute Beziehungen zum neuen,
kiein gewordenen Staat Österreich, mit dem sie mi ersten \Veltkrieg
zusammengekiimpft hatte, gegründet, was bis heute reibungslos gehen.
Über dIe Haltung Österreichs zum Beitritt der Türkei zu EU ist eine
andere Sache, was in einem anderen Artikel untersucht werden kann.

Otto Müllcr-.Kotshorn, Azmi EJindis Gesandtscbafiweise an der prutussisehen Hof Berlin
1918.
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Nun kommen wir wieder zum Thema Deutschland: Bis zur
deutschen Einigung bemühte sich die Grossmacht Preussen, die.
Vorbereitungen dieser Riesenaufgabe zu treffen. Er betrieb eine
grosse Aktiviüit in der europiiischen Politik, um dem grossen Ziel zu
erreichen, was mit unserem Thema nichtzu tun hat. Man kann aber nun
etwas anderes sagen, dass das 19. Jahrhundert eine Reformzeit für das
osmanische Reich war. Die Osmanen haben vergebens versucht, den
Untergang zu hindem. Aber die Gründe des Untergangs möchte man
hier nicht zaehlen. Das sind schon bekannt. Obwohl diese Reformen
den Untergang nicht hinderten, waren sie doch die Grundsteine der
heutigen modemen Republik. Also, am Anfang des 19. Jahrhunderts
wollte der gosse Herrscher Mahmut Il. (1784-1839) erst die Bürokratie
des Staates erneuern, dahei auch die Armee. Die pruessische Mission
auf dem Gebiet der Modernisierung der türkischen Armee ist dann
bis zur ersten Hilfte des 19. Jahrhunderts zurück2uführen. Es fing
mit der Mission von Helmuth von Moltke (1800-1891) an. Er war mit
einigen Freunden mi osmanischen Reich in den Jahren 1835-1839.
Seine Bemühungen um die Modernisierung türkischen Armee sind
bekannt. Seine berühmt gewordene Errinerungen, die ınehrmals und
in vielen Sprachen erschienen sind, sind eine der ersien objektiven
Darstellungen der Türken sek Jahrhunderten,Man kann sagen, dass
bis von Moltke viele Leute aus verschiedenstens Berufskreisen ihre
Eindrücke über die Türken geschrieben, ais sie dieses Land besuchten.
Obwohl einige unter ihnen gute Werke geschrieben haben, ist das
Werk von v. Moltke aus jeder Sicht unübertreffbar. Mit diesem Werk
in mindenstens in Preussen und anderen deutschen Staaten ein
Interessenkreis für die Türkei gebildet Deutsche Hiife beschriinkte
sich nicht nur auf militarischen Angelegenheiten. Wir sehen bis
zum Ende des 19. Jahrhunderts deutsche, bzw. österreichische
Artze und andere Berufs ınhaber im osmanischen Reich. Man muss
jedoch hinzufügen, dass in dieser Reformenzeit man nicht nur aus
den deutschen Kreisen, sondem sus allen führenden europiiischen
Liindern Fachkiifte zum osmanischen Reich eingeholt, besonders aus
England und dem âltesten ,,chrin£-hen" Freund von Prankreich. Aber
die deutschen Fachkrfte waren nicht weniger ais die anderen.

Bis zur deutschen Einigung in das Türkenbild in der deutschen
Presse ziemlich düster. Ich habe cin Jahr lang stichproben gemacht.
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Das Ergebniss: Die Türkei war nur ais ein strategisch wichtiges Lang
gesehen. Normalerweise kommen eine Reihe von Ko ınmentaren
aus englischer Presse. in der deutschen Presse zu dieser Zeit sind
Lobesworte über Modernisierungsversuche im osmanischen Reich
zu lesen. Aber sehr scharfe Kritiken, besonders über die angeblichen
Rechtverletzungen der christichen Untertanen zu finden. Die deutsche
Einigung im Jahre 1871, die ein grosses \Verk der Weltgeschichte
darstellt, hat eine neue, einheitliche deutsche Aussenpolitik gebracht,
was ganz richtig war. Der grosse Baumeister Deutscher Einigung,
Fürst Otto von Bismarck (1815-1898) dachte nur die Zukunft von
Deutch1and zu sichern. Alles, was zu diesem Z'veck diente, waren
au akzeptieren: Mit allen Grossmchten müsste man im Friede
leben. Um diesen Friede willen konnte man alles erwiigen. Das
osmanische Reich war im Auge von Bismark ein Land, das zum
Erhalten des Gleichgewichtes zwischen Engİand, Russland und
Österreich cin wichtiges Instrument war. Man sollte das osmanische
Reich so behandein, SO dass die Interessen von diesen drei Staaten
nicht beein ıriichtigt sein sollten. Es war eine sehr schwere Sache, diese
Politik reibungios fortzuset2en. Irgendwo und irgendwann müsste
diese Gleichgewichtpoliflk ıhre Funktion verlieren. Bismarck hat diesen
schwachen Punkt gesehen. Am Ende solite er zwischen Russland und
Österreich eine Wahi treffen; aber mit Engand müsste man aufjedem
Preis in Friede leben.

Obwohl Bismarck mit seiner ğenialen Politik, die besonders wiihrend
des Berliner Kongresses nach dem Ende des türkisch-russischen Krieges
1877- 78 ihren Höhepunkt nahm und er die Interessen dieser drei
Grossmaechte über das osrnanische Reich einigermassen befriedigen
konnte,wusste man, dass es ziemlich unrnöglich war, die mit der
deutschen Einigung durcheinander gewordene \Veltordnung vieder
herzustellen. Das osmanische Reich nahm nun einen \Vert gegen Ende
der Regierung von Bismarck, da man die Schlüsselposition dieses Landes
zwischen Österreich und Russland endlich richrig begriffen hat.

So wuchs das politisch-inte İektuelle Interesse gegenüber der Türkei in
Deutschland sehr rasch. Da die Deutschen schon früher die Vorlaeufer
der Orientüsenschaft waren[ (man denkt z.B. an Hammer-Purgstall
(1774-1856], waren die neuen Bestrebungen zur Erforschung der
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Türkei sehr erfolgreich. Diese Arbeiten kann man in vier Haupgruppen
zusamnenstellen: 1) Arbeiten über den geographisch-geologischen Bau
der Türker; 2) Arbeiten über die wirtschaftiichen Möglichkeiten der
Türkei; 3) Arbeiten auf historisch-pol ıdscher und kultureller Ebene;
4) Arbeiten über die Kolonisationsmöglichkeiten der Deutschen in
Anatolien.

In ersten <kei Gebieten wurden musterhafte Arbeiten gefübrt
Unter solchen sehr wichtigen Arbeiten möchte man ein Iebenswichtiges
Beispiel geben: Das ist dIe kartographische Meisterarbeit von Berliner
Wissenschaftler Heinrich Kiepert (1818- 1899). Seine grosse K'wte von
Anatolien mit Rindgebieten ist noch immer Gnındlage der rnodemen
türkischen Kartographie. 4 Man kan dabei anektodiihnlich en'iihnen, dass
unser Unabhngigkeitskanıpf mit İ-lilfe dieser Karte gewonnen wurde...
Solche wissenschaft]iche Arbeiten fiilen eine grosse Bibliothek, die tür die
zukiinfiigen Ent'cMung der Ttkd sehr hilfsreich geworden waren.

Die vierte Gruppe der Arbeiten sind etwas anders geflirbt. Sie sind
auch gut wissenschaftlich, verraten aber die -sagen r- dIe romantische
Absicht der Annherung von Deutschland an die Türkei. Da über dieses
Thema nicht viel gewusst wird, möchte ich beispielweise zwei Arbeiten
kurz zusammenfassen:

Die erste Arbeit ist schon irnjahre 1892 erschienen, das heisst, nach
zwei Jahren nach der Demission von Bismarck, und tügt diesen Titel:
,,Kleinasienç Bm deutsche.ç Ko/onisation.1e/d' 5 In seiner Arbeit untersucht der
Verfasser die Möglichke ıten Kleinasiens aus allen Sichten. Für ihn bietet
Anatohen beste Gelegenheiten für die Landwirtschaft, die von deutschen
Bauem betrieben werden sollte. Da Türk-en fleissige Leute seien, müsste
man für diese Kolonisation ein Verstiindigungsbasis mit der türkischen
Regierung schaffen, indem sie für die Schaffung der autonomen
Gebieten überzeugt werden sollte. .Die zweite Arbeit erschien zwei
Jahre spiiter und hat den Titel: ,,Ist es möjich, dIe deutsche ıhıswandmm,g nach
Kkinaj-ien u /enken? "6 Der Autor diskutiert in seiner Untesuchung Vor-

Dise g Meisterwerk ist kurz nacl ı seı ncm Tod crschiencn. Der Massstab ist 1: 400
000 und bestehen aus 24 Blüttern. (Erscheningsjahr. 1902-08)
Von "Karl Kaerger", Berlin 1892,

6 \'on " İZ.Oehlmann". I-lamburg 1894 (Sarnmlung gemcinwissenschaftlicher
Vortıigc. Neue !7olge. yIlI. Sene. Heft 169-192).

178



2005 e l /Digcsta Turcica

und Nachteile tür eine eventuelle Kotonisation Kleinasiens. Nach vielen
Überlegungen kommt er zum Ergebniss: Anatolien ist ein ideales Land
für dic Deutschen..

- Diese engen Beziehungen verstiirkten sich, ais die Deutschen
beschlossen haben, auch die osmanische Armee völlig zu emeuem,
soweit es geht. Man sah zwar sek der Endung von Misson von Moltke
ah und zu deutsch-preussische Offiziere im Dienste des osmanischen
Reiches. Aber die nchtige Mission fing mit dem Dienst von berühmten
General Colmar Freiherr von der Goltz (Goltz pa şa) (1843-1916).
Unter dem Auftrag der osmanischen Regierung reformierte er die
türkische Armee zwischen den Jahren 1883- 1896. Seine Titigkeit
wurde besonders intensiver nach der Regierungswechsel in Berlin. Sek
dem Ende des 19. Jahrhunderts sehen wir nun auf allen Gebieten eine
von Tag zu Tag eng gewordene deutsch-türkische Zusammenarbeit.
Da England endlich begriffen hatte, dass se ın echter Rivale deutsches
Reich war, hat er eine neue Gleichgewichtsordnung zu schaffen
versucht, indem er sich an Russland und an Frankreich nherte, so dass
österreichisch-russische Interessengegenstze auf der Balkanhalbinsel
schiirfer wurden. Die Anniiherung von Wilhelm Il. an das osmanische
Reich hat England in einer grossen Angst gese ızt, dass er Russland
endlich tür aile seine Ansprüche mi osmanisçhen Reich freı gelassen
hat. Die Polarisierung wurde vollkcmmen am Vorabend des ersten
Weltkrieges2

Die Deutschen haben sich das osmanische Reich sehr geschickt
für diese fllle vorbereitet. Nach der grosser Balkankriegniederlage
wurde nach einem Abkokommen vom 22.M2i 1913 kam die grössten
Deutschen Militiirmission unter der Leitııng von berühmten General
Liman von Sanders (18531929)8 in die Türkei. Die deutschen Generiile
und anderen Offiziere übernahmen manchmal direkt, manchmal
indirekt das Kommando vieler türkischen Einhe ıten, was unter den
türkischen Offizieren ab und au grosse Unruhen verursachten. Das
osmanische Reich hat in den ersten Monaten des ersten Weltrieges

Jchuda 1. Wallach, Anatonıic ciner N4i1itrhi]fc. DIe preuss ısch-dcutschen Milits-
missionen in dcrTürkei 1835-1919, S 15-64.
Es steEn für ilin folget ıde Jiezeichnung in "Mcyers": "l'reuss. General und türk.
Fe!dmarschall"
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ibre Neutralitiit erkliirt, was den Deutschen nicht gefallen hane. Ais
die ICiimpfe in westeuropiischen Pronten für die Deutschen sehr
ungüngstig wurden woliten sie die Törken in den Krieg ziehen. Nach
einem Geheimabkommen musste die Türkei am Ende von Oktober
1914 in den Krieg hineinkommen. Der vierJahre gedauerte Krieg hat
fiir beiden Liinder verheerende Resultate gebracht. Die Türken hatten
ihr bestes getan, gemeinsam mit ihren Verbündeten alles au machen,
was in ihren Kiiften stand. 1-Ler kann man eine kleine kleine Kritik zur
Kenntniss unserer Deutschen Kollegen bringen: In üst allen Werken,
die von den Deutschen über den ersten Weltkrieg geschrieben worden
sind, werden die türkischen Pronten und die Taten der türkischen
Armee ah sehr unwichtiges beschrieben. In den Sckulbüchern sind nur
einige Siirze über die türkischen Fronten au lsen, wahrend der Krieg
in Europa sehr detalliert dargestelit wird. Die Deutschen vergessen,
dass der Kriegseintritc der Türken dep Deutschen viel Zeit hat
gewınnen lassen. Die }Umpfe um Dardanellen haben das Schicksal der
Weltgeschichte geiindert. Diese ICimpfe soll der Kommandat der ersten
türkischen Armee, General liman von Sanders gewonnen haben. Das
ist alles, was die Deutschen über diesen einer der blütigsten Schlachten
der Geschichte sagen: Es wird vergessen, dass die Waffenileferungen
an dIe Türkei noch nicht angefangen hane, 50 dass dIe Türken mit
ihrenbegrenzten Waffen diesen Schlacht gewinnen sollten; und dass
Liman von Sanders ohne Mustafa Kemais I ıeldenhafte Taten und
Führung diesen Schlacht ole gewinnen könnte. Warum die offizielle
deutschen Lehrhistographie über die Wichtıgkeit der Türken mi ersten
\Vetkrieg so verschweigt, ist für uns ein Riitsel.9

Wallach hat dIe erstc Arbcit uber die türkisch-dcutschcn MiEtirbczichungcn ver-
fassc Sicher c ıne gute Untcrsuchung. Er bcwcrtct aber dIe deutsche Mititârmission
besondcrs aU 1913 ah cine Art Unrcrdrückungsinstrume ın der dcutschcn Politik
über dic Türkci. Nach ibm se ıen dIe Türkcn wie dIe Soldaren noter ciner zwingcn-
der Macht. Diese Behauprung ist falsch. Wallach konntc dIe rürkischco Quclk ıı
nicht Icsen, was für cine sciche Arbeit cine schrgrossc Lückc ist. Falis er dies getan
hütte, würde er einschcn, dass schr git ausgcbildcrc türkischcn Offlzicrc mit ihren
Deutschen Kollcgcn falis immer und rncıstcns posiriver Diskussion warcn. Dass
das Oberkommando in der 1-land von Enver Pa şa war und er cin fanatischer Be-
vundercr der Deutschen war, ündert diesc historischcn i'atsachc nicht. Man rnuss
jedoch Wallach in manchen Stellen zugeben, dass vicic türkischischcn Offizicre
nur unter dem Druck ihrcr Kommandantcn die l3cfchk der deutschcn ICollegen
gchorcheıı solltcn. Atatürk ist ein Beispici dafür.
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\Vihrend des Krieges wollten Deutschen aile Mögliche
Hiifeleistungen in allen Gebieten den Türken gewihren. S ıe haben
sich bemüht, zwar auch cin wenig um Deutsche Kultur willen, zur
Enrwicklung dem türkischen Erziehungswesen zu heifen. Ein gutes
Beispiel ist die Hiife zur Unterstützung der neu geöffneten Universitit
von istanbul. Die Deutschen haben sie mit besten Lehrkiiften bis zum
Kriegsende unterstützt.'°

Die Ereignisse nach dem Krieg wissen wir sehr gut. Die Türke ı
solite sich um ihre Unabhiingigkeit bemühen, was der erste, erfolgreich
beendete Krieg mit dem Imperialismus führte (1919-1922). Nach
dem Sieg wurde die Republik ausgerufen und die Türkci kam in
eine grosse Reformzeit. Deutschland hatte zwar nach dem Krieg die
Unabhngigkeit nichtverloren,wohl aber die Souveranitiitsrechtewaren
drasdsch begrenz ı, und Deutschland musste viele Landesteile verlieren.
Das Land var in einer schweren politıschen und wirtschaftlichen
Kriese. Trozt dieser Lage war die Sympatie des deutschen Volkes
auf der Seite der Türken. Die Generation, die das Schicksal be ıder
Nationen gemeinsam gelebt hat, mag die Türken sehr. Die Soldaten,
dIe ehrwürdigen GeneriIe haberi angefangen, ihre Erfinerungen zu
schreiben. Heute besitzen wir eine reiche Bibliothek voll mit deri
Errinerungen der deutschen Soldaten, die den Krieg mit deri Türken
zusammen gelebt hmen. Die solda ıische Solidaritiit und dic davon
stammender Freundschaft haberi die Menschen dieser Generation.
beider Seiten sehr herzlich -verbunden, so dass dIe Enwicklungen in
der Türkei mit grosser Bewunderung gurgeheissen wurden. Am 3
Miirz 1924 wurde cin Freunschaftsabkommen zwischen zwei ,,neuen"

Staaten unterzeichnet. DIe alten, guten Beziehungen sind noch einmal
und diesmal auf der richtigen Gleicheit erneuert worden.1'

Bis zur Machtergreifung der Nationalsozialısten in Deutschland

mi Jahre 1933 waren dIe Beziehungen beider Under stiindig verbessert
und entwickelt. Von der diplomatischen Ebene bis zu wirtschaft]ichen

Siche: Klaus Kreiser, Deutsche Pmfsornr am İstanlw/erDdŞnün (1915-1918), XXll1.
Deurscher Orientalistcntag, Stuttgart 1989. S.211-218 -
Siche: Cemil Koçak. Türk-Alman İlişki/ni (1923-1939), Ankara 1991. Diese l-[ervor-
ragende Arbeir stelku aile lincchcinungen und Probleme der Bezlehungen beider
Staaten zwischc ıı 1923-1939 sehr gut otu] detallicrt dar.
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Gebieten eine gute Zusammenarbeit wuchs von Jahr zu Jahr, so dass
Deutschland wieder das wichtigste Wirtschaftspartner der Türkei
wurde. Ah die Nationalsozialisten in Deutschland die demokratische
Entwicklung stoppten, hat die Türkei davon sehr profitiert. Diese Zeilen
mögen sehr urısympatisch klingen,sind aber richtig. Hiders schreckliche
Politik hat viele nahmhafte Wissenschaftler jüdischer Herkunft und
die, die zwar deutsches Blut trugen aber mit der undemokratischer
Art von Hitler nicht einverstanden waren, veradasst,dass sie ihre
Heimat verlassen mussten. Gerade zu diesem Zeitpunkt began
man in der Türkei, die Universitiit neu zu gründen und zwar nach
den Grunsiitzen der internationelen Massstiiben. Diese ,,heitma/Ios"

gewordene Wissenschafder, aile von grossem Weitruf, haben ah zweite
Heimat die Türkei gewihlt. 1-her spielte die sehr vorsichtige aber tapfere
Politik vom Premierminister İnönü, auf Anordnung Atatürks, eine
grosse Rolle. Diese Wissenschaftler hat man mit ehrhaftigen und sehr
würdigen Methoden überzeugt, dass , sic in der Türkei sus jeder Sicht in
Sicherheit leben können und machen, was sie akademisch veniıirklichen
wollen. So kamen ah 1933 viele nahmhafte Professoren und andere
Fachleute in die Türkei, die zur Gründung einer modernen Universitiit
unvergessliche Verdienste geleistet haben. Einige von Ihnen gingen
nach den Vereinigten Staaten, nachdem sie sich einige Zeit in der Türkei
weiken. Die mehrzahl blieb bis zum Ende des Krieges in der Türkei und
erlangten viele von Ihnen auch die türkische StaatsangehörigkeiıHier
muss auch gesagt werden, dass diese Wissenschafder immer cin grosses
poliflsches Problem zwischen NAZI-Deutschland und der Türkei
geworden waren, da die Nazi-Regirung diese Grosszügigkeit der
Türken nicht richtig fand. Die türkische Regierung aber hat ihr Wort
gehalten und sie yor allen Missetaten yor Nazis geschürz ı.So wurden
sie den Türken wirklich dankbar... Nach dem Krieg bileben sogar sehr
wichtige Namen in der Türkei, bis sie hier starben: Der deutsch- jüdische
Mediainer von Wekruf, Prof Frank, woilte in einem türkischen Friedhof
beigesetzt werden. Dieser Wunsch ist natürlich erfiillt. Der christliche
Zoologe, der auch einen grossen Weitruf genoss, nimlich Prof.Curt
Kosswig, ist mit seiner Frau im selben Friedhofbeigesetzt; er hat seine -
letztenJahre in Hamburg gelebt. Aberlaut sein Testamentwurden seine
sterbende Überreste nach İstanbul gebracht und neben seiner Frau
begraben. Der weltbekannte Jurist Ernest I-Iirsch und der nahmhafte
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Finanzwissenschaftier Fritz Neumark lebten zwar ibre letzten Zeiten
in Deutschland aber blieben bis zur Verabschiedung vom Leben
der Türkei treu. Diese \Vissenschafier haben nicht nur die türk ısche

Universitk modernisiert und sie zur internationaler Lage erhöht. Sie
haben auf anderen Gebieten der Türkei grosse Hilfen geleistet: Einige

Beispiele: Hirsch hat das lı eute gültige türkische Handelsgeserzbuch
selbst -und türkisch- verfasst; das moderne Einkommensteuergeset2
ist das Werk von Neumark. Einige von Ihnen haben sehr nützliche
Schulbücher für Gymnasien verfasst Und allerwichtigste: Sie haben

sehr taİentvolle, türkische Studenten ausgewih1t und sie nach ihren

Methoderı zur höchsten Ebene der \Vissenschaft gebracht, so dass unter
ihnen international sehr bekannte Wissenschaftler in die Kulturbühne
der Welt eingetreten. Wir sind Schüler dieser Generation.12

Die Türken konnten aber diese Entwicklung nicht fortsetzen. Die
starke Politisierung im ganz negativen Sinne haben die türkischen

Universitğten zur Schwelle des Abgrundes gebracht. Über die
Riesenprobleme der türkischen Universitiiten karın man hier nicht

mehr schreiben.Man sollte nur einige \Vorte schreiben: Wir müssen
den Geist unserer hervorragenden deutschen Emigranten wieder
haben... Die Türkei blieb wiihrend des zweiten \Veltkrieges sehr strikt
neutral. DIe alie Freundschaft mit dem Deutschen Volk dauerte an
und dIe Beziehungen waren, soweit dIe Kriegsbedingungen und die
politische Konjuktur erlaubten, gut und reibungslos.

Ich komme nun dem Schlussteil dieses kurzen Artikels. Nach der

grossen Niederİage von Deutschland hat das türkische Volk dIe Leiden
des deutschen Volkes mitgefühlt. Aile Bestrebungen der Deutschen,
wieder auf zwei Beinen zu stehen, wurden von den Türken immer
begrüsst. Ak Westdeutschland endlich w ıeder eine Staatsordnung

Über diese Emigranten sind besondcrs in den letztenJahrcn ernigu wichügcn \Vcr-
ke erschicnen. Den Anfang machte I-lorst Widmann mit seine! mustethafte Studic
"Exil und Bildungghilk" Frankfurt 1973). in dıesem Buch findet man aile An-
gaben -von persöniichen bis zu wissenschaftlichen Daten- der Em ıgranten. Nach
Widmann haben l-Iirsch und Neumark ibre Ernnerungen geschneben und erschei-
nen iassen. Für dIe Leser, die sich kurz aber gründhch informieren lassen wollen,ist
folgondes Arükei zu cmpfchlen: t -icige Peukert Ein Lchrgtuhl am Rogporug-Vor
60 Jahren: De,,ısc/g Wissenscbqftler Emıgriereız 'g L.arnl Atatürk, (DAAD Letter 1194.)
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hatte und sich sehr rasch auf dem Weg zu einer Wohistandgesetlschaft
setzte, haben die türkischen Regierungen diese Schritte unterstützt. Ais
Westdeutschland NATO Mitglied sein wollte, hat ais erster Staat die
Türkei dieses Vorhaben unterstützt, die damais, in der Nachkiegszeit
grosses Ansehen hatte und von den Europem ais ein richtiges
westliches Land gesehen wurde. Heute sieht die Lage der Törkei
ganz anders aus, deren Gründe bekannt sind. Ich möchte deswegen
nicht mehr so weit gehen. bie Beziehungen zwischen der Türkei und
Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg könnte man in zwei Phasen
bewerten:

Die erste Phase deckt deri Zeitraum 1945 - 1963. Die oben gesagten
guten Beziehungen g?hören zu dieser Periode. Also eine echte
Freundschaft auf eir ıer sehr hohen Nivau, da die beiden Völker sich
noch nicht richtig kerınenlernten. Die deutsch-türkischen Beziehungen
waren auf höcsht intellektuellem Basis gegründet. Wiihrend meiner
ersten Auflıenthalt in Deutschland 1959-1960 habe ich das am besten
beobachtet Es War eine ehrwürdige Sache, in Deutschland ais ,,Türke"
herumzugehen. Diesselbe Beobachtung kann ich -etwas reduziert- für
meinen zweiten Aufhenthalt, diesmai mit meiner Familie,wiederholen,
in denJahren 1963-1965.

Die zweite Phase fing mit dem Zustrom der damais ,,Gaştarbeiıer"
genannten Türken nach Deutschland an. Wir sind noch in dieser Phase.
Ah 1965 sind die Zahi der Türken in Deutschland zu rapid gestiegen.
Dann kamen dIe Probleme: \Veder der grösste Tell des deutschen
Volkes kannte die Türken, noch die ,,Gastarbei:er"hatten eine Ahnung
von der Lebensweise der Deutschen bzw, der Wes teuropiier. Dic
Generation vom ersten Weltkrieg, die dIe Türken mindestens etwas
kannte, war verschwunden. Nun herrschte das alie, von der Geschichte
bestimmten, negativen Bild der Türken in Deutschland. Da dieses Bild
inzwischen noch fixer geworden ist, verdanken wir der Bemühungen
unserer Regierungen!. Man schickte nach Deutschland dIe Leute, die in
ihrem ganzen Leben ihr Dorf nicht verlassen hatten. Völlig untaugliche
Leute für die westliche Lebenswejse. Die hatten keine Schulddaran. Die
erste Schuld hane unsere Regierung, die zweite hatte die deutsche Seite,
die, trotz von hunderten von Jahren kommenden wissenschaftlichen
Erfahrungen,nicht erahnen komite, dass diese Leute vielleicht bis zum
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Ende ihrer Leben in Deutschland bleiben und ihre Kinder auch da teben
woUter>. Beide .Seiten haben das ,,Gastarbeiterabkommenpaket" formeil

sehr gewissenhaft durchgeführt, aber die menschlichen Probleme
wurden nicht berücksichtigt Ich möchte hier die berühmten Saerze des
bekannten schweizerisclıen Dichters, Max Frisch, wiederholen: ,,Wir
wadeten aufArbeitskmfie, es kamen aber die Menschen ' Weder Deutschland
noch die Türkei konnten an dem eventuellen Kulturschock der beiden
Volksgruppen vorausgerechnet. Die Deutschen haben von Anfang an
- ausser nıancher Ausnahmen- die türkischen Gastarbeiter und die mit
ihnen kommenderı anderen Türker> nicht gemocht. Sie waren im Prinzip
höflich und in legaler Hattung gegenüber sie. Aber als in DeutschLnd
lebende Volksgruppe wurden die Türker> lange Zeit nicht akzeptiert Die
deutschen hatten Recht, da diese neuen Türken gana anderes waren ais
die Grossviiter von ihnen, die in den Schlachtfeldern hinaus niemais mit
den Deutschen zu tun hatten.13

Ais die Leiden der ersten türkischen Generation s ıch sehr
akuterweise bemerkbar machten, haben beide Seiten gutgemeinte
Massnahemen zu treffen versucht, deren Durchführung aber nicht
genug erfolgreich waren. Die verlorene zweite Generation ist noch
immer ein grosses Problem, da eine Versti'indigung besonders der
deutschen Seite für diese Generation, vidlleicht aus sehr richtigen
Gründen, fehit.

Es gibt aber nun eine dritte Generation, die zum Teil die Probleme
der vorhergehenden Generationen haben, zum Teil aber von
vielen Fragen befreit sind: Sie haben deutsche Staatsangehörigkeit
gewonnen,00der sich sehr gut integrieren tassen, gelernt oder studieri,
oder studieren -zur Zeit über 10 Tausend türkische Jugendliche in
Deutschen Hochschulen-, oder eine andere gute Ausbildung haben,

" Es wurden vicic wissenschafttichc Vcrsuchc gemacht, tim zur Bessenrng der Lage
zu hclfen. Die Ergebnissc dieser Arbcitcn sind fast immer pessimis6sch, da dic
Ausgangşunktc von sich selber, aatürlicherweisc n ı cht schr pos ıtiv sind. Ein schr
gutes Bcispicl noter diesen Zahlreichen Studien möchre ich besonders dIe folgende
Publikation empfehten:Fremde Nachbarn, Agpektc tiirkigchcr Kültür in derTürkei
und in der BM), (I-terausgg. von Max Mattcr unter Mitarbcit von Astrid Mtschlich
und 1-Janne Straube), Marburg 1992 (Uessrscbe Blütter für Volks- und Kulturfors-
chung, Band 29)
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fühlen sich an der deutschen Gesellschaft herzlich gebunden, auf der
anderen Seite behalten s ıe giı te Beziehungen zum Lande ihrer Eltern.
Die Beispiele, die ich am Anfang meines Aufsatzes erwiihnte, sind aus
dieser Generafion. \Vas dic Zukunft bringt, sieht man in den ersten
Jahrzehnten des 21.Jahrhunderts.

- Zusammenfassend möchte ich meme Ausführungen mit meiner
persönlicher Meinung zu Ende bringen: 	 -

* Die Deutschen sind nicht gewöhnt, mit den fremden Völkern
zusammen zu leben, da sie nie eine Kolonialmacht geworden waren.
Wenn so viele Türken, die in Deucschland leben, in England wohnen
würden, würde es ihnen viel besser gehen. Die Deutschen stehen
in dieser I-Jınsicht auch hinter von Österre ıch. Österreicher haben
es gewöhnt, ais Erben eines Vielvölkerreiches mit anderen Leuten
zusammen zu leben. Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung
besüitigen. Den Aushndern geht es in Österreich viel besser. Diese
Zeilen sollten nicht fa İsch verstanden werden. Das ist der Gang der
Geschichte, was ausser der \Villen der Deutschen ihre Rolle gespielt
hat.

* Ein zweites Missglück ist es, dass die grösste Ausliindergruppe in
Deutschland aus den Türken bestehen, die kukureil und religiös keine
Gemeinsamkeit mit den Deutschen haben.

* Ein arıderer Grund heutiger Probleme zwischen Deutschland
und der Türkei kommt aus den rein europiischen Gründen: Obwoht
die Deutschen keine grosse Erfahrung mit der Demokratie haben, und
unter den ihnen überhaupt nicht passenden diktatorischen Venvaltung
viel gelinen haben, wollen sich heute ak echt Demokraten und
Schützer der Menschenrechte sehen. Es muss gesagt werden, dass s ıch
die deutsche Demokratic in ciner sehr kurzen Zeit enorrn entwickelt
hat Grosses geistiges Erbe hat diesen Anpassungsprozesses erleichtert.
Die Türken sind zwar das einzige Volk unter den islamischen
Nationen, das die Demokratie seit langer Zeit praktiziert. Aber weder
die geistige Erbe noch die aussenpolitischen Begebenheiten erlauben,
diese einzige Demokratic der islamischen Welt rascher entwickeln zu
lassen. Hier haben wir auch grosse Verantwortung. Ais Resultat dieser
Lage sıeht Deutschland, das in EU eine führende Role spielt, die
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dernokratische Zukunft der Türkei ak gef'ihrdet. Das ist dann wieder
cin Grund, dass dIe Beziehungen bei der Liinder ah und zu zu tiefen
Kriesen hineinkornmen.

* Auf der anderen Seite gewöhnt sich Deutschland allmhlich,
mit den Türken in ihrem Land gemeinsam zu leben. Die Deutschen
sehen, soweit sie sich an menschenrechtliche Normen hingen,dass es
unmöglich ist, die Türken aus Deutschland herauszutreiben.

* Deutschİand müsste, angeichts dieser Tatsache, die
Hiifeleistungen wirtschaftlicher Art in der Türkei intensivieren. Ttotz
vieler Bemühungen sind die heutigen Leisrungen nicht genug.

* Ich sehe die richtige Lösung darin, dass die Türkei endlich
Vollinitglied von EU vird. Viele poitische, kulturelle und
wirtschaftliche Probleme würden dann sehr rasch und leicht zu lösen
werden. kh glaube, dass die Beziehungen zwischen Deutscbland
und der Türkei, deren Geschichte ich Ihnen zu schildem versucht
habe, geben uns das Recht, mit den Deutschen gleiche Sprache zu
sprechen. Es gibt in der Geschichte keine ewigen Freundschften. Die
deutsch-türkische Freundschaft ist aber etwas anderes. Der Leser hat
gesehen, dass Deutschland mit keinem anderen europaeischen Land
in seinem Lebensbereich so lange 1m Friede gelebt hat wie die Türkei.
Das zeigt,dass vieileicht, trotz aller Gegensiitze, beide Völker immer
ak treue und richtige Freunde bteiben.Das ist dann ein guter Grund,
mit Hilfe unserer deutschen Freunde in EU hineinzukommen. Wir aile
müssen dafür beitragen, weil das cin Bemühen ist, das nur menschliche
Züge hat.	 -	 -
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Migration and Emigrants: The
Creative and Destructive Effects

of Migration

Günsel KOVFAGEL-İLAJJ

M

igration is a woriwide phenomenon that has existed since
the beginning of human history and is usualiy regarded
as a particular situation with various complications and

problems. It is fle that human migraflon is very often associated
with unpleasant events and arises from dissatisfaction with existing
Efe condidons. in literature and Efe, ve have numerous reports and
examples of unhappy experiences, nostalgic sufferings and emotional
or behavioural disturbances of emigrants. \Vith the development
of social sciences, a growing interest began in various aspects of
this phenomenon. Today, migration is one of the main topics of
investigation in the fields of social scienc Ğs and is also the subject of
intense discussions at international political leveis. The measures for
acceptance and rejection of imınigrants, the way in which they are
treated in the countries of imrnigration are issues that evoke serious
concern with regard to human rights.

There is a general tendency to regard emigrants as problematic
people that are not easy to cope with. This attitude is more pronounced
in cases of ernigrants from far away countries with relatively different
social and cultrual backgrounds. The statistical dam, showing that a
greater number of emigrants, and particulariy the second or third

Prof. Dr. Med., Psych ıatrist and Psychoaiıalyst; Mcmber, Luropean Committec for
the Prevenrion of Torture and Inhuman or Degroding Trcatmenr or !>unisbmerjt
(CVI).
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generation of the emigrant population, are ftequently involved in
illegal actions, seem to support this view. Some investigators go
so far as to believe that the emigrants are essenually \veak persons with
less capacity for social adaptation. The findings of most invest ıgations
indicate that migration is a pathogenic phenomenon preparing the
ground for various somatic, psychological or social disturbances. It
cannot be denied that migration is a stressfül Efe-event. Yet it must not
be forgotten that it has also a nature-bound vital quality. It is basically
a struggle for life. The emigtant strives to preserve and develop his
existence under more optirnal condiflons. Therefore, it cannot be
presumed that emigrants ne weak people. On the contrary, they are
probabiy more courageous than those who subntit themselves it the
unfavourable conditions. Nature presents us the best example in
migrant animais. From this point of view, ntigration is not essen ıially
a pathogenic phenomenon, but rather a salutogenic' effort. Although
ve have a great number of examples for the negative consequences
of migration that Nve can attribute to the desmıctive effects of this
lıfe-event, there are nevertheless just as many positive consequences
and examples of successful life-events as weil as contributions of the
migration phenomenon to world civilisa ıions. This is the creative
effect of migration.

1. Encounter with the Unfamiliar

Migration is an encounter with the unknown, with the stranger.
J-Iowever, this is nota one-sided erıcounter. Both the emigrants and the
nafives of the land of immigration are encountered with the stranger
and with characteristics they are not familiar with. \Vhat is unfamiliar
evokes fear and fear arouses aggression or feelings of enmity. Mereiy
avoiding the unfamiliar object and denying its existence never helps
it relieve the fear. \Vhat is unfamiliar arouses also curios ıty and can
be fascinating.' Trying to look behind the llrst appearance and getting
acquainted with the unfamiliar object is the best way to overcome
this fen. Such an approach helps it establish a reciprocal give-and-

Pathogenic = disease gcnerating salutogenic = hcakh gcncradng. M. Erdheim, Dar
Eene said üs Fremds, Psjeb4 46/8, 1992,710-729.
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take relaüonship where one can learn ot get from each other things
one does not have. This is enrichment for both parts and contribures
to creativity. Culture is the product of condnuous change resulting
from encounters with the unfamiliar and combination of experiences
and creations. Ile civilisations in the world are based upon such
encounters and combinatjons.2

2. Concept of Culture

In dealing ot working vith emigrants and their probiems, it is
necessary to understand their psychological and social structures and
reacfions correctJy. Until recentiy, there was a tendency to consider
the situation according to more less stereotyped patterns of cultural
differences. The conflicts and difficulties with the eınigrants svere
simpiy described as 'duhture shocİc' and done away with, expecting from
the emigrants an indisputable adaptadon (ot better to say 'submissian)
to the dominant norrns of the present society. With the intention to
better anaiyse and understand the dynamics of the migration situation,
there started a discussion upon the concepts of transcw/tura/ify
'intercuİturalişy 'muhticwhtural4y' and, very lateiy, 'rdve inıercuiıura/işy
There are certain dıfferences between these conceptions. In
'transcu/turahiçy the new culture wiil be accepted by simpiy ignoring and
abandoning the differences between the new and the old culture. It is
more ot less stili connected with the original national culture, because
inipticitiy there remain self-evident elements of ethnical and national
characteristics. Jntercu/turahiçy' depends upon the idea that progiess is
legitimised by despising the tradition and the past with the promises
and visions of the future. The conception of '4exive intercu/tural4y'is
developed as analogy to ftedve modemiy Such a reflexive modernity
cannot be understood as os1-modern so is efiexıve in1en311uraİi,' not
idenfical with 'nfiexive modernisaıion It ıs actually a self-confrontaüon
with the unintended negative consequences of the new situadon. Here,

2 G. ICoptagel-Ilal and A. Kazanc ıgil, I-listoncal backgroun ıis of scicntihc thinki ııg
and the coaccpt of psychosomatic mcdicine in the Middic East in G. Koptagel
- ila] and Ö. Tunçer (Eüs.) .Pıvceedings of the 13tb Bumpean conference of Pgcbosoma ıic
Rnearch. Istanbul 8-12 Scptcmber 1980, (Istanbul: Publ.of Turkish Society od
Psychosomarics and Psychotherapy, 1981) 21-34.
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the differences and the controvers ıes of the self-deflnition wiil not be
removed but kept within the limits of the personal existence in the new
environment. Culture is not static. Whatwe cail 'tpicalaıltun'is a fluid
thing that is continuously in motion and tansgesses its limits, but,
in its wholeness, stili preserves the solid elernents of original cultural,
ethnic and national characteristics. 3 Refiexive interculturality is the
more characteristic feature of the emigrants.

It is not possible in discuss the problerns of the emigrants without
taking into consideration the role of the actual environmental
conditions that play an important role on the outcorne of the niigration
situafion. The ways of treatrnent in the new environment, the chances
and possibilities of development and the capacity of the emigrant to
use thern efficiently are effective factors, which may turn the migration
into a creative or a destructive life-event.

3. Problems of Identity

Migration is a stressful life-event. Together with the alteration of the
accustomed nitural and social environment, there is also an alteration
of the lifestyle and social position. Ali of these are chalienging for the
physical and psychological existence and, most ımportantly for the
identity of the individual. 'ne maintenance of the seif and the identity
appears in be one of rnain problems of the emigrant Not only the
first generation, but also the second and the third generations of the
emigrant population live this problem. Migraflon means at the same
time a separation frorn the faniiliar and important object relations.
This separation is cornbined with more concrete feelings of emotional
deprivation and nostalgic pain in the first generation but is projected
further in the next generation. While the first generation has the
possibility, even if in reminiscence, in recoil to their former ıdentity

and object relations and find trust and support in their fantasies, 4 the

F. 1-lamburger, 'Reflekive Iatcrkulturaiitaet' in F. 1-lamburger, F.U. İColbe and

R. Tippclt (I-Irsg.), Pödgogjscbe Praxıs and Eı jehunswissenrcbaft1ühe Theode a*chen
ükafitöt and Ginbalitöt Fes ıahnjtfiir Volker Lınbari ş n6O Gebadst,, (Frankfurt M:

Lang-Verlag, 2000) 191-200.
M. Zeul, 'Rj7ckrüse in de Veıgaşnheit: ZurPgcboana/yse spanücherAıbeitsenğrantinnen
Pşh6 4816, 1994, 529-562.
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next generations do not have this possibility. The>' do not know where
the>' really belong and to where the>' can hold on for their identity.

There is a differentiation between the social and the personal
identitiy of the ernigrant as weil as a differentiation in the measures of
belonging to the actual community. The development of identity is a
continuous process in the person's course of Efe and has connections
withthe past, With the different expectations and demands of the new
environment, there arrives a discontinuity in the course of the process
and a .dichotomy when one -has 10 adapt to the norrns of a new and
unfarniliar culture. 'ne integration process of the ernigrant is likewise
characteöed by divisions, which brıng about an arnbivalent superego
formation and fragility of the ego fiinctions. ne ernigrants have a su-
called patchwork-identity. 5 This is more pronounced and conflictft ıl in
the younger generations who have no vivid concept of the past, but are
in a multivalent state with diverse cornmands and expectations directed
to thern. It is then difhcuh for thern to find and maintajn the balance
-between the individual and social leveis of dernands and expectations.
Therefore, it ver>' often becornes easier for thern to subrnit thernselves
to the rnore primitive drives and engage in inapprovable ur iliegitimate
actions.

4. Environmental Factors

Ile conditions of tlıeir acceptance and the attitude towards thern
in the land of emigration are some of the rnajor factors that rnay
render the ernigration process a creative ot a destructive life-event for
the ernigrants. The migration process can be successful oniy with ilie
optimal establishrnent of the balance between individual and social -
leveis. Yet, this is not always very easy. Usualiy, the natives of the
land look upon the emigrants as 'culsideri. There exists a rnanifest or
tarnished power strunggle. The social rise of the emigrants rnay be felt
by the natıves as a threat against their own power position it which
the>' react in varions ways, which range frorn simpiy ignoring thern up
to more violent actions. 	 -

F. I-lamburgcr, 'Idenütat und intcrkultureHc Erzicho ııg' in J. Gogolin, M. Krüger- -
I'orrarz and M. ı . Meyer (11sgb) Pluralitöt srnd Blldrnı,g (Opladen: Lcskc-Budrich
1998) 127-149.
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• As aiteady mentioned above, migrafion process is for both sides
an encounter with the unfamiliar. Ile estahlishment of a positive
give-and-take relationship between the inconıers and nafives of the
land may enrich the country. In the history of culture, we have enough
evidence of the benefit derived from migrations. The exchange of
knowledge between the groups and the combination of their creative
capacities, have heiped ta raise the leveis of civilisations. Migration is
accomparıied by feelings of separation pain. According ta the manner
of acceptance and support they receive in the new enviroment,
emigrants can transform the pain into creative productions, which are
the combination of their old and new impressions. Eminent artists
who have contributed a great deal ta the world of art and culture
such as Chopin, Stravinsky, Chagall and Picasso were emigrants.
Their native impressions have giyen originality to their works. We
cannot think of Chopin without his Polonaises and Mazurkas and of
Stravinsky without his Petruschka. Yet, would Chopin have been
productive in his short Efe if he did not have the support of George
Sand and the ready acceptance af the highly cultivated society of Paris?
Would Stravinsky have been able 10 produce his pioneering works of
madem music if he was not supported and protected in Europe by
the influential Diaghilev? Stili ve have some examples of the bitter
results in emigration when the emigrant wiil be devoid of the positive
eiıvironment necessary for the development of his pradictions. Ile
unsurpassed, famous Russian ballet dancer Nijinsky flourished in
Europe sa long as he had the support and the audience provided by
Diaghilev, but after his sudden break up with Diaghilev and through
him the lass of his existential contacts in Europe, as weil as the
impossibility of return ta Russia, because of the political Revolution
there, he became isolated, lost the possibility of maintaining his
praductivity and feil into a psychatic breakdown that ruined hİm.6

Migration means at the same time a transposition af the lifestyle
and the feedback one normally gets from his environment. This
transposition is especialiy difficult to avercome for elder persons with

6 R. Nijinsky, 1Jıftnskj (L.ondon: Sphere Books Ltd, 1970).
RBuckie, Njftns4y (Middlesex, England: Pcngu ın Books, 1975).
G. Koptagel-hal, 'Kreative und dcstruktive Aspekten der Migration und der
Begegııung mit dem Frenıdcn', Cum" 23/2, 2000, 105-109.
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comparativeiy solidifled identities, personalities and habits. It is not
always possible for thern to adapt themselves to the new circumstances
with adequate fiexibility. Their resistance threshold gets lower; they
can not deal with the traumatic experiences and may easily break
down. The well-known Austrian writer Stefan Zweig's end is one
of the exarnples. Atthough, in his younger years, Stefan Zweig had
travelled a lot in foreign countries and mastered several languages that
enabled him to easily cornrnunicate abroad, he could not overcorne the
stress of the Efe in exile after his migration to Arnerica at the age of
58. Besides the politıcal traurnatisation in his homeland, the conflictful
famiiy events—a divorce and subsequent marriage to his secretary with
whom he had to move to a srnail town in South America rneant he
was cut away from his mother language and could not have access to
the documents and archives he needed for the historical novel he was
preparing—were for him too much to endure. He feil into a hopeless
state, becarne depressive and chose to end his Iife.9

ne celebrity exarnples giyen above are of course not typically
representative of the rnuch greater number of emigrants dispersed
around in the world. There are many anonyrnous successfull and
unsuccessfiul events. The anriousness of the richer countries to tighten
their borders against the inflow of emigrants may be understandable
for certain reasons. Oniy it must not be forgotten, that the pathogenic
quality of niigration does not originate frorn the ernigrants thernselves.
It is the pathogenic conditions in their lands of origin that drive thern
to migrate. If the conditions in the new countries also exert negative
effects upon the ernigrants, it is not unusual that they becorne sick
or becorne involved in inappropriate deeds. The reports of the il
treatnıent of people seeking asylurn is the bitter pan of the first step of
the rnigration process. Sorne of these people wiil perhaps be accepted,
sorne wiil be rejected. Even if they are accepted after the long and
tedious procedure of investigation, the traurnahc effects of the il
treatrnent wiil not be easy in erase and leave bong lasting marks in thern
that rnay turn the migration into a pathogenic phenornenon.

Emigrants are generaily scep ı-ic people. Contacting and caretaking
present certain problems if the appoach of the caretaker is not careful

I-I Neumaıı n, K'aus Mami: Eine Pgcbcbioraphie (Berlin: Kohlhammer, 1995).
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enough to relieve their mistrust. This is especially the case in social
work, health care and juristic activities. Particulariy when there is also
a language barrier and an interpreter must be used for communication,
the qualification of the interpreter is of great importance to achieve the
suitable appoach. The investigator performing medicat, legal or other
expertise functions, must have sufficient experience with emigrants
and be adequately inforıned about the psychosocial conditions and
behaviour patterns of these people in order to be able to make the
right decision.

5. Summaıy

Migration is not essentially a destructive life-event. Under positive
environınental conditions it can be a creative life-event and contribute
in the development of culture. Emigrants suffer under identity and
social change problems. Both the emirgrants and the natives of the
land of emigradon ne encountered with the stranger and unfamiliar
characteristics. The readiness to get acquainted with the unfamiliar
elements is the best wat in relcive the fear of the unknown. With this
kind of approach it becomes easier in deal with the prob İems efficiently
and transform the migra ıion situation into a positive, productive and
creative relationship.
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Zur Rechtslage Zyperns:

Grımdiagen und Konllulztlinıen

Christian RUMPF

I. Vorbemerkung

Zypern ist der wohi markanteste Schulfail für das Völkerrecht
und das Staatsrecht.' Daran iindert auch der Beitritt Zyperns zur
nichts. 1m Gegenteil. Mit dem Beitritt (des griechischen Teils) Zyperns
zur EU anı 1. Mai 2004 bietet sich wieder eine neue Variante einer
völker- und staatsrechtlichen Konstellation, die noch reichlich Anlass
für die Befassung durch die Rechtswissenschaft und die zustiindigen
Gerichte - von rıun an gehört der EuGJ-1 dazu - bieten wird. Dies
gilt selbst dann, •wenn es noch gelingen soilte, eine Verfassung für
ganz Zypem in Kraft zu setzen, wie sie mı Annan-Plan in seiner
Fassung vom 31.3.2004 vorgesehen ist. Was den Zeitraum bis Ende
April 2004 angeht, so wird er auch in Zukunft ais Lehrstück für die
völkerrechdıchen und staatsrechtlichen Irrungen und \Virrungen
geiten, die die Entwicklungen der Insel nach der Dekolonisierung
ini Jahre 1960 begleitet haben. In diesem Beitrag sol nicht mehr auf
aile Einzelheiten einer mı Wesentlichen unfruchtbaren und weniger
durch wohibegründete juristische Argumente getragenen Diskussion

* Rcchtsanwalt in Stuttgart onci !-Ionora ıprofessor an der Universitt Bamberg
Vgl. schon 1-Je]mur Rumpf, Zypern ak internationaler Moddll-Kmiflikt
Auf3enpolitik 1981, S. 174 (E; Zor Vcrfassongslagc nud völkcrrechtlichcn Lage
Zyperns mit Stand 1998 vgt. Rumpf, Verfassung onü İtccht. Südostcuropa-
Handbuch Bd. yIlI ,,Zypern", brsg. v. Grothusen/Steffa ıı i/Zenrakis, Göttingen
1998,S. 155 (1'.
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eingegangen werden, in welcher deutlich geworden ist, wie sehr
Ums Ğtzung und Interpretation von Völkerrecht von politischen
Ereignissen und Konstellationen und dem lab ılen Gleichgewicht
politischer Grol3wetterlagen gepriigt sind. Dem können und konnten
sich auch die Organe der EMRK nicht entziehen, auf deren Positionen2
- so wenig wie auf die hieran geübte Kritik des Verfassers 3 - hier nicht
mehr im Einzelnen eingegangen werden soll.

II. Geschichte

Das İnselland hat eine tange wechselvoile Geschichte, in der es
1960 erstma İs zu eigenstiindiger Staatlichkeit fand. Es stand unter den
Einflüssen verschiedener. Herrschaftcn, die auch in der Rechtsordnung
ihre Spuren hinterlieflen. Die Osmanen sorgten mit ihrem millet-
System, in dem der griechisch-orthodoxen Kirche auf Zypem cin
eigener Rechtsstatus zuerkannt worden war, für das Überleben
byzantinischer bzw. griechisch-orthodoxer Rechtsstrukturen. Bis auf
einige herrschaftssichernde Grundelemente überileflen die Osmanen
den Zyperngriechen umfassend die Regelung ihrer rechtlichen
Angelegenheiten. Der Erzbischof war ais Ethnarch zugleich weltliches
Oberhaupt. Nach den Osmanen priigten seit 1878 yor ailem die Briten
nachhaltig die Rechts- und Gesellschaftsordnung der Insel. Ihr \Verk
var die Einführung eines modernen Gerichtssystems, das neben die
religiöse Gerichtsbarkeit trat und für cine Rezeption britischen Rechts
Sorge trug. Obwohl nach wie var das common mw die zyprische

Kommission: Zuliissigkeitscntscheidung 1m 1a11 Chrysostomos u.a. gegcn Türkei,
EuGRZ 1991, S. 254 ff..; Bericht der ]Zuropüiscben Mcnschcnrcchtskommission
v. 4.10.1983 (Zypern./.Türke, EuG İtZ 1992, S. 466 ff.; 1£nbcbcidung der
Europischen Nfenscheıuechtskommtss ıon v. 8.10.1991 (An u.a. ./. Zypero),
EuGRZ 1992, S. 470 E; Gcrichtshof: Urtcil dcs Europüiscben Gericbtshofs
für Menschenrechte Loizidou./.Türkei, EuGRZ 1997, S. 555 ff..; Cyprus v.
Turkey, Applicatioo No. 25781/94, Un. v. 10.52001, HYPERIJNK "http://
budoc.echr.coe.int/hudoc/ " hrtp://hudoc.echr.coe.int/hudoc/).
Siehe dic Bcitrıige von Rumpf: Türkei, EMRK und Zypcnı frage: Der Fali
Chrysostomos u.a./Anmerkuug zur ZuMssigkcirsentscheidung der Europü ıschen
Kommission fOr Menschenrechtc. EuGRZ 1991, S. 199 ff. ; Nochmals: Zypern
und Türkei yor den Stra3burger Menschenrechtsorganen. IIuGRZ 1992, S. 457 ff.;
Türkei - Zypern - EMRK. Loizidou und seine Polgen. Zeitschnft förTürkeistudlen
1998,S. 233 ff.
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Rechtsordnung bestimmt,4 machten sich yor ailem nach der Gründung
der Republik Zypern auch zunehmend Einflüsse der Mutterl ğnder,
insbesondere Griechenlands, bemerkbar, die ihrerseits Bezüge zu
anderen Staaten Europas aufweisen. So sind im Verwakungsrecht
Elemente aus Prankreich zu erkennen, die von Griechenland her
rezipiert wurden. 1m Nordteil lassen sich nach der Spaitung im Jahre
1974 naturgemL3 Einflüsse vom türkischen Festland erkennen.

Der Übergang von der osmanischen Herrschaft über die britische
Kronkolonie zur Unabhiingigkeit der Republik Zypem im Jahre 1960
und schliel3lich die Spakung infolge der Intervention der Türkei irn
Jahre 1974 haben zahlreiche Fragen aufgeworfen, die weder durch das
Völkerrecht noch durch das zyprische Verfassungsrecht befriedigend
beantwortet werden können. Zunchst ist es der ursprüngliche
Verfassungstext der Republik Zypern selbst, der sich sowolıl durch
seine linge (199 Artikel) ais auch durch den umstiindlichen und
praktisch unzureichend umgeset2ten Versuch auszeichnet, den beiden
unterschiedlich groBen Volksgruppen der griechischen und türkischen
Zyprer verfassungspolitisch gerecht zu werderı. Hinzu kommt dass
dem verfassungsrechdichen Text cin völkerrechtlicher Rahmen in Form
der Vertrge von Zürich/London und Nikosia geschneidert worden
ist, weshalb die Verfassung der Republik Zypem gelegenflich auch
ais ,,Zü,rher Vefassun<g" bezeichnet5 und die Republik selbst ais ,uasi-
Pmtektorat * qualifiziert wurde. Seit 1964 (ün Obersten Gerichtshof
seit 1966) sind die Türken entgegen den Bestimmungen der Verfassung
nicht mehr an der Ausübung von Herrschaftsgewalt beteiligt, sek dem
20.7.1974 ist die Insel geteilt und wird der Nordtdil, auf dem bis beute
Truppen der Republik Türkei stationiert sind, von der türkischen
Volksgruppe voilsüindig kontrolliert.

In der zyprischcn Rechtsprcchung lassen sich immer wieder l-linwcise nicht nur
atı f englische Rechtsprcchung, sondern auch auf diejenige anderer Lünder des
Commonwealth wic etwa Neusccland oder Indien festsrellen. Grundiage ist das
Court of Justice Law sus dem Jahre 1960, das in Art. 29 dic Anwendung des
common Iaw anordnet.
Polyviou, Cyprus. in search of a constitution. Nicosia 1976, S.13. VgI. auch dic
Kritik des Oberstcn Gcrichtshofs (Attomey General of the Republic vs. Mustafa
Ibrahim and othcrs, CLR 1964, S. 195, 221).
Grandi, Profihi Internazionali deHa Questione di Cipro. Milano 1983,S. 65.
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Der Nordteil nannte sich nach der Spaltung ,,Türkischer Bundesstaat

Zjpem" (Kıbrıs Türk Federe Devleti) und hatte sen dem 8.6,1975 eine
dieser Konzeption entsprechende Verfassung. 7 Schon damais stand

nicht etwa die İdee der Abspaltung, sondern die İdee der Schaffung

einer bundesstaatlichen Struktur hinter dieser Gründung. Atlerd ıngs
interessierte sich damais weder die griechische Bevölkerung, noch
Griechenland noch die intemationale Gemeinschaft für diese Idee.
Vielmehr wurde dieser Vorgang ais entscheidender Schritt zum
,,Taksim" missverstanden, der Verfestigung der Aufteilung in zwei
separate staatliche Einheiten. Am 15.11.1983 kam es daher schlieBlich
zur förmlichen und von der Völkergemeinschaft überwiegend nicht
anerkannten Sezession. Die Verfassung der Republik Zypern ist
(war) im Nordteil der Insel de facto aul3er Kraft, stattdessen verfügt
die Türkische Republik Nordzypern (TRNZ) über eine eigene
Verfassung mit effektiver Geltungskraft, auch wenn mi Flinblick
auf die Souver'ğnitiit bei der Ausübung eigener Staatsgewalt durch
die Verfassungsorgane Einschr'inkungen gemacht werden müssen.
Denn der Schutz der inneren und imBeren S ıcherheit sowie bestimrnte
Verwaltungsfunktionen wie etwa das Post- und Pernmeldewesen
können bislang ohne Uncerstützung vom türkischen Pesdand nicht
ausgeübt werden.	 -

In der Normenhierarchie an der Spitze steht die Verfassung
der Republik Zypern zusammen mit den Gründungsvertriigen.
Auf Gesetzesebene sind die durch das Parlament und die
Volksgruppenkammem erlassenen Gesetze zu nennen; fener gelten
noch zahlreiche Gesetze aus der Zeit yor der UnablüngigkeitS und
das englische common law auf dem jeweils gegenwiirtigen Stand.
Flierzu gehören auch britische Gesetze, soweit sie ah für die Kolonien
bzw. das Commonweakh geltend angesehen wurden. Schliefllich gilt
noch das Recht der orthodoxen Kirche, das zunehmend durch die
weltliche Gesetzgebung verdüngt wird, sowie das Gewohnheitsrecht

Hlaustdn/F1anz Cor ıstitudons of the Countrıes of the World. Supplcment Cyprus
(Özdemir it Özgür). New York 1978 (mit UN-Dokumenten sowic der Verfassung
des Türkischen Bundesstaates Zypern [Document 61)-

8 Diese Gesctze sind in der zuletzt 1959 erschienenen Sammtung der "Statute Laws
of Cypros, Revised Edition 1959" enthaltco. Diese Sammlung ıst in "Chaptcrs"
aufgetdilt, wonach auch die Geserze zitiert werden (CAP).
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der türkischen Volksgruppe. Nach der Teilung traten neben diesem
normenhierarchischen Aufbau Verfassung, Gesetze und nachrangige
Normen der TRNZ hinzu.

Zil. Der völkerrechtliche Rahmen der zyprischen
Verfassung von 1960

1. Einleitung

DieVerfassungvon Zypern beruhtzuıüchstaufvierVertragswerken,
an deren Entstehung Zypern selbst bzw. das zyprische Volk nur zurn
Tell beteiligt war. Sie bildeten die Grundiage für die Staatswerdung
der ehemaligen britischen Kronkolonie und schufen eine Ordnung,
die die Interessen der rürkischen Minderheit nicht nur im Sinne
innerstaatlichen Schut2es ethnischer oder religiöser Minderheiten zu
berücksichtigen suchte, sondern der griechisch-zyprischen Mehrheit
und der türkischen Minderheit jeweils den Status einer ,,I/o/ks,ş'uppe"
zuerkannte. (Maroniten und Armenier mit zusamınen deutlich weniger
ais zehntausend Bürgern fanden in der neuen Ordnung mit begrenzten
Rechten ais Idinderheiten Platz).9

Gb in der überwiegend fremdbeştimmten Schaffung eines
Volksgruppenstaates auch die Wurzel des bis heute andauernden
Zypernkonflikts zu sehen ist, erscheint zweifelhaft, da nicht zu
erkennen ist, ob unter den historischen Bedingungen eine Verfassüng,
die den Zyperntürken lediglich einen abgesicherten Minderheitsstatus
gewöhrt htte,'° zur Lösung des ethnischen und politischen
Grundkonflikts htte beitragen, ja htte überhaupt geschaffen

VgI. Amelunxcn, Rechtslebcn in Zypern - Jurist ıschcr lteisebcrichr, in: Deutsche
Richterzeitung 1982,S. 215, 217.
t-ila und wieder wird von grıcchischer Seite allein aus der unterschiedlichen
Gröfle der Volksgruppea hergeleitet, dic türkische Volksgruppe dürfe lediglich
den Status ciner Minderheit erhalten (z.B. Yialiourides, C.: Minderheitenschut
und Volksgruppenrecht 1m 20. Jahrhundert unter besonderer llcriicksicbfigung
der Verh1tnisse atıf Zypern. Diss. Bochurn 1981, S. 226). Solche lcststellungen
finden jedoch 1m Vö!kcrrecht keine Grundiage, das Minderhcitenrechte gege ıı dIe
normative Kraft der Mebrheit zu verteidigen sucht, im übrigen aber offen tlisst,
wcİchen Status liber cin Mirıimum an Mlnderheitenrechten eine Volksgruppc
wekher Gröt3e auch immer innerstaatljch erhalten kann.

200



2005 • 1 / Diqestcı Turcica

werden können. So schien allein die Volksgrupperwerfassung unter

den korıkreten historischen Bedingungen - theorettsch - geeigtıet,

die urspriinglich konfliktbestimmenden, zentripetalen Kriifte der
griechischen Vereinigungsbewegung (Enosis) und der türkischen
Bewegung des Auseinanderdividierens (taksim) zuneutralisieren."

Es dürfte jedoch kaum nı bestreiten sein, dass - ungeachtet des
Fehlens einer besseren Alternative - ihre Funktionstüchtigkeit von
vorneherein fragwürdig war das Ziel, die Einheit der Republik zu
wahren und den Zusammenhalt der beiden Volksgruppen in einer
Nation sicherzustellen, wurde von vorneherein durch fehlende
oder kontraproduktive Mechanismen gefiihrdet. Zu diesen Miingein
gehören etwa die ausdrücklich eingeriiumten Emnflussmöglichkeiten
der Mutterhinder ini Bildungsbereich oder die Aufspaltung der

Stadtverwaİtungen in je eine griechische und eine türkische in fünf

gröfleren Stiidten.

2. Verttag von Zürich und London (1959)

Der Venrag über die Grundstn ıktur der Republik Zypern vom

11.2.1959 (Zürich) und 19.11959 (London)' 2 schreibt die Grundlinien
sowie bereits auch verschiedene Einzelheiten für die Verfassung der
Republik Zypern yor, denen dann auch gefotgt worden ist und deren
Grundzüge sogar in der Verfassung der TRNZ wiederzufinden sind.

3. Gründungsvertrag (1960)

Der sogenannte .Gründungsvertrag,'3 an dessen Abschluss bereits
die neue Republik Zypern selbst beteiligt war (Groi3britannien,

Unzurrcffend daher dic Wertung von Yialloorides (Mm. 10) S. 247, der ak
Ursache des ZypernkonfliLts die VoIksğruppenvcr ıssung ais Folge pol ı tisehen
Opportunismus der Beteihgten, rnsbesondere der Briten, ansieht.
Agreement on the Bask Structure of the Repubiic of Cyprus, London, 19 Februa ıy
199 (Zurich, 11 Pcbruary 1959), State Papers 1959-60 (voL164), 5219. Nheres
bei Besler, Die völkerrechtliche Lage Zyperns unter besonderer BerücksKhdgung
des Selbstbestimmungsrechts. Diss. München 1973,5. 17.

° Trcaty concerning the Establishment of the Republic of Cyprus, Nicosia, 16
August 1960, UNTS 382 (1960), 5476.
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Griechenland und die Türkei auf der einen, Zypem auf der anderen
Seire) regeit insbesondere Souveriinitiitsfragen. Schon die Konstellation
in ihrer Ahnlichkeit mit bestimmten Frie4ensvertrigen wıe denjenigen
von'Versailles und Lausanne weist auf die Lage Zyperns bin.

Beim Gründungsvertragvon 1960 handeke sich um ein octroi," das
yor ailem dazu diente, die Souveriinitiitsrechte Zypems zugunsten von
Grot3britannien, in geringerem Mai3e auch zugunsten Griechenlands und
der Türkei, zu begrenzen. So werden in bestimm ıen Gebieten (Akrofiri
und Dhekelia) die Hoheitsrechte Grol3britanniens aufrechterhalten.15
Die Verteidigung ble ıbt im vesent1ichen Sache der Vertragspartner
Zyperns; zu einer wirksamen Verteidigung nach auBen wire die von
der Verfassung vorgesehene Armee überhaupt nicht in der Lige.

4. Garantievertrag (1960)

Der Garantievertrag' 6 wurde zwischen den gleichen Vertrags-
partnern und am gleichen Tag wie der Gründungsvertrag abgeschlossen.
Durch ihn wurden in erster Linie weitere Souveriinitiitsrechte Zyperns
eingeschriinkt, wie etwa durch das Verbot, mit anderen Staaten
eine poliüsche oder wirtschaftliche Union einzugehen; Ietzteres ist
yor ailem im J-hnblick auf die von der Republik Zypern beantragte
Aufnahme in die FU von Bedeutung. Zur Durchsetzung dieses
Verbots, das bei genauerem Hinshen den Vereinigungsbestrebungen
vieler Zyperngriechen und Festlandgriechen einerseits und
Spaltungsbestrebungen vieler Zyperntürken und Festlandtürken
andererseıts entgegenwirken solite, traten die Vertragspartner Zyperns
ah Garanten ein. Griechenland, Zypern und die Türkei wiederum sollten
die Garanten der fürAkrotiri und Dhekelia fortdauemden Hoheitsrechce
Groflbritanniens sein.

" \'gI. Tornadtis, Cyprus and ıts Consiitutional and Other Legal Problems. Nicosia
1977, S.54.
VgI. Amelunxen aaO. S. 219.

'6 Treaty of Guaranree,Nicosia, 16 August 1960, UNTS 382 (1960), 5475; Blausrcin/
Flanız, Constitutions of the Countrics of the World. Cyprus (Stanley lcyriakides),
New York 1972 (mit \'erfassung der Rcpublik Zypern, Garanrievertrag und
Allianzvertrag, Annex 1; State l'apers 1959-60 (vol.164), S. 388. Nülıeres zu Irıhait
und Ausiegung bei Besler auO. S. 24.
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Grofibritannien, Griechenland und die Türkei erhielten ein
InterventionsrechtfürdenFallderMissachtungderVertragsbestimmuflgen
und eines Scheiterns von Konsultationsversuchen, wobeı eine solche
Intervention das Ziel zu verfolgen hatte, die Einheit und die geltende
Verfassung der Republik zu sichem. Diese Bestimrnung hat nicht nur
völkerrechtlichen, sondern auch verfassungsrechdichen Charakter.
Denn dies war nicht nur in Art. 4 des Garantievertrages bestimmt
worden, der die umstrittene Rechtsgrundlage für die İntervention
der Republik Türkei im Jahre 1974 bildete, vielmehr nirnrnt diese
Bestimmung teil an der Verfassung der Republik Zypern, die ja
nach griecbischer Auffass ıng noch in Kraft sein soll (Art.181 der
Verfassung 21 des Züricher Abkommer ıs); dies ist deshalb von
gröfiter Wichtigkeit, weil hierııach die Problematik der Rechtfertigung
der türkischen Intervention von 1974 nicht aUein ün Hinblick aufdas
Völkerrecht zu erörtem, sondern iner auch eine verfassungsrechtliche

Dimension zu beachten wiire.

5. Allianzvertrag (1960)

Der Allia vertrag17 wurde schlieBlich nur zwischen Griechenland,
Zypem und der Türkei abgeschlossen und betraf die Errichtung eines
gemeinsamen militiirischen Hauptquartiers auf der Insel zu Zwecken
der Friedenssicherung. Dieser Vertrag war ebenfalls Bestandteil
der Verfassung der Republik Zypern (ArtlSl; 21 des Züricher
Abkommens). Die einseitige Kündig ırng des Allianzvertrages durch
dIe Regierung Makarios imjahre 1964, die zu diesem Zeitpunkt bereits
ohne türkische Bteiligung handelte und damit verfassungsrechtlich

nicht mehr ais Regierung der Republik Zypern legitimiert war, gehört
zu den vielen Bausteinen, auf denen de türkische Intervention 1974
beruht.

17 Treaty of militaiy Alliance, Nicosis, 16 August 1960, UNTS 397 (1961), 5712;
Blaustein/Flanz (Anm.16) Anne.x 11; State Papers 1959-60 (vol. 164), S. 557.
Nheres zu Inhalt und Auslegung bci Besler (Anm.12) S. 67.
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IV. Inhalt der Verfassung von 1960

1. Der Geltungsumfang

Die Verfassung der Republik Zypern war trorz der Beteiligung von
Zyprern an den Verhar ıdllungen kein Produkt freierWillensentscheidung
des zyprischen Volkes oder seiner legiümen Regierung, sondern das
octroi der ehemaligen Kolonialmacht GroBbritannien und der beiden
,,Mutterı iüer" Griechenland und Türkei. Diese drei Staaten waren der
Verfassungsgeber und für die '.vesentlichen Bestimmungen auch der
verfassungsndernde Gesetzgeber (Art.182 Abs.1 i.V.m. Annex 111).
Nur bedingt ist die Verfassung also eine Konsequenz der Ausübung
des Selbstbestimmungsrechts der zyprischen Bevölkerung, dies um
so weniger, ais die Verfassungskonstruktion die Möglichkeiten des
zyprischen Wahivolkes und seiner Vertreter, mit we!cher Mehrheit
auch immer Verfassungünderungen herbeizuführen, erheblich
eingeschrkkt worden war. Wıe sich die Verfassung der Republik
Zypern hier darstellt, hat sie nicht einmal drei Jahre fiinktioniert.
Das, was heute ais Republik Zypern völlcerrechtlich anerkannt is ı und
handeit, ist innenstaatsrechtlich-im Hinblick auf die Gesamtverfassung
der Insel - nur die griechische Volksgruppe, die sich sowohl der
volksgruppenspezifischen Selbstverwaltungs- ais auch der Zentr
alverwaltungselemente bedient, <tie mi Wesentlichen miteinander
verschmolzen worden sind.

Die Verfassung der Republik Zypem hat also eine Zwitterstellung:
In ihr lebt mit Billigung der ıntemationalen Staatengemeinschaft die
Republik Zypern fon, ohne jedoch normative Kraft für Gesamtzypern
entfalten zu können. Die nor ınative Kraft der Verfassung der Republik
Zypern ist seit 1964 in wesentlichen Zügen auf die griechische
Volksgruppe und sek der Teilung auf den Südteil der Insel begrenzt. Die
Folge hiewon ist, dass für den heutigen Gelmngsumfang ali dasjenige
hinweggedacht werden muss, das eine Volksgruppenverfassung
ausmacht. Dies giit für die den Voiksgruppen eigenen İnstkutiondn wie
fiir die Quoten und Anteile der Zypemtürken an den entscheidenden
Organen. Da aber das ,, Vo/hs,gnıppenekmenı "das Wesen dieser Verfassung
darstellt, ist die Volksgruppenverfassung der Republik Zypern tot.
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2.Vollcsgruppenverfassung

Die Idee der Volksgruppenverfassung setn voraus und hat zur Folge
den ausdrücklichen Verzicht auf die Definition Ser zyprischen Nation,
die es nie gegeben hat Zypern ist das Spiegelbild alter osmanischer
Vielfalt. Dies unterscheidet den Pail Zypern völlig von allen anderen
bekannten Fiilen der Teilung einer Nation in zwei Staaten, wie zum
Beispiet Deutschland nach dem Zweiten Wekkrieg oder Korea.

Bereits aus Art. 2 ergibt sich der CharakteralsVolksgruppenverfassung.
Es gibt ein zyprisches Volk im Sinne Ser ,,Berö/kenrng' als Staatsvolk
zusammengehalten durch die seinerzeit aktuelle geographische
Vermischung der Siedhıngsgebiete und eine gemeinsame, naturbedingte
AuBengrenze sowie die gemeinsame Staatsangehörigkeit Art. 2
entlült die Definiflon der beiden Volksgruppen und das Erfordernis
und Verfahren der Zuordnung solcher Zyprer zu Ser der beiden
Volksgruppen, die weder griechischer noch türkischer Abstammung
sind (Armenier, Maroniten, Latiner, Araber u.a.). Art. 3 enth1t
ausführliche Bestimmungen über die beiden Amtssprachen und ihre
Venvendungsweıse, Art. 4 über die Flagge und Art. 5 über die jeweiligen
Feiertage.

3. Staatsangehörigkeit

Zyprer in nicht, wer der zyprischen Nation angehört, sondern wer
die Staatsangehörigkeit der Republik Zypern hat

Das zyprische Staatsangehörigkeitsrecht ist überwıegend (nicht
vollstndig) im Staatsangehörigkeitsgesetz v. 28.7.1967 geregeit
und beruht auf dem Grundsatz des ius sanguinis. Erstrangiger
Erwerbsgrund für dIe zyprische Staatsangehörigkeit in also die
Geburt, in zweiter Linie der nachtriigl ıche Erwerb. Ausnahmsweise ist
auch ein Erwerb gemiifi dem Grundsatz des ius soli möglich, wenn <üs
auf dem Boden Zypems geborene Kind staatenlos bliebe. Heirat führt
nicht automatisch zum Erwerb der zyprischen Staatsangehör ıgkeit,
vermittek jedoçh den Arıspruch auf ein vereinfachtes Verfahren.
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4. Grundrechte

Mit Art. 6 über das Verbot der Diskriminierung aufgrund der
Zugehörigkeit zu einer Votksgruppe beginnt der Tell über die
Grundrechteund-freiheiten. EinumfassendesGleichbehandlungsgebot
steht dann erst in Art. 28.18

Art. 6 der Verfassung der Republik Zypern zeigt, dass der
Verfassungsgeber es für erforderlich gehalten hat, deri zwischen deri
Volksgruppen vorhandenen Graben durch ein Diskriminierungsverbot
zu überbrücken.

Die Grundrechte und -freiheiten stimmen zum Tell wörtlich mit
denjenigen der Europischen Menschenrechtskonvention überein.
Obwohi tie zyprische Verfassung ausführlicher ist ais die EMR.K,
wird doch tie Rechtsprechung des Gerichtshofs für Menschenrechte
- früher auch der Kommission - in StraBburg auch fiir die Ausiegung
der zyprischen Grundrechtsvorschriften ak mai3geblich angesehen.19
Die ausführliche Beschreibung des Grundrechteteils ist für die Zwecke
dieses Beitrags verzichtbar.

5. Duate Staatsorganisation

Die Verfassung spiegelt eine virtuelle Staatsorganisation wider,
die seit Mitte der sechziger Jahre faktisch nicht mehr existiert, weil
die Beteiligung der türkischen Volksgruppe entfallen ist. Sie ist
charakteristisch für den Versuch, das Zypernproblem zu lösen und
zugleich Ursache für das Scheitern.

a. Exekutive

Entsprechend der Konzeption der Republik Zypern ais
,,Prarz.alrepubbk" (Art ı) beginnen die Vorschriften über die

Vgl. drzu Loucaides, Guarantees against raciat discrimination under the legal
system of Cyprus, in: Cyprus Law Review voL5 (1987), S. 2659-2668.
VgL Loucaides, Legal l'rotection of the Freedom of Trade Unionisnı in Cyprus, in:
Cyprus Law Review vol.4 (1986), S. 2346-2359.
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Staatsorganisation mit dem Priisidenten der Republik und dem
Ministerrat.4)em zyperngriechischen Prüidenten der Republik ist
dem Verfassungstext zufolge cin zyperntürkischer Vizeprisident
zugeordnet, der die Funktionen des Prsidenten weitgehend teilt und
durch seine umfassenden Mitbestimmungsrechte einen praktisch
fast gleichwertigen Machtanteil besitzt für ihn gelten daher auch die
Regein der Wahi und Amtsausübung gleichermaflen. Art. 46 ordnet
dem Piisidenten, der auch dıe Aufgaben eines Regierungschefs
ausübt, den Ministerrat zu, für den - wie in anderen Zusammenhingen
- die volksgruppenorientierte Quotenregelung gilt.

J-Iandlungsflihigkeit und Beft3gnisse der ,,beiden" Priisidenten
sind (waren) eng miteinander verwoben. Pür den seinerzeitigen
Priisidenten Makarios bedeutete dies eine unertriigliche Einschriinkung
seiner Handlungs freiheit ais ,,SıaatscheJ" in allen Belangen, von der
AuBenpolitik über den Einfiuss auf dıe Gesetzgebung (destruktives
Vetorecht) bis zur Regierungsbildung und Leitung der Dtigkeit des
Ministerrats.

b. Legislative

Das Repriisentantenhaus ist das zentrale Gesetzgebungsorgan der
Republik (Art. 61) und besteht aus fünfzig Mitgliedern, deren Mandate
nach den Volksgruppen sieben au drei proportioniert sind (Art.
62). Das Parlament hat dıe klassischen Befugnisse eines modernen
Parlaments. Die griechische Volksgruppe empfand des quantitative
Gewicht der türkischen Volksgruppe ak zu staric

DerFünfteTei1derVerfassungentE1tdie fürdiezyprischeVerfassung
so typischen Regelungen über dıe beiden Volksgtuppenkammern
(cömmunal chambers) ais Selbstverwaltungsorgane mit bestimmten
Geset2gebungskompetenzen in folgenden Bereichen (Art. 87): Religion,
Bildung und Kultur, Personenstand, Gerichtsbarkeit in Fragen der
Religion und des Personenstandes, Genossenschaften ui. (vorbehaltlich
von durch dıe Zentralgesetzgebung erlassenen Regelungen). Hinzu
kommen sonstige zum Teil nicht niiher bestimmte und spezifisch
dıe Volksgruppe betreffende Pragen und Steuern und Abgaben,
soweit sie für dıe Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben notwendig
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sind. Letztere werden durch einen durch Art. 88 einschliefllich des
Verteilungsverfahrens vorgeschriebenen Posten im Haushalt des
Rep ıisentantenhauses ergiinzt.

Der erzwungene Auszug der türkischen Volksgruppè aus
diesem System fiihrte zu Isolation und Ohnmacht, ietztlich fast
vollstndigem Ausschluss von jeglicher polidscher Mitbestimmung
der Zyperntürken.

e. Behördenorganisation

1m Sechsten Tell geht es um bestimmte zentrale Behörden,
darunter um den Generalstaatsanwalt und seinen Vertreter (Art. 112
bis 114), den ,,Auditor-Genera/" und seinen Vertreter (Art. 115, 116)
sowie den Notenbankprisidenten und seinen Vertreter (Art.118 bis
121). Auch hier gelten wieder die Volksgruppenparitiiten. Gleiches
lüst sich dann im Siebten Tell über den öffentlichen Dienst erkennen
(Volksgruppenquote sieben zu drei, Art. 123).

Der Achte Teil hat die Sicherheitskriifte zum Gegenstand. Hier war
eine Volksgruppenparitiit von sechs zu vier vorgesehen (Art. 129), bei
der Polizei und Gendarmerie sieben zu drei (Art 130). GemB Art. 132
sollen in Gebieten mit anndhemd hundert Prozent Bevölkerungsanteil
einer Volksgruppe nur Angehörige dieser Vollcsgruppe stationiert
werden.

d. Verfassungsgericht2°

Der Neunte Tell handeit vom Hohen Verfassungsgericht Art.
133 regeit ausführlich den Status der Richter und die Besetzung des
Gerichts, das aus einem Zyperntürken und einem Zypemgriechen
sowie einem Ausliinder bestehen sollte, der keinem der Garandestaaten

2 Hierzu und z ı, den Kompetenzen der übrigvn Gericl-ı te ini Rahmen der Verfass
ungsge ıichtsbarkeit vgl. Blümet, DIe Vcrfassungsgerichrslnrkcit in der Republik
Zypern, in: Verfassungsgerichtsbarkeit in der Gegcnwart (Jnternationalcs
Kofloquium des Max-P!anck-Instituts für ausIndisches öffenüiehes Recht und
Völkerrecht). Köln/Berlin 1962, S. 643-726.
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angehörte. Die umfangreichen Normenkontrollbefugnisse waren unter
anderem an den Charakter -der Verfassung ais,, J/o/k.sgmppenvefassun,g"

angepasst. So konnte jeder der beiden Priisidenten ini Wege der
abstrakten Normenkorıtrolle gegen Gesetze vorgehen, die eine der
beiden Volksgruppen diskriminierten.

e. Judikative

Die rechtsprechende Gewalt im engeren Sinne ist Gegenstand des
Zehhten Teils. Sie wird vom Obersten Gerichtshof (Supreme Court)
sowie von ordentlichen Gerichten ausgeübt, deren Organisation
Sache der Republik ist, abgesehen von den durch die Votksgruppen
einzurichtenden Gerichten fürAnge İegenheiten, dieinArt 87 beschrieben
worden sind (Art 152). Die Regelungen zur Besetzung des Obersten
Gerichtshofs entsprechen weitgehend denjenigen des Art. 133, nur dass
hier zwei Richter der griechischen Volksgruppe anzugehören haben
(Art153). Nach dem Rücktritt des ersten Verfassungsgerichtspriisiden
ten Ernst Forsthoff ini Jahre 1963 wurde der Verfassungsgerichtshof
mit dem Supreme Court verschmolzen. Der Supreme Court ist nicht
nur oberste Instanz bei Rechtsstreitigkeiten aller Art, sondern auch
Dienstaufsich ısbehRSrde für die Gerichtsbarkeit.

f. Sonstiges

Der Elfte Tell handeit von der Finanzverfassung. Zu deri
,,uerschiedenen Bestimmun,gen" des Zwölften Teils gehören dann Art. 169,
der vorbehaltlich der Bestimmungen des Art 50 -und 57 den Abschluss
völkerrechtlicher Vertriige regeit, sowie Art 170, der in diesem
Zusammenhang den Garantiemiichten Meistbegünstigung garantiert
Art. 171 enthMt niihere Regelungen zum Umfang von Radio- und
Fernsehsendungen in der einen oder anderen Volksgruppensprache.

Die Errichtung von fiinf Stadtgemeinden durch die türkisehe
Volksgruppe in den fünf gröRten Stiidten der Republik sieht Art. 173 	 -

yor. Die Folgen hiervon fiir die öffenflichen Beziehungen zwischen
Bürger und Gemeinde sowie eine wirksame Gemeindeverwaltung
versuchen die Art. 174 bis 178 in den Griff zu bekommen.
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6. Versuch der Verfestigung der Verfassungslage

Die Schlussbestimmungen des Dreizehnten Teils regein
Rang, Geltungskraft und Bezügc der Verfassung zu den mit den
Garantiemğchten abgeschlossenen Vertriigen. Ais problemaflsch erwies
sich spiiter die Vorschrift des Art. 182, mit der die Grundregelungen
der Verıeiige und damit der Verfassung ak unveüinderlich
festgeschrieben werden sailten. Diese Bestimmung errichtet zugleich
eine Normenhierarchie innerhaİb der Verfassung und führt dazu,
dass Verfassungskderungen nicht nur formeli (Verstofl gegen
Verfahrensvorschriften), sondern auch materiell verfassungswidrig
sein körınen.21 Art. 183 und 184 befassen sich mit den Voraussetzungen
und Verfahren der Erk1irung des Ausnahinezustandes, die durch den
Ministerrat mit Zustimmung des Reprisentantenhauses erfolgt, wobei
sowohl die Erkliirung des M ınisterrats ais auch die Zustimmung des
Reprsentantenhauses dem Vetorecht der Priisidenten ausgesetzt sind.
Die Dauer betrgt zwei Monate mit Verliingerungsmögilchkeit, es
kanıı die Ausübung bestimmter Grundrechte ausgesetzt werden. Der
Ministerrat kann Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft erlassen, die
ausschhel3lich mit Erfordernissen des Ausnahmezustands begrü ııdet
sein müssen.

V. Die Verfassung der TRNZ

1. Grundiagerı der Verfassung

Das Se1bscverstndnis der Verfassung der TRNZ beruht zum einen
aufeiner historischen \Vertung des staatsrechtlichen Werdens Zyperns,
<ile naturgemB eine völlig andere ist ais die griechische: Zypern ist cin
Staat, der seine Existenz einer Abtrennung der Insel vom ,,Muıter/and'

2! \'gl Soulioti, Address of the Attorncv-General of the Republic in Ref. no:1/86
before the Supreme Court of the Repubiic on 172.1986 (Summary), in: Cvprus
Law Review vo!.4 (1986), S. 2077/2078.
KKTC RnmiGaşte (Anı tsb!att der TItNZ) Nr.43 v. 7.5.1985. .Auf eine Darstdllung
der Verfassung des Türk ıschen Bundcsstaates von 1976 wird hicr vcrzichtet,
obwoh] gidi seine Lektürc im t-Iınblick auf dIe neuestcn Entwicklungcn, dic eben
doch auf eincn ncuen Bundesstaat hinauslaufen, anböte (Fundstdlle siehe Anm.
7). Zur Entstehung dieser Verfassung siebe Nejarigil, The Turkish Republic of
Northem Cypms in l'erspective. Nicosia Nord 1985,5. 121. Ausführlicher zor
\'erfassung der TRNZ vgl. Rumpf (Aiim, 1).
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dem osmanischen Reich, ün Jahre 1878 verdankt. Zum anderer ı gIk

der Verfassungsgeber, die Zyperntürken, sis ,,untrnrnbanr Bestarn*ei/ der

<gmn Iiirkischen Nahn": Der Verfassungsgeber ist daher nicht selbst
Nation, sondem nur ,,1/o/k" (halk). Dies sind die beiden wesentiichen
Anknüpfungspunkte, dic sich sus der Prümbel der Verfassung
ergeben. Weitere ideelle Verbindungen zum ,,Muttcrland" werden
in verschiedenen Vorschriften durch die Rezeption der Prinz ıpien

Atatürks hergesteik. Trotz dieser Bezugnahıne suf das Mutterland und
seine Naflon sind Verfassungsgeber und Staatsvolk weder das ,,şpüscbe"

Volk noch <ile türkische Nation, sondem das Volk der TRNZ, also
die Angehörigen der türkischen Volksgruppé auf Zypem bzw. - nach -
nordzyprisch-türkischein Reçht - die Staatsangehörigen der TRNZ (Art.
3 Abs.1). Die Verfassung der Türkischen Republik Nordzypern weist
zahlreiche strukturelle Ahnlichkeiten mit der Verfassung der Republik
Türkei von 1982 auf, hat jedoch auch Elemente aus der zyprischen
Verfassungvon 1960 übernommen. Insgesamt beschreibt die Verfassung
der TRNZ - anders ak die zyprische Verfassung von 1960 - das System
einer parlamentarischen Demokratie und rückt vom Pdisidialsystem
ab. Sie entspricht in Rechtsstaatlichkeit und Grundrechtsfreundlichkeit
westeuropiiischem Standard.

2. Grundrechte

Dic Verfassung enthiilt einen ausführlichen Grundrechteteil; der
Gleichheitssatz ist diesem Tell vorgeschaltet (Art. 8). Art. 10 enth3ilt
einen Auftrag an den Staat, die Vorausetzungen für einen effektiven
Grundrechtsschutz au schaffen. Das Schrankensystem ist demjenigen
der Verfassung der Republik Türkei, wie es sek 1999 et, iihnlich. Es
gibt eine Wesensgehaltsgarantie, die ihrerseits die Beschriinkungsm
öglichkeiten beschriinkt. Auch sonst reicht es an dieser Stelle aus zu
sagen, dass das Grundrechtesystem, auch mit seiner Aufteilung in
Freiheitsrechte, wirtschaftliche und soziale Rechte und politische Rechte
seine Entsprechung in zahlreichen modemen Verfassungen findet. Die
Besonderheit eines richterlich kontrollierten Pefltionsrechts ist aus der
zyprische ıı Verfassung von 1960 übernommen worden (Art. 76).

Zu erwihnen ist auch die wegen der besonderen historischen
und polidschen Umstiinde etwas komplizierte Regelung der
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Staatsangehörigkeit (Art.67). J-liernach zihIen zu den Staatsangehörigen
der TRNZ zunichst die mit der Gründung zu Zyprern gewordenen
und am 15.11.1983 mi türkischen Norden mit dauerndem Aufenthalt
befindlichen Personen. Gleiches giit auch für die in den Türkischen
Bundesstaat Zypenı Eingebürgerten. Türkischstmmige Zyprer,
welche die oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, sollen
erleichtert eingebürgert werden können. Für Staatsangehörige von
Geburt gilt cin Ausbürgerungsverbot.

3. Staatsorganisadon

a. Legislative

Das Parlament (,, J/ersatnm/u,ş.g der löpub/ik'73 besteht aus tiner
Kammer mit fünfzig Mitgliedern (Art. 77) und hat die übtichen
Geset2gebungsaufgaben. Auflerdem hat die Versammhrng der
Republik das Amnestierecht und das letzte Wort yor der Vollstreckung
von rechtsküiftig verhngten Todesstrafen (Art. 78). Parlamentswahlen
gibt es aile fünf Jahre (Art. 79). Ausführliche Vorschriften über die
Arbeitsweise der Versarnmlung der Republik (Art. 81, 83) bilden die
Grundiage für ihre Geschiiftsordnung. Die Abgeordneten genieflen
Inımunitt und Indemnitt (Art. 84) und dürfen nicht gleichzeitig mi
Staatsdienst ütig sein (Art. 86). Die Versammlung der Republik kann
sich mit absoluter Mehrheit jederzeit selbst auflösen; die Auflösung
kann auch durch den Priisidenten der Republik erfolgen, wenn etwa
nach mehrfachen Versuchen die \Vahl eines vom Priisidenten der
Republik vorgeschlagenen lvlinisterpriisidenten scheitert oder dreimal
ınnerhalb tines Jahres ein Ministerrat stürzt. Der Püsident der
Republik hat dabei den Parlamentspriisidenten zu konsultieren. Nach
der Auflösung findet die Neuwahl statt (Art. 88).

Zu den Kompetenzen des Parlanıents gehört die Ratifikation
völkerrechtlicher Vertrge (Art. 90), der Entscheidung über Krieg und
Frieden (Art. 91) und das Haushaltsrecht (Art. 92 f.). Das Initiativrecht
steht dem Ministerrat und den Ab,geordneten" zu (Art.89). DIe Gesetze
werden vom Priisidenten der Republik verkündet, faliser nicht sein

" Türk.: Cumhuriyet Meclisi.
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Vetorecht mit einmaligem Suspens ıveffekt ausübt, wobei er ihre
materieile Verfassungsmiifiigkeit und ZweckmiBigkeit überprüfen
karın (Art. 94). Unberührt davon ist die Möglichkeit des Priisidenten
der Republik, gemiB Ar ı. 146 eine priiventive Normenkoi ıtrolle durch

das Verfassungsgericht herbeizufülıren.

Ais Kontrollverfahren der Versammlung der Republik stehen zur
Verfiigung Anfrage und Plenarverhandlung (Art. 97), parlamentarische
Untersuchung zu einem bestimmten Gegenstand und parlamentarisches
Ermittlungsverfahren gegen Minister oder Mınisterpriisidenten (Art. 98)
sowie Vertrauensabstimmung (Art. 109 Abs.3 [Misstrauensvotum] und

Abs. 4 [Vertrauerısfrage]).

b. Exekutive

aa. Der Püisident der Republik wird auf fünf Jahre gewih1t; die
Wiederwahl ist möglich. Er muss ein Mindestalter von 35 Jahren
besitzen, Staatsangehöriger der TRNZ sein und niindestens seit
fünfJahren seinen stündigen Aufenthalt in Zypern haben (Art. 99).
Parteilosigkeit ist nicht gefordert, doch darf der Prisident nicht
Vorsitzender einer politischen Partei sein. Er ist Staatsoberhaupt, im
Namen der Versammlung der Republik Chef der Streitküfte und übt
die in der Verfassung verteilten Aufgaben und Icompetenzen aus (Art.
102). Das Anıt ender vorzeitig durch Tod oder durch Rücktritr, der
gegenüber dem Priisidenten des Obersten Gerichtshofs zu erkEiren ist,
sowıe bei dauernder Amtsunfiihigkeit aus gesundhe ıtlichen Gründen;
dic Amtsunfdhigkeit wird in diesem Palle aufAnzeige des Ministerrats
durch das Verfassungsgericht festgestellt (Art. 104).

bb. Der Ministerrat (Art. 106 ff.) wird von einem vom Priisidenten
der Republik vorgeschlagenen Abgeordneten gebildet. Die vom
Ministerpriisidenten vorgeschlagenen und vom Priisidenten der
Republik ernannten Minister brauchen zwar nicht Abgeordnete zu
sein, müssen jedoch deren Wğhlbarkeitsvoraus-setzungen erfüllen.

Der Vorsitz mi Ministerrat kann „nötigenfa//s” - ohne Stimmrecht
- auch vom Priisidenten der Republik übernommen werden
(Art. 107). Die Zahi der Ministerien, die vom Ministerrat mit
Zustimmung des Priisidenten festgesetzt und gegebenenfalls durch
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die nachfolgende Vertraue ıısabstimmung abgesegnet wird, darf zehn
nicht überschreiten (Art.108). Steht die Ministerliste fest, wird sie der
Versammİung der Republik vorgelegt und das Regierungsptogramm
verlesen. AnschlieBend findet eine Vertrauensabstimmung statt. Eine
Vertrauensabstiıtımung ist auch erforderlich, wenn innerhalb von
dreii3ig Tagen mehr ais die H1fte der Minister ausgewechselt wird
(Art. 109). Die Minister sind dem Ministerpüsidenten gegenüber
verantwortlich (Art. 110). Art. 112 riiumt dem Ministerrat dIe
Möglichkeit, ohne vorherige Ermchtigung durch die Versammlung
der Republik, aber besh ıinkt auf wirtschaftspolitische Pragen,
Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft zu erlassen, die mit ihrer
Bekanntmachurıg mi Amtsbİatt der Versammlung der Republik zur
Zustimmung zu unterbreiten sind. \Venn die Versammlung sie auch
vorrangig zu behandein hat, so hat sie doch bis zu neunzig Tage
Zeit, ihre Entscheidung zu treffen. Diese Rechtsverordnungen mit
Gesetzeskraft dürfen jedoch nicht neue finanzielle Verpflichtungen
zulasten der Staatskasse zur Folge haben und nicht zu Beschrnkungen
der Grundrechte führen.	 -

cc. Ein Sicherheitsrat der Republik mit dem Priisidenten der
Republik ais Vorsitzendem, dem Parlamentspriisidenten, dem
Ministerprsidenten, den Ministern für Inneres, Verteidigung
und Auileres, dem Kommandeur der Streitküfte und dem
Po1izeiprsidenten bert den Ministerrat und nimmt zu Fragen der
inııeren und ilufleren Sicherheit Stellung (Art. 111).

c. Die Verwaltung

Die Staatsvenvaltung entlült sowohl zentralistische ais auch lokale
Selbstverwaltungselemente (Art. 113, 116, 119). Vorgesehen ist ein
Ombudsmann, der mit Zusfimmung der Versammlung der Republik
vom Priisidenten der Republik eingesctzt wird und die Verwaltung
kontrolliert, soweit es nicht um Belange der

Aulienpolitik, Verteidigung oder die Justizverwaltung geht
(Art.114). In Art. 117 sind ausdrücklich die Sireitkriifte aufgenommen
worden, in Art. 118 dIe Polizei. Rechtsverordnungen24 können nur

Türk.: tüzük - nicht zu verwcchseln mit RecSverordnungen mit Gcset2csknft.
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auf ausdrückliche Anordnung eines Gesetzes oder der Verfassung
erlassen werden; im übrigen wird die Durchführung der Gesetze durch
Verwaltungsverordnung sichergestellt (Art. 122). in den Art. 124- 128
ist eine Notstandsverfassung entha İ ten.

d. Sonstiges

Die Verfassung enthiilt auch Regelungen über besondere Organe

wie berufsstindische VĞreinigungen (Art.129), Radio, Fernseherı und

Nachrichtenagenturen (Art.130), die reigiösen Stiftungen und die
Abteilung für Religionsangelegenheiten (Art.131) 25 und schhef3lich

Vorschriften zur Finanz- und \Virtschaftsverfassung.

4. Judikative

1m Fünfterı Tell (Art. 136 ff.) sind die Gmndlagen für eine
unabhiingige Rechtsprechung geregeit Hervorzuheben - ist die
Einführung eines Hohen Justizrats ak oberstes Kontrollorgan und
Spitze der Justizverwaltung sowie Garant der Unabhiingigkeit, einer
effektiven Arbeitsweise und Funkt ıon der Rechtsprechung, der .aus
dem Priisidenten und den Richtem des Obersten Ge ıichtshofs, dem
Generalstaatsanwalt der Republik sowie weiteren drei Mitgliedern
hesteht, die von der Rechtsanwaltskammer., vom Priisidenten der
Republik und von der Versammlung der Republik best ımmt werden

(Art. 141). Interessant ist auch die Bestimmung des Art. 142, der
die Gerichte ausdrücklich ermichtigt, bei Nichtbefolgung ihrer
Entscheidungen eine Erzwingııngshaft von bis au zwölf Monaten zu

verhiingen.

Der Oberste Gerichtshof vereint die zivile, Vertvaltungs- und Verf
assungsgerichtsbarkeit in sich. Ais Verfassungsgericht hat er neben der
privenüven . Normenkontrolle, der abstrakten Normenkontrolk und
der konkreten

Normenkontrolie auch die Funkflon eines Staatsgçrichtshofs Ais
ziviles oberstes Gericht ist der Oberste Gerichtshof Berufungsinstanz,

Diese Vorschrift bctrifft nur dIe islamischc Religion.
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in rnanchen Fllen auch erste Instanz (Art.151). Ah oberstes (und
einziges) Verwakungsgericht hat er umfassende Aufhebungs- und bei
Geltendmachung von Schadensersatz- oder Ersmttungsansprüchen
auch Res ı-itutionsbefugnisse gegenüber allen Verwaltungsentscheidung
en; seine Entscheidungen virken erga ornnes.

Sogar eine eigene Militiirgerichtsbarkeit in in der Verfassung
vorgesehen.

Die Generalstaatsanwafrschaft (Generalstaatsanwajt und Staarsan-
wiilte) hat nicht nur dıe Funkdon der Strafverfolgungsbehörde,
sondem auch dıe des Verireters des öffentlichen Interesses irn
Verwaltungsprozess und des offiziellen Rechtsberaters der obersten
Staatsorgane auflerhalb der Judikative. Der Generalstaatsanwalt verttitt
den Staat auch in Ziviiprozessen; ah amicus curiae ersrattet er Gutachten
zu Fragen der Verfassungsmifligkeit von Geset2en, dıe in den Verfahren
der ordentlichen oder Verwaltungsgerichte zur Anwendung kommen.
Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem auch dıe Überprüfung von
Gesetaesentwürfen auf ihre Verfassungsrniii3igkeit. Diese besondere
Rolle wird dadurch unterstrichen, dass der Generalstaatsanwalt dıe
Unabhiingigkeit eines Richters des Obersten Gerichtshofs genief3t.

VI. Die Verfassungslage der Republik Zypern und ihr
völkerrechfljchet Status am 30.4.2004

1. Entwicklung der Verfhssung von 1960

Die Verfassung von 1960 in ais Verfassung der Republik Zypern
formeil bis heute in Kraft.' 6 Sie wurde jedoch von Anfang an von
der griechischen Votksgruppe (Ur au kompliziert und au rigide und
insbesondere für dıe türkısche Volksgruppe zu vorteilhaft gehalten.'7
Die dreizehn Punkte des damaligen Priisidenten der Republik,
ErzbischofMakarios, dıe imJahre 1963 dıe Diskussion um dıe

Verbessenrn,g" der Verfassung e ınlei ıen sollten, führten zu einem
Konflikt zwischen den Volksgruppen, der auch von Gewaİttiitigkeiten

' Zu den ntwick1ungen und Diskussionen um dic Verfassung vgi. Polyviou aaO
'7 in diese Richtung auch Yiallourides anO. S. 228; Tornaritis, Constitutional and legal

prohlems iri the Republic of Cyprus. Nicosia 2. Aufl. 1972, S. 9.
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begleitet war. Bereits jetzt zeigte sich, dass die Verfassung von 1960
im Scheitern begriffen war. Interventionsdiohungen der Türkei
veranlassten die Vereinten Nafionen, eine Friedenstruppe nach Zypern zu
entsenden, die bis heute don stationiert ist. 28 Die türkische Volksgruppe,
die sich für den Versuch einer durchgiingigen Implementienang der
gegebenen Verfassung einsetzte, kündigte schlie3lich unter dem Druck
der zypemgriechischen Volksgn ıppe die Zusammenarbeit im Sinne
der einschHgigen Bestimmungen der Verfassung auf und zog sich
schrittweise aus den Posidonen der Zentralgewalt zurücic Damit entfiel
die wichtigste Gmndlage der Verfassung niimlich ihr Charakter ais
Verfassung des Volksgruppenstaates ,,Republik Zjpern ' Zwar versuchte

der Oberste Ge4htshof in der berühmten Entscheidung in der Sache
Attomey General vs. Mustafa Ibrahim, 29 die Fikflon der Fortgeltung
aufrecht2uerhalten, indem er die infolge des Konfiikts notwendig
gewordenen AnpassungsmaBnahmen ais durch die ,,auJferordentbchen

Umsu*"bedingt und damit ausnahmsweise ais gerechtfertigt ansah.
Doch die .Ausnahme verfestigte sich unter der Macht des Faktischen,
die Verfassung mutierte zur Grundiage für das hoheitliche Handein
der griechischen Volksgruppe. Diese zog hieraus schon frühzeitig die
rechtspolitischen Iconsequenzen. 31> Bereits im Jahre 1964 wurde das
nach dem Rücktritt seines deutschen Priisidenten Ernst Forsthoff'
praktisch arbeitsunfahig gewordene Verfassungsgericht mit dem
Obersten GerichtshofverschmolzenY

219 Theordorides, The United Naüons Peace Kecping Force in Cyprus (UNUICYI'),
in: international and Comparativc Law Quarterty 31/4,5. 765-783.

29 Un. v. 10.11.1964, Artorney General of the Republic vs. Mustafa Ibrahim and
others, CLR 1964, 5.195, Das Urteil zeichnet skh durch einc sehr ausführhche
l3cschreibung der konkretcn verfassungsrcchtlichen Situation L£nde 1964 sus.
vg. Salih, Cypms. 'l'hc impact of diverse nationalism ona state. Alabama 1978, S.75.

' Sein Rücktritt erfotgte, nachdem Makarios über die i ıı ternationale Presse hane
verlauren lassen, dass er gegen seine I'Iüne genchtete Iintscheidungen des
Verfassungsgerichts nichr respektieren werde.

32 1m bctrcffenden Gesety Nr.33 über die Justiz war von einer 'Verschmetzung"
der beiden Gerichre die Rede Scrghides, Smdies in Cyprus Iaw. An Iniroduction
to the Series and to Study No.1. Nicos ıa 1985, S.100); diese Terminologıe ist mit

dem \'crsuch yu erklaren, die Fiktioj ı der VerfassungsmüB ıgkeit des offeıısichtlıch
verfassungswidrigcn Geserzes zu erhattcn. Vgl. auch Oberster Gerichtshof auO.
Die Verschmetzung rührte nicht nur yu strukturellcn Veründerungen des Gerichrs,
sondern etwa auch zum Wegfalt der Möghchkeit der konkreten Normenkontrolle.
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Ermutigt durch die oben genannte Entscheidung des Obersten
Gerichtshofs, nahm die zyprische Regierung weitere MaBnahmen
der Anpassung der Staatsorganisa ıionsverfassung in Angriff. Die
zyperngriechische Volksgruppenkammerwurde imJahre 965 aufgelöst
und ihre Kompetenzen auf das Repriisentantenhaus übertragen,
fernĞr wurde die Rechtsprechungszustiindigkeit der griechischen
Volksgruppengerichte auf die Distriktgerichte übergeleitet. 33 1m Juli
1965 wurden die vakant gewordenen drei türkischen Ministerposten
im Ministerrat mit Zyperngriechen besem; ein Geseta verliingerte
die Amtszeit von Makarios und beendete diejenige des türkischen
Vizeprs ıdenten. Damit verfestigte die zyperngriechische Volksgruppe
ihren Anspruch auf Identitiit mit dem Souveriin der Republik Zypern;34
daran iindert auch nichts der Ums ıand, dass nicht aile durch dic
Verfassung den Zyperntürken vorbehaltenen Stellen auch tatsiichlich
mit Zyperngriechen besetzt wurden, um den gewohnheitsrechtlichen
Prozess der Verfassungsiinderung in Grenzen zu halten. Kurz: Das
Ende der Verfassung der Republik Zypern bereits Mitte der sechziger
Jahre war die Folge eines konsequenten Verfassungsbruchs durch die
griechische Volksgruppe.

2. DIe Eortgeltung der Vertriige

Oh die im Zusammenhang mit der Gründung der Republik Zypern
abgeschlossenen Vert ıige noch ah in Kraft befindlich angesehen
werden können, erscheint unldar. 35 Der Annan-Plan scheint von der
Fortgekung auszugehen, zumindest werden sie durch den ,.Tna'
on matlerr rv/ated to the new stale of abit in Cjprus" und das ,,Foundation
A,greement" in das Regelwerk mit einbezogen; dies giit sogar für den

Serghides S. 100 bezeichnet dicsc Schnttc sis Erfüllung der Forderungen von
Priisıdeat Makarios aus seinen "13 l'unkten".
Diese wichügen Entwicklungen fehlen etwa bei Polyviou (Anm. 5) S. 50. L.eigh,
Opinion datcd 20 July 1990 on the legal status in international law of the Turkish
Cypriot and the Greek Cypriot eommunitics in Cyprus, UN Doç A/44/967 -
21421 weist S.5 darauf hin, dass d ıese ohne die Mitwirkung der zypen ı türkischen
Volksgnıppe erfolgten Anderungen der Verfassung der Volksgruppe dic Rüettkehr
zum früheren Modeil unmöglich .machte und damit den Verfassungsbrueh
besiegelten.

' So aber wohi noch Lauterpaeht, Turkish Republic of Northern Cyprus. The status
of the two eommunities in Cyprus, UN Doç A/44/968 - 5/21463, S.12.
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durch Makarios gekündigten Allianzverrng. (Art 1 Zif. 3 Foundation
Agreement [Annan-Plan A]).

Obwohl die RepublikTürkei s ıch zurRechtfertigung ıhrerintervention
1974 gerade auf dieses Vertragswerk gestützt hane, bildete sich keine
gemeinsame Auffassung der Staaten der Völkerrechtsgemeinschaft fiir
die türkische Sichtweise hSus. 1m Gegenteil hat der \Viders ıand der
Zyperngriechen im Verein mit den GroBmiichten und der UN-Organe
mit der Verurteilung der türkischen Intervention auch die Legitimitiit
des Vertragswerks insgesamt in Frage gestellt, weil damit zugleich das
Erfordernis der Sanktionierung der se ıt 1963 andauemden Bemühungen
der griechischen Volksgruppe um eine grundiegende .Anderur ıg
der zyprischen Verfassung zulasten der türkischen Volksgruppe
verneint und der vertrags- und verfassungswidrige status quo yor der

türkischerı Intervention und dem griechischen Putsch vom 15.7.1974
stillschweigend anerkannt wurde; tatsiichlich waren auch die oben
vorgesteilten Anderungen der Verfassung auf Gesetzesebene
ohne spürbare internationate Kritik erfolgt.36 Die mntemationale
Gemeinschaft hat sich bis zur Intervention der Türken mi Jahre
1974 nicht für die Frage der Geltungskraft und Durchsetzung der
Vertriige von 1960 interessiert. Dies heifit: Bis zum 20.7.1974 war die
Fortgeltung der Gründungsvertriige völkerrechtlich unbestritten.

Aber: Die internationale Gemeinschaft hat aus Gründen, die in der
machtpolitischen Konstellation mi östlichen Mıttelmeer begründet
waren, die türkische Intervention verurteilt und gemeinsam mit
den beiden hierzu verpflichteten Garanten GroBbritannien und
Griechenland die Einnahme eines Standpunktes zur Durchsetzung
der Vertriige verweigert. Die internationale Gemeinschaft besiegelte
somit durch ihr Verhalten imJuli 1974 das Ende der Republik Zypern,
wie sie von der Verfassung von 1960 und den Vertügen vorgesehen
worden war.

Die Frage der richtigen rechtlichen Einordnung des \Viderspruchs
zwischen den vertragsrechtlichen Regelungen zur völkerrechtlichen
und Verfassungstage Zyperns und der tatsiichlichen Situation bileb bis
heute offen.

' Lccliglich GroBbritannien und dic Türkci habcn dagegen formeil protcsticrt (Lcigh
[Anm. 301 S.6).
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Allerdings genügt allein die gine Absicht der Erhaltung der Einheit
des Inseistaates nicht, den rechtlichen Fortbestand der Vertriige
zu begründen, weil die wesentiiche Bedingung dieser Vertriige
entfallen var Erzbischof Makarios hatte die Republik Zypernvom
Volksgtuppenstaat in einen Staat umgewandelt, der der türkischen
Volksgruppe allenfalls einen Minderheitsstatus zuerkannte; dabei
spielt deihufige Hinweis auf den ,firiwi/b»n"Verzicht der türkischen
Volksgruppe keine Rolle, zumal die durch die griechische Voiksgruppe
durchgeführten Verfassungs- und Geseczesnderungen die Rückkehr
der türkischen Volksgruppe zur verfassungsmrifligen Beteiligung an
der Macht erschwerten, ja unmöglich machten. Var der Intervention
der Republik Türkei hane die vom Obristenregime der

Republik Griechenland ausgelöste und gesteuerte Putschbewegung
vom 15.7.1974 den weiteren Schritt der vollstiindigen Verdiiingung
der türkischen Volksgruppe aus ihrer verfassungsrechtlichen Position
unternommen, ais durch den EOKA-Führer Nicos Sampson die
,,He/Ienistiscbe Rıpublik Zjpem'> ausgerufen wurde. Dieser Putsch,
seinerzeit von Makarios ais vertragswidrige ,,Jnvasion" bezeichnet,3'
war Anlass für die militürische Intervenflon der Türkei am 20.7.1974,
die letztlich zur Teilung der Insel führte. Indem die intemationale
Gemeinschaft die türkische Irıtervention verurteilte, verneinte
sie damit auch das ursprüngliche Ziel dieser Intervention: Die
Wiederherstellung des Volksgruppenstaates unter Wiedereinsetzung
der türkische ıi Volksgruppe in ibre verfassungsmiil3igen Rechte.

Der in erster Linie gegen die türkische Seite gerichtete Druck der
intemationalen Gemeinschaft fiihrte zu weiteren Veriinderungen.
Die Bildung Ses neuen Staates ini Nordteil der Insel entfernte die
Situation weiter von ihrer rechilichen Basis in der Fassung der Vertriige.
Wesentliche Bestimmungen der Vertrige laufen seitdem Ieer.

Die Wirksamkeit der Vernige ist auch aus anderen, bereits bei
Abschluss der Vertriige geltenden Gründen in Zweifel gezogen worden.
Die Argumente beziehen sich zum Teil auf die ais völkerrechtswidrig

" VgI. Cyprus: international Law and the Prospects for Settlemenr, in: Procecdings
of the 78th Annual Mecting (American Society of i ıı tcrnational Law) 1984, S.107,
109.
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angesehene Begrenzung der Souveriinitiit der Repubtik Zypern
(Züricher Abkommen, Garantievertrag) oder auf andere VerstöBe
gegen ius cogens wie etwa das in Art. 2/4 der Charta der Vereinten
Nationen niedergelegte Gewakverbot (Art. [V/2 Garantievertrag).
Diese Argumente dürften jedoch nicht durchgrcifen, weil die
Beschriinkung der Souveriinitiit überhaupt Bedingung der Entstehung
der Republik Zypern war. Was Art. IV/2 des Garantievertrages angeht,
so könnte vielleicht cine Ausiegung, die cin militiirisches Eıngreifen
erlaubt, ais mit zwingendem Völkerrecht unvereinbar angesehen
werden. Diese Prage hat in der heutigen Zeit, in der die breite Pront
der Abtehnung gegen die ZuMssigkeit humanitiirer Intervention durch
militiirischen.

Eingriff hingst abgebröckett in, neue Aktualiüt gewonnen.
Andererseits in festzuhalten, dass der Garantievertrag gerade der
Erhaltung des Volksgruppenstaates Zypern dienen sollte und dass
die Möglichkeit der miIitirischen Irıtervention als Bedihgung der
Entstehung der Republik und ihres Fortbestandes gedacht war, zumal
der Republik Zypern selbst eigene Zwangsmittet zur Erhattung des
inneren Friedens zwischen den Volksgruppen mit volter Absicht
nicht in zureichendem Mafle in die Hiinde gegeben worden waren.
Diese wurden vielmehr den Garantiestaaten überlassen mit der Folge,
dass zwischen Zypern und den Garantiemiichten ein besonderes
Gewaltverhiiltnis entstand. Der Gekungsumfang des vötkerrechtlichen
Gewaltverbots erscheint hier in einem anderen Licht als zwischen
souvernen Staaten ohne derarsige rechtliche Verknüpfungen. Ohne
VerstoB gegen das Gewattverbot kann unter diesen Bedingungen
Art. IV/2 Garantievertrag auch dahin ausgelegt werden, dass er die
Aufrechterhaltung der verfassungsmiif3igen Ordnung auch mit Mıttelrı
des Zwangs ermöglichte. 38 İ nternational wird aber wohi überwiegend
die Auffassung vertreten, dass eine Interpretation des Art. IV/2
des Garantievertrages mi Sinne der Mölichkeit einer n ıiliürischen
Intervention jedenfalls gegen das Gewattverbot verstoBe. Dagege ıı
spricht aber die besondere Situation der Entstehung der Republik

Zur Problcmatik cines völkcrrcchtl ı clıcn Inrcrvcntıonsvcrbots Dochnng,
Intervention un Bürgerkricg, in: 1m Dicnstc Deutschlands und des Rechts
(Fcstschrift für Wılbeim G. Grcwc). l3ade ıı -l3adcn 1981, S.445,456.
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Zypern. Mit Art. W/2 des Garantievertrages wurde ein Nothilferecht
stipuliert, das nur dann greift, wenn die Republik Zypern mit ihrem
fragilen Gleichgewicht mit seinen verfassungsmM3igen İnstituflonen
nicht mehr in der Lage ist, den eigenen Erhalt zu gewhr1eisten. Es
geht Her um cin unbedingt schützenswertes Sicherungsinteresse, dic
innere und iiuf3ere Sicherheit eines modem verfassten Staates. Die
unbedinğte Anwendbarkeit des Gewaltverbotes in einer Situation,
in wekher die Destabilisierung des Staatswesens eine unmittelbare
Gefahr nicht nur für den Bestand des Staates, sondern auch für Leib
und Leben seiner Bürger hkte, würde den Sinn des Gewakverbotes in
sein Gegenteil verkehren. Dem mag man entgegenhalten, dass die UN-
Charta ja auch Ausnahrnen vorsehe. Diese Ausnahme - Kapitel V İİ
der UN-Charta - setzt allerdings auch wieder dIe Funktionstüchtigkeit
dieses Systems voraus. Aber genau das Versagen dieses internationalen
Friedenssicherungssystem ist aufZypern zwischen 1963 bis 1974 fast
ıiiglich ünter Beweis gestellt worden. Ver diesem J-iintergrund ist der
Sinn und Zweck, einsclılieBlich seines human ıtğren JCerns, des Art.
IV/2 des Garantievertrages ohne weiteres zu erkennen: den Frieden
zwischen den Volksgruppen zu sichern. Dass dies nicht gelungen
ist, liegt am Schweigen und an der Verweigerung der beiden anderen
Garantiemchte im Juli 1974, nicht an der İnvasion der tiirkischen
Arm e e.

3 Sezession"

Aus innenstaatsrechtlicher Sicht sehen weder die Vertriige noch
die Verfassung von 1960 die Möglichkeit der Sezession eines Teils
der Insel yor. Art. 185 der Verfassung geht von der ,,unteilbaren Einheit
der Ten'üoriüms der Repubkk" aus und schlieSt ausdrücklich .,sowob/ de
J/eivirn»ing der Ganzen oder eines Tei/s mil einem anderrn Staal sowie d/e
separatisiliche Unabhdn<g<gkdt"aus. Art. 181 verweist noch einmal auf Art.
İİ des Garantievertrages, wonach die Garantiestaaten die ,,Integrilöl and
Unabhönğgkei:"dcr Republik zu gewiihrleisten haben. Insoweit war die
Sezession des Nordteils imJahre 1983 (bzw. schon imJahre 1974 die
faktische Teilung) formeil verfassungswidrig die Hervorhebung der

" \'gl. dazu auch Laute ıpacht (Anm. 35)5. 15.
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,,Einsei4gkeif" der Proklarnation von 1976 durch viele Autoren und
intesnaflonale Organe dient allenfalls der Unterstreichung der Illegalitiit,
bedeutet jedoch nicht, dass im I-linblick auf die verfassungsrechtliche
Lage eine Sezession dann möglich gewesen wiire, \venn die andere
Volksgruppe zugestimmt htte.

Die Lega1itit dieser Sezession könnte alierdings innenstaatsrechtlich
mit Verfassungsgewohnheitsrecht bzw. der Entstehung einer neuen
Verfiıssungslage bereits ini Zeitpunkt dieser Sezession begründet
werden. Zwar hat die zyperngriechische Volksgruppe der Legalitiit der
Sezession bis heute permanent widersprochen und wird darin von der
Völkerrechtsgemeinschaft unterstützt. Zunichst ist aber jedenfalls die
Unterstützung der Völkerrechtgemeinschaft mis verfassungsrechtlicher
Sicht unerheblich; sie kann allenfalls auf völkerrechtlicher

Ebene bedeutsam sein. Auflerdem ist zweifelhaft, ob der permanente
Widerspnıch der zyperngriechischen Volksgnıppe rechtlich retevant ist.
Denn dieser Widerspnıch w.re lediglich aus der Sicht einer geltenden
Verfassung von 1960 und im Falle der Fortgeltung der Vertrüge
begründet. Mit anderen Worten: Es stelit sich die Frage, ob das
verfassungsrechtliche Sezessionsverbot im Zeitpunkt der Sezession
überhaupt noch gegolten hat.

Tatüchlich ist jedoch die Verfassung von 1960 gerade durch die
zyperngriechische Volksgruppe in ihrem Wesenskern aufgehoben
worden, obwohl dies nicht einmal mit Zustimmung der zyperntürkischen
Volksgruppe möglich gewesen wiire.4° Die Verfassung von 1960 wurde
im Zeitpunkt der Sezession praktisch nicht mehr angewendet Schon
yor der Sezession war diese Verfassung objektiv ausschlieBlich cin
Instrument der Herrschaftsausübung durch die zyperngriechische
Volksgruppe. Es entstand also für die zyperngriecbische Volksgruppe
cin eigenes Verfassungsrecht, das sich nicht im Test der Verfassung
von 1960 niederschlug und dIe zyperntürkische Volksgruppe
praktisch an der Ausübung von Herrschaftsgewalt mi Sinne der

4° Der Schluss Lauterpachts S. 14, dass dies auch das Ende der Republik Zypern
bedcutet habe, geht wohi zu welt Markıdes leitet scin l3uch 'The Risc and Fali

of the Cyprus Republic, New Haven/London 1977", aber immerbin mit dem
bcmerkcnswcrtcn Sata cin, dass dIe Republik am 15.7.1974, also mit dem von
Griechenland geförderten Putsch "zusammengebrochen" sel.
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Volksgruppenverfassung hinderte. Die zyperntürkische Volksgruppc
ais solche war demgemiifl nur noch rechtliche Fiktion, mi übrigen
nur noch ,,Minderheit"ohne den Status einer Minderheit. Zu vertreten
wiire sogar die Annahme, dass dic Verfassung für die türkische
Volksgruppe überhaupt nicht mehr gait, diese alsa in kemer Weise
mehr dararı und an einen Verbleib mi Staatsverband gebunden
war; die griechische Volksgruppe hat sich selbst vom Einwand der
Illegalitt der Sezession ausgeschlossen, nachdem sie in grober \Veise
die Verfassung gebroclıen und die türkische Voiksgruppe von der
Ausübung von Herrschaftsgewalt - unter Anwendung von Gewalt -
ausgeschlossen hatte. Mit der Interventio ıı der Repüblik Türkei wurde
das durch die Derogaüon der Volksgruppenverfassung entstandene
innenstaatsrechtliche Vakuum mit ausdrücklicher Billigung der
türkischen Volksgruppe durch eine neue Verfassungspraxis aufgefüllt,
die schon in der Genfer Erk1rung vom 30.7.1974 durch die
Garantiemichte in Form der Feststellung unterstrichen wurde, dass
es nunmeht zwei Administrationen auf der Insel gebe. 4 ' Vor diesem
Hintergrund kann innenstaatsrechtlich nicht mehr die ,,I//eş /itöı " der
Sezession angenommen werden.

Eine andere Frage ist dagegen, ob auBenstaatsrechtlich, also
völkerrechtlich, der Sezession etwas entgegensteht. Es gibt kem
völkerrechtliches Sezessionsverbot; dieses kann man auch nicht
im Umkehrschluss aus einem fehlenden Sezessionsrecht herleiten.
Vielrnehr gehört die Sezession au den verbreiteten Gründen der
Staatswerdung im völkerrechtlichen Sinne, denkbar ist sogar cin
Sezessionsrecht. 42 Der völkerrechtlich zwingende Schutzder Integritiit
souveriiner Staaten richtet sich gegen Eingriffe von auBen, nicht jedoch
gegen eine Sezessionsbewegung von innen. 43 Die Resolutionen des
UN-Sicherheitsrates," die von der Illegalitiit der Sezession ausgehen,
erzeugen kein zwingendes Recht, sondern können ein so İches allenfalis
aufgreifen. Sie sind zunichst einmal Ausdruck des Bemühens, die
typische Folge einer Sezession, die Erlangung völkerrechtlicher

41 \'gl. auch dIe spitcre Prax,s, von "iurkish Cyprior Authorities" zu sprechen
(Proccedings IAnm. 371 S. 111).

42 \'gI. Vcrdross/S ımma, Universdlles Völkerrecht. 3. Aufl. Berlin 1984, ÇÇ 509 ff.
43 Für andere Envigııngen mit glc ıchcm Ergebnis s. Lauterpacht (Anm. 35) S. 15.

DIe wiclı tigste Resolution ist dIe Resolution N£541, UN-Doc.S/1 6149,(18.11.1983).
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Subjekdvitt, aus politischen Gründen zugunsten des Erhalts der
bestehenden Republik Zypern ohne Rücksicht auf die inzwischen
entstandene Verfassungslage zu unterbinden, indem dem neuen
Gebilde und seiner Regierung jeweils die Anerkennung verweigert
und der Abschluss völkerrechtiicher Vertrige bzw. der Beitritt hierzu
durch diese Regierung faktisch unmöglich gemacht wird; sie richten
sich ferner gegen die Intervention 1974 durch die Republik Türkei,
die ais völkerrechtswidrig qualifiziert wird, weil eine Rechtfert ıgung
durch den Garantievertrag ais nicht möglich angesehen wird und
eine Priizedenzwirkung verhindert werden sollte. 1m Hinbl ıck auf
die Sezession selbst jedoch ist eine Übereinstimmung der Resolution
mit Völkerrecht nur dann anzunehmen, wenn man den Sezessionsakt
der Republik Türkei zurechnet. Denn ohne die Intervention und die
nachfolgende Stationierung türkischer Truppen auf Zypern wire
die Sezession kaum denkbar gewesen, zumal sir die Umsetzung
der Bevölkerung voraussetzte und es an einem abspaltbaren
einheitlichen Siedlungsgebiet der türkischen Volksgruppe fehite.
Wenn man also unter diesen Bedingungen von der völkerrechtlichen
Illegalitiit der Intervention öder zumindest des weiteren Verbleibs
der türkischen Truppen auf Zypern ausgeht, so kann es der Schutz
der Souveriniüit der Staaten erfordern, dass eine Sezession infolge
eines vö1kerrechtsvidrigen Eingriffs zu einem völkerrechtlichen
Verbot führt, die neue Situation durch Anerkennung zu zementieren.
Dennoch sollte eine solche Argumentation nicht dazu verleiten, von
der Völkerrechtswidrigkeit der Intervention 1974 auch zwıngend auf
die Völkerrechtswidrigkeit der Seession 1983 zu schlieBen. Denn die
türkische Intervention 1974 ist nicht das einzige Kriterium für eine
Antwort auf die Frage nach der Völkerrechtsgemiiflheit der Sezession.

Gegen cin völkerrechtliches Sezessionsrecht könnte allerdings Art.
İİ des Garantievcrtrages sprechen, auf den Art. 181 der Verfassung
verweist. Letzteres ist wichtig, da nur hierüber die türkische
Volksgruppe an ein solches Verbot gebunden wird. Denn der Vertrag
selbst bindet nur die Garantiemichte. Damit sind wir aber wieder
zurück auf der Verfassungsebene, auf wekher - siehe oben - die
Existenz eines Sezessionsverbots in Zeitpunkt der Sezession au
verneinen war.

225



Zur Rechtsiage Zyperns Grundiagen... 	 RUMPF

Zu ergiinzen ist an dieser Stelle, dass die Übernahme der Garantie
fiir die Integritiit der Republik Zypem nur die Vertragsparteien bindet,
nicht jedoch die Völkerrechtsgemeinschaft.

Fener könnte ein zwischen den Vertragsparteien vereinbartes
Sezessionsverbot sogar sdbst gegen zwingendes Völkerrecht
verstoflen. Dies wiire dann der Fail, wenn es gegen das völkerrechtliche
Selbstbestimmungsrecht versrieBe. Die Praxis der Vereinten Naflonen
geht indessen naci wie yor davon aus, dass die Ausübung des
Selbstbestimmungsrechts eng mit der Dekolonisierung verknüpft ist.'5
Ein Selbstbestimmungsrecht steht hiernach - ungeachtet der Frage,
ob das völkerrechfliche Selbstbestimmungsrecht ,,ius co,gens" darstellt
- nicht den ethnischen Minderheiten oder Volksgruppen eines Staates,
der Mitglied der Vereinten Nationen ist, zu. Noch weniger ist dies der
Fail bei einern im Zuge des Deko!onisierungsprozesses entstandenen
Staat' das vertraglich vereinbarte	 -

Sezessıonsverbot verstöfit also insoweit wohl nicht gegen
Völkerrecht Aber auch in diesem Zusammenhang stelit Zypern wieder
einen besonders schwierigen Sonderfail dar. Zwar ist richtig, dass Zypern
im Zuge der Dekolonisierung entstanden ist und damit ein gegen andere
Staaten gerichtetes Selbstbestımmungsrecht der Zyprer insgesamt nicht
mehr in Rede steht Es stellt sich jedoch die Frage, ob der andere
Tell der Aussage giit, dass Mindetheiten in Staaten, dIe im Zuge der.
Dekolonisierung unabhingig und Mitglied der Vereinten Nationen
geworden sind, in keinem Fail cin Se!bstbestimmungsrecht soll
zustehen können. Auch hier darfnicht die besondere Entstehungsweise
der Republik Zypern aufler acht gelassen werden, die sich a!s

Palmer, The Turkish Repubhc of Northern Cyprus: shoold the Unired States
recognizeit as an independent state?, in: Boston University Internadonal Law
journal 4/2 (1986); S. 423, 444. Ausführlich zum Sclbstbestimmungsrecht: 'ihürer,
Das Selbstbesümmungsrecht der Völker, Bern 1976; ders., Sclf-Detcrminadon, in:
Encyc!opcdia of PubLıc Internadonal Law, Amsterdam 1985, S. 440; .Murswiek,
Offensives und Defensives Se!bstbestimmungsrccht, in: Der Staat 1984/4, S. 523
ff. Vgl. auch I-lenkm, General Course on Public international Law, in: Recuei!
des Cours (cotlected courses of 'rhc t-fagve Acadcmy of international Law)
Bd.216 (1989 I),), S. 150; Dcmetriadou, i'o what extent is the principle of seif-
determirnıflon a right under international Iaw? How srrictly tes framework has been
or should be defined?, in: Cyprus Law Review vol.6 (1988), S. 3324-3332.
Palmer (Anm. 45) S 445.
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Volksgruppenstaat etabilerte. Bei den Zyperntürken handeke es sich
eben nicht um eine Minderheit in eınem neuen Staat, sondern um eine
von zwei Volksgruppen mit eigenen staatsrechtlichen Pfiichten und
Rechten,47 die weit über dasjenige hinausgingen, was den Rechtsstatus
einer ıMinderheit nach heutigem Völkerrecht begründet. Wenn eine
solche Volksgruppe von der anderen Volksgruppe unter Bruch der
Verfassung von der politischen Teilhabe verdıinğt wird, so entsteht
ein Sachverhalt, der an Kolonisierungprozesse erinnert. Zwar nicht
aus gesamtzyprischer Sicht, $0 doch aus zyperntürkischer Sicht ersetzt
die zyperngriechische Volksgruppe die Kolonisatoen. Allerdings ist
ais wesentlicher Unterschied hervorzuheben, dass dIe Zyperntürken
in jedem Falle vollwer ıige Staatsbürger der Republik Zypern gebl ıeben
und damit mit einem kolonisierten Volk kaum nı vergleichen sind;
ün übrigen wüe, legt man Voraussetzungen und Bedingungen für
ein völkerrechtliches Selbstbestimmungsrecht zugrunde, wohl kem
isohertes zyperntürkisches Setbstbestimmungsrecht denkbar, das über
die Restitution des Status ah Volksgruppe ge ıniifl der Verfassung von
1960 hinaus das Verlangen nach eir ıem eigenen Staat rechtfertigen
und damit jegliches darauf gerichtetes Verhalten legitimieren bzw.
legalisieren könnte.

So sehr in Ergebnis die Sezession staats- wie völkerrechtlich nicht
,,i/kğa/"gewesen sein dürfte, sobleibt es problematisch, den Sezessionsakt
völkerrechtlich mit der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der
zyperntürkischen Volksgmppe zu rechtfertigen.

4. TRNZ cin Staat?

Das wichtigste durch die Teilung der Insel aufgeworfene Problem
ist, welche Staaten don heute existieren. Dieses Problem kann an dieser
Stelle nicht gelöst werden. Es ist jedoch klarzustellen, dass die lüufig
vertretene Auffassung, wonach die TRNZ kein Staat sei, nicht ohne
weiteres einer. sorgfiiltigen Prüftrng anhand geltenden Völkerrechts
standhMt.

Zum Untcrschicd zwischen "Minderhcit" und 'Volksgıuppc" vgİ. Pernthaler,
Volksgruppc und Minderheit ais Rcchtsbegriffe, in: \Vıttmann/Bethlen (I-Irsg.),
Voiksgruppenrecht - Ein Beitrag zur Friedenssicherung (Berichte und Studien der
I-Tanns-Seide!-SbftungBd. 15),München 1980,S. 9.
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Sowohl innen- ais auch au8enstaatsrechtlich hiingt clie
Qualifizierung ak ,,Staat"nicht davon ab, wer cins betreffende Gebilde
ah Staat bezeichnet. Die noch heute in der Theorie und Praxis des
Völkerrechts sowie in den meisten Staatsrechten angewandte ,,Dni-
Ekmenıe-Lehn" liisst drei objektive Kriterien gelten, dIe den Staat
ausmachen: cin gegenüber anderen Staaten abgrenzbares Scaatsgebiet,
eine effek ıive Regierung und cin eıgenes Staatsvolk.48 ,,Eflk/iv"heiRt in
diesem Zusammenhang, dass dIe betreffende Regierung (dies schliefit
in der Gewa1tenteilungsdemokratie aile drei Gewalten ein) in der Lage
ist, die von ihr geserzten Normen auch durchzusetzen, ohne dem
Diktat einer auBenstehenden Macht unterworfen zu sein. Femer muss
der Staat rechtlich unabhingig sein. Bei der Anlegung dieser Kriterien
handeh es sich bei beiden Teilen der Insel um ,,Staaten"; darauf, dass
sich ein Staat durch Sezession gebildet hat, kornmt es staatsrechtlich
nicht an. Die TRNZ ist zwar wirtschaftlich von der Türkei abhingig,
nicht jedoch rechtlich. Sie ist auch nicht dem Diktat der Republik
Türkei unterworfen, auch wenn die Türkei - keineswegs immer mit
Erfolg - auf innenpolitische Prozesse in Nordzypem Einfluss zu
nehmen sucht. Es handeit sich jeweils im Rechtssinne weder um eine
Provinz noch um ein Protektorat noch um eine Marionettenrepublik.
Auch der Umstand, dass die TRNZ nicht ,,anerka,rnt" worden
ist, spieft nicht ohne weiteres eine Rolle Bir die Staatseigenschaft.
Derin es ist umstritten, oli eine Anerkennung deklaratorisehe oder
konstitutive \Virkung für einen Staat im völkerrechtlichen Sinne hit.`
Die Anerkennung ist nach wohi übrwiegender Völkerrech ıslehre
deklaratorisch . (Deklarationstheorie) und hat lediglich Auswirkungen
auf die völkerrechtliche Handlungsfihigkeit, da ein nicht anerkannter
Staat in der Regel mit anderen Staaten der Völkerrechtsgemeinschaft
keine Rechtsbeziehungen pflegen kann.

Wieder cine andere .Frage ist, ob die Anerkennung Nordzyperns
- und damit dIe Herstellung der völkerrechtliehen Handlungsflihigkeit

Vgl. Delbrück in Dahm/Delbrück/Wolfrurn,Völkcrrecht,Bd]/1, DieGrundtagen.
Die Völkerrcchtssubjekte, 2. Aufl., Berlin/New York 1989, S. 129; Oppenhcims',
inJennings/ Watt; international Law, Vol. t, Peace, 9. Lo ııdon/New York 1992
Neudruck 1996), S. 120ff

4' Ausführlieh von Laffert, D ıe völkerrechrliche Lage des geteilten Zypern und Fragen
seiner staatlicherı Reorganisation. Frankfurt 1995, S. 128, der der Anerkennung im
Ergebnis die Schlüsselfunktio ıı Ek dIe Frage der Staarsqualitüt zuschreibt.
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- deshalb rechtswidrig und damit den Staaten der Völkergemeinschaft
verboten sein kann, weil sie ah Intervention gegen den Staat, von dem

sich der neue Staat abgespalten hat, angesehenwerden könnte.

Gmndsitzlich kann also durchaus vertreten werden, dass wir

es mit zwei Staaten auf der Insel au mü haben, von denen - infotge

der völkerrechtlichen Praxis - nur der eine, niimlich der Südteil,

völkerrechtlich ah Republik Zypern hand1ungsFhig und mit der 1960

gegrürıdeten Republik Zypern identisch oder teilidentiseh ist oder

deren Rechtsnachfolge angetreten hat.

• Die Regierung der zyperngriechischen Volksgruppe ist zugleich ais

Regierung der Republik Zypem völkerrechtlich anerkannt. 5< ' Hieraus

folgt mi übrigen auch, dass diplomatischer Schutz für Mitglieder beider

Volksgruppen nur durch die Regierung der Republik Zypern, also die
Regierung der zypemgriechischen Votksgruppe gewiihrt werden kann.

Dagegen ist es vertretbar, die TRNZ ais Staat anzusehen . Sl Staatsang

ehörigkeitsrechtliche Akte der Regierung der TRNZ etwa Ibsen aber

lediglich innenstaatsrechtlich, nicht jedoch völkerrechtlich Polgen aus.

• Ungeachtet dessen, ob die TRNZ ais Staat zu bezeichnen ist
oder nichi, steht jedenfalls fest, dass sie zumindest eine eigene

,,Administration" hat, die aufgrund einer eigenen Verfassung Normen

umsetzt, die von einem eigenen, demokratisch legitimierten Parlament

erlassen werden.52

Leigh (Mm. 30) veruitt S.7 dIe Aufassung, dass dic zyperngriechLscbeVotksgruppe
die Staatsgewalt der Republik Zypern < 'usurpiert" habe, sie sci nicht die Regicrung
des 1m Jahre 1960 von der Völkergemernschaft anerkanuten Staates "Repubhk
Zypern". Iki richtiger Unterscheidung zwischen "inncnsraatsrcchtlich" und
"auBenstaatsrechtlich" wird man jedoch sagen müssen, dass die zyperngricchische
Regierung dIe Republik Zypern anerkanntermallen nach au3en vertritt. Sie wird
dadurch völkerrechtlicb legitim. lnnenstaatsrcchtlkh IsI sie noter den Bedingungen
der Derogation der VolksgruppenverFassung legal. Da es völkerrechdich jedern
Staat freistehr, sich eine \erfassung zu geben und diese - 1m Rahmen weniger
rudimenürer Gmndstze des VöLkcrrechts - betiebig zu ündern, itt es unerheblich,
ob dIe gegenwrüge Regierung des Südteils innenstaatsrcchdich alt Regierung der
"Itepublik Zypern" nach der Verfassungslage von 1960 anzusehen itt oder n ıcht.

51 So dIe konsequerne und richdge Sehlussfolgerung von 1£ ıgh S. 8.
u \'gI. Proceedings (Anm. 37)5. 111
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Vİİ . Perspektiven

1. Der Beitritt zur EU und seine Folgen

Geplant war mit der Beitrittsakte v. 16.4.2003 der Beitritt der
,,Republik Zjpeni' Gleichzeitig spiegette sich jedoch schon im 10.
Protokoll zur Beitrittsakte die Perspekdve wider, dass es zu einem
Beitritt zuıüchst nur des griechischen Teils kommen könnte; diese
Variante ist dann auch, trotz erheblicher Bemühungen aller Beteiligten
um eirie vorherige Einigung auf der Grundiage des Annan-Plans in
der Fassung v. 31.3.2004, eingetreten. Es ist also das pikante wie auch
wenig erwünschte Ergebnis entstanden, dass die Demarkationslinie
zwischen den Inselteilen. gleichzeitig faktische Aufiengrenze der
EU geworden ist. Wiil man die Fiktion der alten Republik Zypem
mi Sinne der bisherigen internationalen Anerkennungspolirik
aufrechterhalten, so umfasst das Territorium der EU erstmals in
ihrer Geschichte ein Gebiet, in welchem weder das Recht der EU
noch das Recht eines EU-Mitgliedsstaates giit und in welchern nicht
nur die Ereiheiten der EU keine Geltung haben, sondem sogar ein
internationales Embargo gik Die einzige verbteibnder Alternative
dieses Zustandes ist die Anerkennung des starus quo nunmehr auch
ais völkerrechtlich verbindlich, d.h. die Demarkationslinie wird auch
rechtlich zur Aufiengrenze mit der Folge, dass die Sezession auch aus
völkerrechtlicher Sicht vollzogen ist.

So hat sich bei Abschluss dieses Manuskripts tatsiichlich die
Tendenz abgezeichnet, dass es zur völkerrechtlichen Anerkennung
der TRNZ kommen könnte. Gleichzeitig versucht die EU aber auch
die Faktizitiit der neuen ,,Aufiengrvş " dadurch abzumildem, dass die
TRNZ, deren Bevölkerung mit grofler Mehrheit für die Annahme
des Annan-Planes gestimmt hatte, nun doch die Beachtung einer
Wirtschaftspolitik der EU findet, die auch den Norden an die EU
heranführen soll.

So bleibt also die Chance erhalten, dass auf der Grundiage der
Ietz ten Fassung des Arman-Planes weiterverhandelt wird und es am
Ende doch noch zu einer Lösung des Zypemkonflikts kommt, der die
Mitgliedschaf der ganzen İnsel in der EU zur Fotge lütte.
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2. Das Foundation Agreement

Der Annan-Plan sieht in seinem Teli A - Fouridation Agreement
- die Grundzüge Ser neuen Verfassungsordnung für ein Zypert ı mit

dem Namen ,, United ğprus Repubiic" yor. Das Foundation Agreement
ist zwischen den beiden Volksgruppen abzuschlieflen, wirt jedoch über
den ebenfalis ini Annan-Plan vorgesehenen ,,Tra y on rio/ters re/ated to

the new state of affairs in Cjpms' der auch von den Garantiemichten zu
ratifizieren ist, in ein völkerrechtliches Instrurnent integriert.

Der Annan-Plan verzichtet also darauf, das Rad auf dasJahr 1960

oder 1974 zurück zu dreherı. Jnteressant ist, dass sogar direkt auf ein
Modeli verwiesen wird, das der Neuordnung zugrunde ilegen soll,
niimlich das Modeli der Schweiz ak Konföderation von weitgehend
eigenstndigen Kantonen. Es soll aiso entstehen, was - hitte die
internationale Gemeinschaft sich rıicht gleich 1974 vorzeitig auf ıhre ini

Wesentlichen antitürkische Haltung festgelegt - bereits im Jahre 1976
htte bewerkstelligt werden können, nmlich eine Staatsordnung, die
nicht dem gescheiterten Modeli einer reinen Volksgruppenverfassutig
folgt, sondern bundesstaatlichen Vorbildem. Der Grundsatz der
Bi-Zonaiitt gehört nunmehr zu den wichtigsten Strukturprinzipien
der neuen Republik Zypern. Die Volksgruppen leben nicht mehr

gleichnıiil3ig auf dIe Insel verteilt, was seinerzeit yor ailem für dIe

türkische Volksgruppe erhebliche Schwierigkeiten nach sich gezogen
hatte, sondern territorial weitgehend voneinander getrennt. 1m Jahre
1976 wiire alierdings die Vorstellung, die mi Jahre 1974 künstlich

geschaffene Situation der territor ıalen Abgrenzung verfassungsrechtlich

zu verfestigen, für die Zyperngriechen schlechthin unert ıiglich

gewesen. Aber auch heute noch, gerade yor dem Hintergrutı d der

politisch unglücklichen Loizidou-Rechtsprechung des Europiiischen
Gerichtshofs für Menschenrechte, stellt der Grundsatz der Bi-
Zonalitiit dIe gröBte Hürde für eine Zustimmung der Zyperngriechen

zum Annan-Plan dar.

Obwohl der 1m Annan-Plan vorgesch İagene Grundsatz der Bi-

Zonalitiit für eine neue, bundesstaatliche Verfassung, einerse ıts den

Interessen der beteiligten Volksgruppen auf pragmaflsche Weise
Rechnung tgt, haben sich d ie Zyperngriechen am 24.4. 2004 zuniichst
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gegen einen Beitritt der gesamten Insel zur EU ausgesprochen. Auch
mittelfristig werden sich die Zyperngriechen mit dieser Lösung
schwer zufrieden geben, da sie die türkische Volksgruppe nach wie
yor nicht ais gleichberechtigten Partner, sondem ais Minderbeit in
einem die ganze Insel umfassenden Staat Zypem anerkennen wollen.
Dennoch wöre diese Lösung, gepaart mit territorialen Zugestiindnissen
durch de Zyperntürken und mit der Perspektive Ser Lösung der
Grundeigentumsfragen diejenige, die das höchste Friedenspotenzial
bietet.

Der Grundsatz der Bi-Zonalitiit hat Art. 10 des Foundaflon
Agreements zufolge sogar Vorrang ver der Restitution von
Grundeigentum. Tatsiichlich bedeutet eine konsequente Umsetzung
einer bundesstaatlichen Ordnung, dass der Zustand ver dem 20.7.1974,
ais die türkische Volksgruppe auf die gane Insel in einzelnen Dörfern
und Stadtgemeinden verstreut war, nicht wieder gewairsam hergestellt
werden kann und darf. Dennoch gehen die Bestimmungen des Art.
10 ZiL 3 des Foundation Agreements recht welt. J-Jiemach sollen
vertriebene Grundeigentümer ele Möglichkeic haben, restituiert zu
werden oder eine Entschkligung zu verlangen. Gleichzeitig werden
jedoch ele aktuellerı Besitter enteigneten Grundeigentums geschützt.
Sie erhalten Anspruch auf Zuweisung von Ersatz.

Besonderes Gewicht hat auch Art 12 des Foundation Agreements.
Hiernach sollen aile Akte einer Behörde .auf der Insel Zypem
(ausgenommen: die exterritorialen Mi1itrbasen), ele yor Inkrafttreten
des Foundation Agreements erlassen wurden und nicht gegen
internationales Rechtverstot3en, fort gelten. Dies gilt für belde Seiten.
Es wird anerkannt, dass beide Seiten eine Rechtslage geschaffen haben,
ele für die jeweilige Bevölkerung cin gültiges Regelwerk darstellt, in
welchem sie sich jeweils eingerichtet hat. Für ele TRNZ würde dies
aflein zwar sicherlich nicht dIe völkerrechtliche Anerkennung ais Staat
bedeuten - das Foundation Agreement gIk zunichst einmal inter partes
und bindet selbsrverstiindlich nicht ele Völkerrechtsgemeinschaf t -,
doch wiire dIe Lösung ein I-Iinweis darauf, dass ele

TRNZ mehrwar und ist ais ein ,,Maüondnensıaaı "oder , ,Protektorat"
der Republik Türkei und durchaus in der Lage \var, eigenes Recht au
schaffen, das durch eine effektive Verwakung umgesetzt wurde. Aber
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auch die Frage der VerfassungsmM3 ıgkeit zypemgriechischer Akte
dürfte im Faile einer Annahme des aktuellen Kohzepts nicht mehr
gesteilt werden. So wre das Foundation Agreemer ıt cin Regeİwerk,
das nur so welt in den gegenwiirrig bestehenden Zustand eingreift,
ais es zur Erreichung des Ziels einer Vereir ıigten Republik Zypern
erforderlich ist Damit ist ein weicher urıd möglichst konfiiktarmer
Übergang gewhr1eistet. Aber auch hier wird yor ailem die griechische
Volksgruppe Schwierigkeiten haben, mitzumachen. Denn die
Anerkennung von Rechtsakten der TRNZ kar ın gleichzeitig ais
nachuigliches Bestreiten der Legitimitt der zyperngriechischen
Regierung verstanden werden.

Das gröBte Problem des Foundation Agreements steUt die
politisch-emotionale Befindlichkeit der Zyprioten, yor ailem der
Zyperngriechen dar. Der Blick in dIe Vergangenheit und der von der
internationalen Gemeinschaft durch konsequente Ausgrenzung der
Türkischen Republik Nordzypem und ausschliefiliche Anerkennung
der zyperngriechischen Regierung in Nikosia ais Regierung der
Republik Zypern dreiBig Jahre lang gepflegte Aileinvertremngsansp
ruch der Zyperngriechen für eine Gesamtrepublik Zypern wird jetzt
wie auch in der Zuk-unft die Umsetzung des Foundation Agreements
ais Basis tür cin friedliches Zusammenleben auf der Insel Zypern in
Frage stellen.

Insoweit kommt auf die gemiifi Art. 11 des Foundation Agreements
einiusetzende Reconciliation Commission eine wichdge wie auch
schwienge Aufgabe au.

3. Eine neue Yerfassung tür Zypern

Die Grundprinzipien des Foundation Agreements spiegeln sich auch
im Entwurf tür eine neue Verfassung der Vereinigten Republik Zypem
wider. Der wesentliche Unterschied zur Verfassung von 1960 besteht
darin, dass es sich nun nicht mehr um eine Volksgruppenverfassung,
sondern um die Verfassung eines Bundesstaates handeit. Auch dies -
zu akzeptieren wird tür die griechische Volksgruppe, deren Führung
1m Jahre 1963 mit dem Programm angetreten war, die türkische
Volksgruppe in Sen Status ais Minderheit au diingen, schwer werden.
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Denn schon die der türkischen Volksgruppe gewiihrten Rechte in der
Volksgruppenverfassung waren bei den Zyperngriechen auf wenig
Verstiindnis gestoBen. Jetzt kommt noch die territoriale Abgrenzung
hinzu, die der türkischen Votksgruppe zweifdllos verbesserten Schutz
bietet.

Der Grundsatz der Bi-Zonalitiit im Entwurf für eine neue
Verfassung von Zypem wird âhnliche Probleme aufwerfen wie der
Grundsatz der Bi-Kommunalitiit in der Verfassung von 1960.

Ver diesem Hintergrund kommt einem neuardgen weiteren
Element eine besondere Funktion zu. Gemğü Art. 19 der Verfassung

is ı die Vereinigte Republik Zypern Mitglied der EU. Erstmats in der
Geschichte der Europiischen Integration in hier d ıe Schaffung einer
neuen Verfassung für Sen Mitgtiedstaat so unmittelbar mit dem
Beitritt zur Gemeinschaft - EU - verknüpft worden. Der Beitritt ist
hier verfassungsrechtliches Gebot. Die Vorschrift entlülr Regelungen
zur Haftung des Bundes oder eines seiner beiden Staaten für Verstöfie
gegen EU-Recht. Sie regeit ferner den Vorrang von EU-Recht yor
Verfassungsrecht und enth1t Anordnungen zur Übernahme des
acquis communautaire.

Der Beitritt zur EU und der Vorrang von EU-Recht yor zyprischem
Verfassungsrecht sind Verfassungsgebot.

Erwiihnenswert ist auch Art. 9 Abs. 4 der Verfassung. D ıese
Bestimmung ordnet an, dass jeder Zyprer beide Amtssprachen -
Griechisch und Türkisch - zu lernen hat. Diese Regelung. dürfte für
eine mittel- und langfristige Befriedung der Insel mindestens dieselbe
Bedeutung haben wir cin ausgeklügekes System der checks and
balandes, in dem zum Tell sogar dıe Verfassung von 1960 ah Vorblld
wieder zu erkennen ist.

Der Grundrechteteil ist nicht in der Verfassung selbst enthalten,
sondern in einem Annex. Er entspricht den heute üblichen
europischen Standards, auf Einzelheiten soll hier nicht eingegangen
werden.

Einzeiheiten zur Struktur von Legislative, Exekutive undJudikative
sollen hier noch nicht behandeit werden. Es sei nur soviel gesagt:

234



2005 1 İ Digesta Turcica

Die Spie der Exekutive findet sich in eine ın Priisidialrat. Es handeit
sich hierbei um nichts anderes ais die Regierung. Die Beze ıchnung
rechtfertigt sich jedoch damit, dass Prsident und Vizepüsident
nicht mehr den Posten einer priisidialen Doppelspitze wie unter der
Verfassung von 1960 innehaben. Vielmehr sind P ıisidialamt und
Regierung in diesem Rat vereinigt. Priisident und Vizepriisident sind
Vorsitzende dieses Rates, die durch Rotation in das Amt kommen
und, über ihre Funk ıion ais Mitglieder des Priisidialrats und damit der
Regierung hinaus, tediglich repriisentative Funk ıionen haben, die sie
wieder ais ,,Doppe1itze"wahrnehmen (Art. 26 ff. der Verfassung.

VIH. Zusammenfassung.

Die zyprische Verfassungslage ist diffus. 1m Ergebnis ist jedoch
davon auszugehen, dass ü es gegenwiirtig nicht nur mit zwei
,,Administmtionen' sondem mit zwei Verfassungsordnungen auf da
Insel zu nin haben, die mit der 1960 begründeten Verfassungsordnung
nicht idenflsch sind. Letztere ist denek ,,wt' die zur Begründung
der Verfassung der Republik Zypern geschlossenen Vererüge laufen
derzeit teer.

Für die Aufnahme Zyperns in <ile EU bedeutet dies, dass klar sein
muss, dass unter dem Namen ,,Republik Z3pern" mit dem Südteil cin
,,a/iud" aufgenommen worden ist, nicht jedoch dasjenige staatliche
Gebilde, das 1960 aus der Taufe gehoben worden war. Nach der
erfolgten Ratifizierung der Beitrittsakte v. 16.4.2003 ist es müflig,.
darüber zu diskutieren, ob hier die ,,nchhe Rğt'ub/ik" Zypern in
dic EU aufgenommen wird bzw. aufgenommen worden ist. Es ist
ailerdings au hoffen, dass - sollte es nicht alsbald zu einer Einigııng
über das Zypernproblem kommen - die Eins ıcht der internationalen
Gemeinschaft so weit reicht, dass dem Nordteil Zypems, der
Türkischen Republik Zypern, die für einen dauerhaften Frieden und
letztlich sogar für die Chance einer Lösung im Sinne aller erforderliche
Anerkennung des Nordteils ais völkerrechtlich handh ıngsfdhiger
Staat zuteil wird. Dies würde den Konflikt nicht verdefen, sondern
entschiirfen und der türkischen Bevölkerung im Norden au einem
menschenwürdigen Dasein verhelfen.
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Es erscheint schliei3lich noch angebracht hervorzuheben, dass es hier
nichtdarurn gehen kann, die Türkei und die türkische Volksgruppe auf
Zypern von jeglicher Verantwortung für den gegenwrtigen Zustand
freizusprechen.Jedoch ist bzw. war die EU durchaus mitverantwortlich
für die missliche Lage auf Zypem. Denn s ıe hatte es bislang versğumt,
sich der eigenen Verantwortung für die Lösung des Zypernproblems zu
stellen. Diese Verantwortung erwiichst spitestens daraus, dass zwei der
Garantienüchtc Vollmitglieder der EU sind und mit ihren Vetorechten
maBgeblichen Einfluss auf die Aufnahme der dritten Garantiemacht,
der Türkei, ausüben könner ı . Das Mitglied Griechenland hat lange Zeit
hiervon regen Gebrauçh gemacht und damit selbst maBgeblich zur
fortdauernden Verletzung der Vertriige von Zürich und London bzw.
zu deren Leerlauf sowie zum sich perpetuierenden Verfassungsbruch
durch die griechische Volksgruppe auf der Insel beigetragen. Aus der
Sicht der EU richtig gewesen wiire, nicht etwa die Aufnahme der
Türkei von der Lösung des Zypernprobİerns abhingiğ zu inachen (die
beiden anderen, zweifellos mitverantwordichen Gannflemichte sind -
selbst bereits Mitglied der EU, beide nach der türkischen Interven ıion
aufgenornmen, für welche sie beide mitverantwortlich au zeichnen
haben), sondern die Aufnahme Zyperns selbst. Mit der Aufnahme der
Türkei yor der Republik Zypern wire möghcherweise die Diskussion
um den Annan-Plan überfiüssig gewesen
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World ]3nvironment Organization:
A Desperate Need for Global
E! nvironmental Mana gement

Firuz Demir YAŞAMIŞ '

E

nvironmental calamities and destruc ıion do not recognıze
national borders. Furthermore, environmental 'crimes' are
being committed everyday throughout the whole planet.

Hundreds of international documents have beer ı put into effect
over the last few years, however, since there is no global monitoring
organization, the implementation statusof these treaties is not clearly
known.

Ail these indicate that global environmental planning and
management needs require institutional remedies to be set by the
international community. However, on the other hand, the available
international organizations such as thé United Naflons, The United
Nations Environment Program (UNEP) and Global Environmental
Facility (GEF) do not have the necessa ıy global organizational
setup, global power and global financial resources. Therefore, these
organizations cannot provide any hope for the global future.

The world's environmental problerns desperately need a unique
and comprehensive body to nin the planning, organizing, execution,
coordination and cooperafion functions of global environmental
management. This organization should be the World Environment
Organization.	 -

Assoc. Prof. Dr., Sabancı University, İstanbul.
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1. Introdüction

The past 30 years have witnessed two important environrnental
phenomena: first the glamorous success in environmental diplomacy
that has created many global, bilateral and multilateral environmental
agreements, conven ıions and protocols that have further enhanced the
legal framework and the enrichment of international environmental
law; and second, the continuing deterioration in global environmental
quality, despite national and international acrions and remedies already
taken against this ongoing process.

Meadows and his associates' work The Limits to Grvwth, ıl Global
Challen<ge; ü Reportfor the Club ofRnme Project on the Predicament of kind'
(Meadows, 1972) was the first eye opening research in this regard.
Having its own thoughts traced back to Malthus (An Essqy on the
Peinciple of PopuLation), P. and A. Ehrlich (The Population Bomb) and G.
Hardin (The Traşdy of Commons), Meadows and his associates have
made this astonishing statement:

7f the prvsent trends in world population, industrialization, poibttion, food
production and tvsource depletion continue unhanğed, the limits to growth on this
plana wili be reacbed within the next 100jears. The most p ıvbabk resu/t will be
sudden and uncontrollable decbne in population and indus/nal capadşy ... İt it
possible ta ü/ter tbese growth tnnds and ta estab/ish a condition of ecolo,gical and
economic stabiliçy that it sustainablefor the future

Similarly, during the same period, an eye-opening repore (US
Government 1980) submitted to the President of the USA repeated
the statement: 7fpublic policies (remain) uncban<ged throu<gh the end of the

centuoı, a number of senous world prob/ems wilI become worse This Report
irıdicated that the world population wili go up to 6.35 billion in the
year 2000, GNP wiil stiH be low and the food problem wiil be unsolved
in developing countries, there wiil be more pollution but less stable
economies, national states wiil be more vulnerable to social and

D. Mcadows, The ümits ta Gmu'/b, A Global Cba//en,ge; ü Rrporı for the Club of Rame
Project on/be Predicamenı ofMonkind (New York; U ıı ivcrse Books, 1972).
US Government, The Global2000 Report ta the Prrsident of/be USA <'ashington DC;
The Govcrnment Print ıngHouse, 1980).
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poliflcal disrupfions, regional water shortages wiil be observed, the
year 2050 wiil be a turning point for global climate change and the rate
of extinction of plar ıts and animals wili be accelerated.

The works of Mishan (The Costs of Economic Growtb), Odum (The

Strate,gy of Bcoiystem Development), \Vhite Jr. (The Historical Roots of Our

Bcolo,giaı/ Ctisis), Stone (Should Trees Han Standing), Komarov (The

Destruction of Nature in the Soviet Union), Commoner (C/osing City/e),

Boulding (The Bconomics of Coming SpaceshzP Badb) and Lovelock

(Gaia) have also indicated the same problem and destiny: the World's
resources are finite and under threat of irrational consumption and
are.thus endangering the right to ilLe of the next generations on this
Globe.3

Amidst these theoretical and philosophical understandings,
perceptions and conceptions, the well-known Bn ındtland Report4 has
finaily shaped the commonly shared beilef of the Globe's inescapable
fate: 'thern are also envirtrnmental trvnds ibat tbreaten ta radical/y alter the planet,

that threaten the lives of many species upot ı it, inc/udin,g the human spedes.'

Ile authors of The Limits to Growth repeated their study almost
20 years Inter' and show that 'the world has alreadj overshot some of its /imits

ana jfpresent trends continue, weface the ptvspect of a ,g/obal coliapse—perhaps

mithin the /jfttimes of chi/dren alive toda,y.

This statement is also supported by another very important
independent study which has been carried out by the World Resources
Jnstitute (WRI) under the dile of Ta<ge: Pilot Ana/ysis of lobal

Bcogstems'—a study to be completed by another but more global
study cailed MBA: Mi/lenmum BcoystemAssessment 6 Page has analyzed
five of the World's major ecosystems, namely, agroecosystems,

N. Ndllisen, J . Van Der Straaten and L. >Clinkcrs, C/assies in ernirnnme,,ta/stndies:An
,,,,iew of rlassiçaltexts in ern'imn,nentalstndies (Utrecht: international Books, 1997).
UN, The World Commission on Environment and Development. ün Common
Future London: Oxford Univcrsity Press, 1997).
D. Meadows, D. Meadows and J. Randcrs, B şond the ftmits; ünfmntiııgglobal mllap.re;
Emil.rionin,g a susicirab/e futurr (London: Ea ı-thscan Publications, 1991).

6 World Resources Jnstiturc, Prof/e and ecogstems: The fraying web €ffi ('Washington

DC, 2000).
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forest ecosystems, freshwater ecosystems, grassland ecosystems and
coastal and marine ecosystems. Study on agroecosystems revealed
that environmental damage threatens future world food production.
Forest ecosystems study showed that forest areas in the developed
countries continue to increase slightly, while clearance for agricukure,
development and loggingin the developing countries is reducing forests
by at least 140.000 square kilometres every year. Likewise, freshwater
systems study also revealed that the world's freshwater systems are so
degraded that the ability to support hunian, plant and animal is greatiy
in peru. Grassland ecosystem study warned that the world's grasslands
have dedined in their extent and condition, as weil as their ability to
suport human, plant and animal Efe. Finaily, the coastal and marine
ecosystems study indicated that the Planet's coastal zone is in danger
of loosing its capacity to provide fish, protect homes and businesses,
reduce polluhon and erosion and sustain biological diversity.

I-Iilaş French, from the Worldwatch Insfltute (\VWİ), has also
proclaimed sular findings for the global environment in her book.7
French said:

The world econom, and the natıt rai mor/d that ü re/jet on an both in
pncarious states as we enter the new mi//en nium, provok.ingfears that an eta of
ğ/ü/Jal instabi/4y looms on the horizon. Over the co ıırse ofthe twentieth century, the
global econoş stretched the planet to its /imits

Based upon this belief, and giyen so much convincing data and
evidence, French came to the conclusion that

The time it now ne to bm/d international governance stnıctures needed ta
ensure tbat the world economy oftwenşy-Jlrst centıqy Meetspeoples aspirationsfor a
betterfuture wübout destrdng the naturalfabdc that ıtndeıpins itse/J'.

I-lowever, a considerable amount of effort has been spent to change
the ongoing trends and the course bf global environmental fate. These
include dealing with the individual cases and episodes of environmental
pollution and establishing technological and instituflonal infrastructure
for more effcctive environmental management. Countries, mainly

H. French, VanushioL lionün; Pm ıecfins the Phrnet in the aş of,g/obaIiation (New York:
Norton/Woridwatch Books, 2000).
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in the north and some in the south, have taken steps to stop the
environmental calamities, probleins and nuisances.

On the other hand, more than 200 multilateral environmental
agreements have been signed to protect and enhance the global
environmental quality. To name just a few—Cites—Convention
on İnternational Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Hora; Ramsar—Convention on Wetlands of İnternational
İmportance, Especially as Waterfowl i- İabitat; Bonn—Convenflon
on the Conservatiofl of Migratory Species of Wild Animais;
Basel—Convention on the Control of Transboundary Movements
of l-İazardous \Vastes and Their Disposal; Convention to Combat
Desertification; Kyoto Protocol to the UN Frarnework Convention on
Ciirnate Change; UN Convention on Biological Diversity; Conven ıion
on the Protection of the Ozone Layer.	 -

These international legal documents covered almost every aspect
of global environment including climate change, global warming, acid
rai ozone layer depletion, extinction of rare species and deforestation
of tropical rain forests. Undoubtedly, these international endeavours
have played a very important role in diminishing the environmental
nuisances. For instance, the Montreal Protocol, on ozone layer
depletion succeeded in achieving the original objectives. The Cites,
the Basel, and the Ramsar conventions can also be seen as successful
initiatives. Naturaliy some others were not so successful due to several
reasons. Consequently, it would not be wrong in believe that the
international conventions and other instruments adopted in this field
represent a glamorous success for global environtnental diplomacy.

As far as the monitoring, irnplementation, compilance management
and enforcement of these multilateral environmental agree ınents are
concerned, two distinctive insfltuflonal models have materialiaed:
first, to set-up a unique institutional framework for each individual
agreement in which the original and the ratifled documents are
deposited, secretarial works are provided and management functions
are performed or, secondiy, to set-up a world-wide institutional entity
such as the United Nations Environment Program (UNEP) ot the
Global Environmental Feasibility (GEF) to deal with the global and
regional environmental problems.
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Unfortunateiy, both suffer from great problems. These problems
range from seciiring the adequate financial contribution, to
facilitating cooperation and coordination arnong the parties to the
multilateral environmental agreements. Additionally, the UNEP was
too institutionally and financially weak to deal with the complicated
global environmental problems and the GEF has so far resulted in
disappointment, especially for the • southern countries. The overail
consequence of these global tends and acfions has only been the
continuance of global environmental and ecological deterioradon.
The destiny of the Glöbe seerns to have remained in the direction
forecasted in the studies detailed above.

2. İnstitutional Reasons of the Failure:
İnadequacies in Organization, Management and Finance

The present global insdtutional set-up for managing the global
envirohrnent is rather weak and ineffecflve. The UNEP, the GEF
and the United NationsSustainable Development Commission (CSD)
are the mam constituents of the present system. The UNEP with
its current financial and personnel difficulries cannot cope w ıth the
global environmental problems. Additionally, the legal status within
which the UNEP is trying it fulftil its mission cannot provide a base
for an effeccive and efficient handling of global matters. As far as the
GEF is concerned, it would be unrealistic to expect that it would be
successful in re-coursing the global environmental problerns such as
ciimate change, bio-diversity, deforestation and desertification. The
CSD of ECOSOC (the Economic and Social Coundil of the United
Nations) does not have its own financial resources it cope with the
global environmental problems.

In addition it these global organizations, tere are several other
indirectly related global organizations. These include the World Bank
(VB), the İnternational Monetary Fund (IMF), the Organization for
Econornic Cooperation and Development (OECD) and the \Vorld
Trade Organization Vİ'O). Şorne of these organizations have not yet
incorporated the environmental concerns within their own rnandates
and sorne of thern have attached secondary importance in the global
environrnental concerns.
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The third group of global environmental organizations is the
'secrerariats' established by the mulülateral en yironmenlal agreernents.
Sorne of these secretariats have been successful in ft ılflllıng the missions
such as ozone layer depletion and whale protect ıon but the majority of
thern have failed. Furthermore, instirntional relations amongst these
secretariats are not sadsfactory. Sirnilarly, the relations between the
secretariats and other international organizations are v ırtually non-
existent. These secretariats are dispersed ail over the World and, as a result,
experience communication, cooperadon and coordinadon problems,
everı whilst most of thern are unaware of the priorities of others. Pohtical
priorities differ amongsl these organizations and contradictions in terrns
of strategies, policies, and objectives are highly likeiy. It seerns unlikely 10

expect that these secretariats wiil unite and form a global collaboration
platform to meet the global environnıental problems. Naturally and
expectably, the NGOs (nadonal and international), despite their
intense efforts, cannot be a leverage to rnodify and reshape the global
organiza ıional rnisgivings and shortcomings described above. Under
these circurnstances, planning the global environrnental problems is
almost impossible yel it is of the utmost necessity.

Scientists, due to the lack of dara and information on the nature and
characteristics of the issues, have not yet adequately defined most of
the global erıvironmental problerns. Genetically modifled organistns,
some of the toxic and hazardous chemicals such as PCB and ozoi ıe
layer depletion are the known examples in this regard. The boundaries
of the environmental sciences have been reached in most cases and
further additional knowledge is an absolute necessity to make accurate
predictions and to develop secure solutions. Scientific research needs
have not yet been adequately met for global ecological and environrnental
problerns.

Sirnilarly, direcdng and/ot managing the Globe's ecosystern are not
possible under the given condidons. There is no global management of
the \Vorld's ecosystems and under the present circurnstances there wiil
not be. Ile global rules have to be developed, formulated and codifled
and certain organiza ıions should be set up to monitor the developrnents
and implernent the sanctions agreed upon internationally. Technical and
adrninistrative infrastructures should be established. New sources of
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ünance should also be secured to run ali these procedures and facilities.
İnternational courts should be able to issue binding resolutions on the
offenders and rule breakers. Environmental funds should be available to
help those countries, which ne in need of financial assistance. However,
none of these crucial systemic inputs is available at the moment. As a
result, an effective global management of ecosystems is not in sigh ı for
the nen future.

Consequendy, the global ecosystems wiil continue to deteriorate,
the global environmental quality wiil be jeopardized and the extinction
processes of certain living creatures wiil continue. This process wiil not
oniy damage the global ecosystems but wiil also threaten and endanger
the future political stability of the nations as weli as the life conditions
of ali human kind living on this planet.

3. World Environment Organization (WEO):
A Desperate Global Need

This alarming phenomenon necessitates the establishment of a
global institution to deal wıth the problem, to forecast the future, to
identify the required counter-measures, to devetop rules, norma and
sanctions to be applied in ali retated parties, in generare funds, to
finance the expenditures, to establish the global monitoring systems
and laboratories and in try the polluters and offenders.

Similarthoughts have also been refiectedin the 'OECDEnpfrvnmenta/
Sıra/eşfor the First Decade of the 2/st Centıiy', 8 which was adopted by the
OECD Environment Ministers on May 16, 2001. Although, the Strategy
did not cail for the establishment of the WEO, the following statement
from the document is remarkable in this regard:

Eforn an needed to be/ter mana,ge the enürtrnmental afecıs ofg/obali.sation
through imprvved national and international eSrvnmenta/govenzance. Over time,
non-OECD countties üfi accountfor an irnn'asing ıhare of e>'wirvnmentalpressures
at regional and global levels. Action bj OECD munnüs ta combat these pressuns
mil on/jı be ejictive jfaccompanied iş countües ıvquire robustpol4y and institutional

OECD, Enuinnnmtal ıtrateş for the first decade of the 21" Centug (Paris, 2001).
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frarnewor/es top/ş theirrv/e in addressinsg/oba/ and njona/enviıvnrnenta/prnbkrns

and tü ensure that rna 'drnurn benefits an dmvedJhırn ,g/oba/isation ... Stronger

eŞim are needed tü rntilJ inp/ernent and ensun comp/iance with and enforcernent
of e.xirting Mu/ti/atenıl EnvimnrnentalAgreernents and instrurnents. Bestpractices
in the inipkrnenzation of existin,g rnu/tiıateral environrnental qgnernents show/d
mutine/y disserninated Sorne nen, rnu/ti/atera/ instn ırnents rnaj need tü be deve/oped

10 addnss ,şgs in the existin<g international envimnrnenta/ ,governance qstem, but
the püonÇy show/d be on making existing rnu/tilatera/ envirünrnenta/ agnernents as
q7ective aspossible. Irnpmved cooperation and coherence between existin,g rnulti/atera/

environrnental qgreernents show/d also be prornoted'.

Several important calls came from prominent world leaders and
global organizations. Ile Prime Minister of France, M. Jospin, in his
speech at the World Bank Conference on Development Econornics
in Paris on 26 June, 2000, said: Trob/erns an now g/oba/ and require global
so/utions. States acting in iso/ation an not in position ta protec ı their citiens'
interest and guarantee thern the bene/Its of g/oba/iation'. Jospin, called for

the strengthening of the United Nations and other ınstitutions 'which
endeavor tü guarantee international public assets, epecia/l'y in areas where there
an st/Il gşs'. Jospin said 'la this end, France wilI propose a new 'World
Environrnent Organization' tü enforce international cornrnitments. France mil1 be
ta king an initiative along tbse lines, based on the UN sjstern, when it assurnes the
Presideng of the Eurvpean Union'.

Similar ideas were voiced by Germzny inJune 1977 at the Special
Session of the UN General Assembly (Rio + 5). Germany proposed

the establishment of a 'World Envirvnrnent Organization' under the
possible formats of World Environment Council at the level of
UN ECOSOC or even at the level of UN Security Council or as an
independent Global Environment Organization with competencies
similar toWfO.

W1'O also proposed the establishtnent of a \Vorld Environrnent
Organization. Ile Director General of WTO, Renato Ruggiero, in
his speech in Geneva on March 15, 1999 suggested that 'me need a

WıTO-sirni/ar, rnu/thatera/, ru/es-based gstern for the environrnent—a «World
Environment Organization >' tü also be the institutiünal and legal
countepart tü the World Trade Orgtiniation
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Recenfiy, in a meeting heid in Canberra at the Global Greens
Conference, in June 2001, delegates from more than 60 countries
proposed that the WTO should be subject to environmental
controls ırnposed by the new WEO, which would be backed by an
environmental court. 	 -

Several acadernicians also support the idea and propose the
establishment of a 'World Enmmnment and Development Organization
Biermann and Adonis, in their ar ıicle9 have stated the following
conchision:

While impmved ğicien0ı and mon coordination are desirable, tby mil not
suj on tbeir own to upgrade the eJicay of the existing sjstem of international
institutions in global envirvnmental and developmentpolig. This system, thetrfore,

needs to be complemented frj afurther spedalised ageng of the tinited Nations:
ı World Environment and Development Omganation that integrates existing

prvgrams and institutions. Tbis conld, fim, sena to give an enbanced status to
the uıgent tasks ofglobal environmental and development polity among national
governments, international otganiations, NGOs and üvil sode!y al large.
Second/jı, it could belp ta impnne the institutional seitingfor the negotiation of new
conventions and programs of action and for the implementation and coot-dination
of existing ones. Third/y, ıhis would beg rnaj to strengthen the capady for action
of states, particu/ar/y in Aftica, Asia and Latin Ameritrı, through improved
international cooperation and support.'

4. What Kind of New Global Institutional Framework?

The recently published WRI Report (2000) reveals the following:
The Pilot-Ana/ysis of Global Bcoiystems (PAGE) shows that the overall

capad ı of ecosystems ta delivergoods and services is decreasing. Yet human demand
for ecosystempmdncts -from water tofood ta timber- continues ta increase. Global/y,
we have managed agmiculture, forrsts andfreshmaıer systems to achieve remarkable
growtb in the output offood andJiber. But, when I'AGE resean-hers examined the
fıdl range ofgoods and sen-kesproduced bjfive major ecosystems, thyfound that the
incnased ou put ofsomegoods and sen'ices has resulted in 5/eş declines in virtual/y

° F. Biermann and IJ.E. Simonis, 'Picading fora world cnvironmcntand development
organization in Biopol ıtics' in The Bio-Bm'imnnm,t 7, 1999, 51-67.
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ali othen -from mater quaiity and quantiy to biodiversi(y and carbon stortge.

in many cases, these trade-ofs were unconsdous. Nonethekss, even wiih a new

awareness of the ya/ve of traditional/y overlooked ecoystem sen 'ices ilke biodiversify

and carbon stora,ge, me can 't simp/y reverse the trade-ofs me 've made The poor

and di,radvantaged wovidpay the human consequences of such strate,gy

Therefore, the correct answer to the question of "What kind of

management?' lies within the limits of dı e management approach to be

adopted for the global environmental and ecological problems. Since
the present approach is based upon continuous and extensive abuse of
scarce resources for social and econoniic development, which naturaliy
creates additional pressures for ecosystems, the new approach should
be based upon the concept of ecosystem management of global

resources.

The WRI Report (2000) also points out five major criteria of

ecosystem approach:

takes an integrated approach;

• reorients the boundaries that have traditiotıally defined our

rnanagement of ecosystems;

• takes the long view

• includes people; and

• maintains the productive potential of ecosystems.

Although, the criteria are developed mainly for local and regional
ecosystems, the same principles can also be applied to global
ecosystems and the WEO should try to manage the global ecosystems
in the same line. This appröach, if adopted, also specifles d ıe statute,

funcüons, duties, responsikilities, authorities and powers of the new
institution.

However, the proponents and adversaries of the WEO seem to
have contradicting ideas over the charactenstics of the new mstitutıon.

While the proponents are supporting d ıe idea, the adversaries are

sceptical about the chances of success of the proposed organization.
Both parties are expressing their opinions taking into consideration
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the environmental and political realities of today's World. Since, the
ecological problems are always analyzed and discussed simultaneously
with the problem of global unemploy ınent and achieving global
economic growth, especially in poor and developing countries, it is -
expected that consolidation of the contradicting interests of world
nations wilI not be an easy task.

Despite this discouraging difficulty, the proponents of the idea
seem to be convinced on the merits of the new organization. In this
regard, two main strategic options for the establishment of the new
WEO are detailed below.

• lüdical option: A totaily brand-new and comprehensive inter-
national body.

• İncremental and transient option: Utilization of present
international organizations such as the UNEP and the GEF.

Naturaily, the first option is the ideal solution. However, the
feasibility of this option is doubtful. The existing serious contradictions
between the north and south as materialized in Kyoto and its aftermath
and the problem of securing revenue sources for the operational
expenses of the WEO, as has been observed in the GEF practices
where the donor countries have much more power and right to say
than the receiving countries, make this option rather difflcult—if not
impossible.

Therefore, the second option seems to be more practicable. In this
regard, the UN path should be followed and the UNEP, the GEF and
the CSD should be united under a single umbrella. Likewise, the World
Meteorological Organization (WMO) and the İnternational Maritirne
Organization (İMO) may also take part in the new organization. What
would be more significant is the integration of individual secretariats
of multilateral environrnental agreements in the scheme. These
organizations must be effectively incorporated into the new system.

The ma ıiagement functions of the new body should also be
planned. At the first phase, which would be the transition phase, status
gaining and institution development functions should be giyen the
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priority. Upon the cornpletion of this stage, a hill-scale management of
global ecosystem—perhaps incorporating an international court into the
system—should be the overail target for the new entity. İnternational
arbitration over environmental disputes and the management of İSO
14000 series of standards known as the İnternational Environrnental
Management System Certificates should also be incorporated within
the new process.

As indicated in a recer ıt article'° (Cone 2002) the WTO is certainiy
good example in this regard. Pirst, the international experience gained
in the Uruguay Round should be repeated for the enhancement of the
idea and then again the WTO model should be replicated in terms
of stams, structure, relafions, decision-making, functions, duties,
authorities and fünd raising. Therefore, the main funct ıons of the
WEO should be sirnilar to those of WTO as follows:

• Administering multilateral environmental agreements
• Acting as a forum/platform for environmental negotiations
• Settling environmental disputes
• Reviewihg national environmental policies
• Assisting developing countries in environmental policy issues

through financial and technical assistance and training programs
• Cooperating with other international organizations.

Organizationally, the WTO structure, which is mainiy comprised
of the Ministerial Conference, the General Coundil, the specialized
comınittees, the multilateral environmental agreements secretariats
and the General Secretariat, can be adopted. Biermann and Simonis11
seem to be certain about the sources of finance. These researchers are
basically poinfing out the sources to be derived from the developed
countries' already promised environrnental financial assistance (ilke
Sweden and the Netherlands) to developing countries, the buying

S.M. Cone, The environment and/be lVor/dTrade Orşımzation, 2002. bttp://ssrn.com Id
345120.
F. Biermann and U.E. Sirnonis, 'Pleading for a world envıronment and development
organization in Biopolitics' in The Bio-Ern*vnment7, 1999, 51-67; F. Biermann, 'The
case for a World flnvironment Organi2ation' iri Enı*vnment, 2000 42/9, 22-32.

French, 1-lilary, 2000b. Copin,g n'i/b ev/sğca/,g1obaIiş/ion. in 'Siate of/be tt7or1d2000
The Worldwatch Insiitute. Norton/Worldwatch Book. New York. 184-202. -
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up of developing countries' debts by the developed ones, a levy on
international air travel and a levy on foreign exchange transactions.

5. Conclusion

The ongoing deterioration of global environmental and ecological
quality parameters should create an effecflve alarm for world leaders,
leading countries and international organizations. it is already proven
that even the spectacular success in environmental diplomacy is
not adequate to reverse the well-known adverse, unmitigable and
irrevocable impacts of global environmental deteriorat ıon. The
establishmen ı of the WEO can only achieve such a revolu ıion.
The existing bodies of the UNEP and the GEF, as weil as the huge
accumulation of internationa' relations expertise in the UN can provide
vay effective leverage in this regard.

Consequently, the time has arrived to revolu ıionize the global
environmental govemance. Hilary French's comrnents and expectations
on the venue are inspiring

Tbidj yeatı aş, photographs taken frvrn ipace bj the Apo//ü e>peditions
inde/ib/y irnpressed on ali who saw thern Ihat ourp/anet, whik divided bypoiitica/
boundaries, ü united bj' eco/o,gical systems. These photos heiped inspire the first
Ean'h Day, whiçh in tam rnotivated rn ıme,vus countıies tü pass enuironrnentai
laws and create environmentai rninistmies. Thisyear, the world wiil ce/ebrate Bartb
Day 2000. The time has corne for ü comparabie ,groundsweli in suppon of the
intemnationaişvemnance nfomıs that an needed tü safeguard the hea/th ofthe planet
in the new milienniurn
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The Dilemma of Gencler Issues in
Turhish Law: Women's Surnames

as a Telling Example

Ozan ]2RGftL'

F

or a long time, the concept of gender equality has continued to
produce problerns in Turkish taw, and ş orne of those problerns
which are thought to be solved in some way ot other stili

breed new ones. Indeed, the struggİe for gender equahty has forced
the Turkish Parliarnent and the Constitutional Court to deal with such
problems several times. None of these decisions deserves to be called
a revolution and most of thern are conceived as Pot satsfactory at
A. On the other hand, the surnames' of women is a leadingexarnple
for those who seek a case concerning the issue of gender inequality,
both dealt with by the Parliarnent and the Constitutional Court in an
incorrect manner. Actually, the step taken by the Parliarnent in 19971
to mitigate the inequahty created by the forrner Civil Code, which
previously forced women to use ıheir husbands' surnarne as theis sok
surname, was found satisfactory by most of the lawyers and politicians,
including women. The new regulation gave wornen the right to use
their maiden narnes, with the conditions that they use their maiden

Dr., İ ?aeui ty of Law, Ankara University.
The amendment made to the Art. 153 of the Civil Codc by the I.aw no: 4248 and
dated 1405.1997 OŞcial Gazette, 22.05.1997) reads as follows: 'The wife shafl mke
the surname of her husband whe ıı she gets married; however, she ma y use her
previous surname in front of her husband's surnarne provided that she apphcs
to the rcgistry official ot subsequent!y to the registry administration. The w ı fe
previously bearing two surnames may, however, cxcreise such right oniy for one of
the surnames'.
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names in front of their husband's surname, and make an application
during the wedding ceremony ot after. The new regulation did not give
the women the right to keep their maiden name as their sole surname.
The Consfltutional Court, reviewing the regulation brought before
it by an application of a first instance court, accepted that the new
regulation created inequality in favor of men Qiusbands), but at the end
concluded that this inequality was justified by social and legal reasons.
According to the Court the reasons for the lawmaker to set such a
provision were to be found in social needs, i.e. protection of the family
union, public order and public interest. Addiflonaliy, a reference to the
legal theory justifying the position of the husband as a protector and
the representer of the unity of the famiiy, which rehed on the natural
weakness of the women, was hiade. After such reasoning, it vas not
startling to see the Constitutional Court refhsing women's right to
carry exclusively their maiden names as their surnames.2

Some predictions set forth, inctuding warnings for a new era of
problems about the surnames of women, after the amendment made
to the Civil Codt had l ıttle refiec ıion in society or among Iawyers.3
We should not omit though, that ilie dissenting judges to the decision
of the Court drew attention on the inadequacy of the amended Iaw,
which gave limıted rights to married women and excluded their right
to carry their sumames exclusively. 4 Therefore, those who realized the
inappropriate reasoning the Court followed, did expect the decision of
the European Court of Human Rights (ECHR) which explicitly stated
that the Turkish regulation on the surnames of women contradicted
with the European Convention on J-Iuman Rights. 5 ECHR in its
decision made thıs statement: 'the Court considered that The Turkish
Govemment r aı ument that the fact ofgiting the husband's srnname 10 the fami/y
stemmedfrom ü tradition de4gned ta refteafamt/y un4y bj bavin,g the same name

E. 1997/61, K. 1998/59, T. 29.09.1998, journal of the Consfltuflonal Court
Qıereinafterjcg Issue 38, vol. 2003, pp. 124-134.
For such a prediction see, Ece Göztepe, 'Anayasal E şitlik ilkesi Aç ısından Evlilikte
Kadı nların Soyadı', Ankom Ünivenitesi Süasal Bilgiler Fakültesi DeıWsi, C. 54, S. 2,
(1999), pp. 102-131; IThe Surnames of Women in Wediock From the Perspecüve
of Constirudonal EqualitvPrinciple',Thejournal of Ankara University Facult y of
l'olitical Selences, vol. 54, lssue 2,1999, pp. 102-1311.
For dissenting opinions sec p.260.
(.JnalTekıtiv. Turkş. Application no. 2986Ş/96.
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war not a decisivefactor Thus, it is seen clearly that the social factors,

which are assessed as decisive by the Turkish Constitutional Court did

not satisfy ECHR at ali.

Some anıendments made to the Constitution regarding gender

equaby"deserve to be mentioned here. First, the arnendments made to

the Constitution in 2001 by the Parliament, which were very important

in making 'equa/iy in the fami/y' a Constitutional regulation should be

considered.6 This amendinent explicitly stating the equal status of the

spouses led the way for the new Civil Code, which abandoned the

husband's primary position in the family. 7 This amendment should

not be underestimated considering the patriarchal nature of Turkish
society and can be regarded as Parliament's attempt to compiy with the

changing face of society. 8 1-lowever, it should not be omitted that this

amendment, giving strength and supplying ground to gender specific

claims, is a result of the demands directed to Turkey from the Coundil

of Europe in 1999.

There has been another recent attempt, this iline to include the

'benign disc,imination 'clause to the equality regulation of the Constitution

(Art. 10) in 2004, but this could not be accomplished in fuli. Instead,

after debates in the Parliament, a clause stating that, Men and women

.rhail have equal nghts. The State ü ob4ged to ptt this equali'y into eftict' was

added to Article 10 of the Constitution. Before this amendment the

original text of Article 10 stated that, 'ali individuals an equal without aş

6 Amended by the Law Numbered 4709 and dated 3 October, 2001 Article 41 of the
Turkiah Constitution reads as foliows: 'ne famiiy is the foundat ıon of the Turkish
society and bascd on the equali ıy between the spouses'. \Vith the amendmcnt
based on the cquality of the spooses' is added to the Arttcie.
The New Civil Code, which was accepted by the Parliameı t on 22 November,
2001, abandoned the regutation of oid Civil Code stating that, 'I-Iusband is the
chief of the union' and instead prescribed that 'ne union is presided together by
the spouses' in Article 186. it is interesting though, that the new Civil Code handled
the surnanı c's of women in the same manner as the old amended Civil Code did.
Article 187 of the new Civil Code has the same reguiation of the amended Article
153 of the previous Civil Code.
Levent Göncnç, 'The 2001 Amendments to the 1982 Constitution of Turkey',
Ankara Law Review, vol. 1, no. 1, Summer (2004), p. 104.
[-fili> Elver, 'Gender Equaiity from a Constıtutional Perspecdvc The Case
of Turkey' in B. Baines and K Rubio-Marin (eds) The Geceler of consöıuıional

Jurispnıdence, Cambridge University Press, (2005), p. 283.
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discrimination bçfon /aw, in?spective of knşage, race, color, ser, poütica/ opinion,
philosophica/ be/iejÇ reljgion and sect, or anj such consideration. No prü'i/ege shall
besranted tü any indiü/dua!, fami!>; gmş or ckrs

Ile 2004 amendment to the Constıtution, which is promulgated
in the Official Gazette on 22 May, 2004, was not the same w ıth the
draft submitted to the Parjiament regardir ıg the gender equality clause.
\Vhen the draft came before the parilarnentary committee, nameiy
the Constitudonaj Committee, in accordance with the amendment
procedure, the deputies of the opposition party (Republican People's
Party), submitted a proposal which seemed to be giving ground for
'benjgn dismmination', to be added in Article 10 of the Constitution

The first proposal sub ınitted to the Parilament regarding the
consritutionai amendnı ent oniy included the statement that 'men and
women shall have equa! nghts The proposal set forth by the deputies in
the Committee who were opposition parti deputis, suggested that a
benign discrimination clause should be included into the regulation.
The proposal stated that, 'women and men shall have equal nghts. The
State ir ob4ged tü put this equa/i(y in/ü efect in actualfact. The temporay and
ip tc/al measures taken tü accomp/isb this aim shab' not be rgarded wp ıivi/ege or
dismminaıion'° After the debates in the Committee, this proposal was
rejected, but with the votes of the deputies of the governing party, the
statement, 'The State ü ob/:ged tü put thü equal4y into efect' was accepted.
Those deputies insisting that benigıı discrin-ıination should be added
to Article 10, re ıterated their proposal during the debates in the
General Asseinbiy, but this was again rejectçd. The clause reftısed in
the general assembiy was forrnulated more ilke a provision, aiming in
prevent the Constitutional Court from annulling the legislation under
consümflonal review, vhich carried the goal of releasing inequalities
in a positive manner. In other vords if the proposal was accepted,
it would ban the Constıtutional Court fro ın annulling legisla ıion
on the grounds that it contradicts the general equailty clause of the
Consütuüon. This proposal shows that the deputies who proposed
such an amendment did not trust the Constjtutjonal Court. Another
reason for such a proposal might be preventing criticisms coming

the rcxr of the proposal in Turkısh can be reached from the web site of TGNA:
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from the Parilament or from society at large, directed to legislaflve bills
favoring women.

Actually, the regulation accepted by the Parliament at last, resembles
the German regulation to a large extenr. Th ıs was explicitly stated by a
deputy of the governing party during the parhamentary debates. Ar ıicle
3/2 of the German Constitution, after being amended in 1994, rcads
as follows: The State shal/promote the actual imp/ementation of equal tghts for

women and men and ta/ce steps ta e/iminate disadvanta,ges (hat now exüt As this
resembiance proves, and taking into consideradon the jurisprudence
of the Federal Constitutional Court, there is stili a hope to accomplish
substantial gender equalicy with the heip of the provision accepted by
the Turkish Parilament" But there is stili more for the Constitutiona!
Court to do, which sometimes even lags behind the formal equality
standards. On the other hand, the effect of the new regulat ıon deserves
to be contested among the lawyers, at least for its loose formulation,
especialiy when recalling the effect of such provisions which are
prescribed in the Constituflon As put forward by Gönenç, 'there is na

doubt ıhat ıhis new promfion is marc camp rehensive and ejective compand ta the ü/d

one, but it ü alsa na mart than a 'vishfuIprovision' which shows the State mhat

to eW 12 As set forth iri this statement, such provisions can be prohfic
oniy in cases where the Parilament, as the policy maker, chooses to
endeavour for the fulfillment of its constitut ıonal duties. If it chooses
not to, then a very hard and dangerous task for the Consdtutional
Court emerges, which brings out the dilemma ofapoticy-making court
versus a constrained court, no matter whether it is because of intemal
or external factors.

Ece Göztcpc, 'Anayasal E ş itlik İlkesi ve Pozif Aynmcıl ık', lConstitufional Iuality
Principic and l3enign Disc ı-imination], Güncel Hukuk, Sayı 10 (2004), p. 52; for

Federal Constirurional Court's junsprudencc SCC also, B. Rodrigue7. Ruiz and U.
Sacksofsky, 'Gender in the German Constitution' in B. Baines and R. Rubio-Nlarin
(eds), The Gem/er of Consütutionaljrnispmdena, Cambridge University Press, (2005),

pp. 99-121.
i£vent Gönenç, '2004 Anayasa Değişikliklere [2004 Amendme ğts to the
Conscuüonj, Güncel Hukuk, Sayr 7, Temmuz 2004), p. 46; Göztepe 2004), p.
52.
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JUDGEMENT

Of the Turkish Constitutjonal Court

Ofticial Gazette date/No: 15.11.2002 —24937
Case No: 1997/61
Decision No: 1998/59
Decision date: 29.09.1998
Applicant: Ankara 4. Civil Court of First Instance

Scope Of Objection: Claim for annulment of the first paragraph of
Article 153 of the Turkish Civil Code dated 17.02.1926 and no. 743, as
amended by the Law 00. 4248 dated 14.05.1997 on the grounds thatit
is contra.ry ta Articles 12 and 17 of the Constitution.

1. EVENT

In the course of an action filed by a wornan in order ta use
her maiden name as her farnily name, where the woman took her
husband's surname upon marriage, the court considered the claim of
unconstituflonality of the first paragraph of Article 153 of the Turkish
Civil Code na. 743 serious and applied for annutment thereof.

II. TEXTS OF LAW
A. Provision of Law Subject to Objection

Anıended first paragraph of Article 153 of the Law na. 743 reads as
follows: "The wjfe shall lake the surname of her husband when she ğets married;
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homever, she ma use her preuious sunzame in frvnt of her husband's surname

provided tbat she aftplies tü the registy oŞda/ tır subsequent/y tü the rv<güty

administration. The wjft previous/y bearing two surnames mqy, however, exerdse

sadi rıght onfrfor one of the surnames."

V. Review of the Merits

After the apphcaflon decision of the first instance court and
enciosures thereof, report regarding the znerits of the case, provision
of Law subject to objection, provisions of the Constitution relied on
and rationales thereof, and other legislative documents have been read
and reviewed, a decision was hereby rendered.

A. Meaning and Scope of the Provision Subject to Objection

In the first paragraph ofArticle 153 as amended by the Law no. 4248
(dated 14.05.1997) under the fifth part of the Civil Code goveming the
"General Provisions ofManiage" It is provided that the wife shall take the
surname of her husband when she gets married, however, she may use
her previous surname provided that she applies to the registry official
ot subsequently to the registry adrninistration and that a wife previously
bearing two surnames may, however exercise such right oniy for one
of the surnames. Thus, in principal a wife shall take the surname of her
husband when she gets married, however, if she opts for it, she may
also use her maiden name before her husband's surname and in case
she marries again after her husband's death ot divorce, she may choose
to use her ex-husband's surname together with her new husband's
surname. In accordance with the last sentence of the paragraph, such
right can be exercised for oniy one of the surnames.

Ile name stated in the Civil Code is co ınposed of first name and
surname. It can be seen that the term 'fami/y nami' is used in the Civil
Code instead of sumame as weil. In the doctrine, surname is defined as
the fanaily name, which introduces a family, distinguishes its members
from the other individuals, for ıns the common element of theidentity
of the family members and which is transferred from generation to
generation.
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Surname was introduced to Turkish law by the Law on Surname
dated 21.06.1934 and no. 2525. Accordingly, every Turk shall bear a
surname as weil as a first name. Duty and right to choose a surname
belongs to the husband, who is the head of the conjugal co ınmunity.
Nevertheless, in case the husband is deceased and the wife is not
married again, ot the husband is under guardianship due to mental
disorder ot mental weakness and when the marriage is condnuing, the
right and duty to choose a surname belongs to the wife.

In accordance with the first sentence of the first paragraph ofArticle
153 of the Civil Code, the wife shall take the sumame of her husband
when she gets married. Thus, if the husband changes his surname for
any reason, sumame of the wife shall also change. A married woman
is not ent-itled to request it change her surname individually as she
bears the surname of her husband. The Court of Appeals, in one of
its judgments, ruled that in case the husband's surnarne changes, the
wife's surname should aiso be changed "automaıica//y"and that it is an
administrative duty imposed on the regist ıy adminis ıration to make
such changes in the rcords.

In Article 141 of the Civil Code as amended by the Law no. 3678
governing the personal status of the divorced woman, it is set forth that
a divorced woman shall bear her maiden name again and it is stipulated
that the judge wiil allow the woman it use the surname of her ex-
husband after divorce subject to some conditions.Such conditions are
as follows; the woman shouid have an interest for continuing to bear
the sumame of her husband, it shouid be established that such use wiil
not harm the husband, and the woman should request this.

B. The Unconstitutionality Problem

'ne firstinstance court, in its decision to apply, states that, everybody
holds inherent, inviolable and inalienable fundamental rights and
freedoms and rights to live, to protect and it develop his/her physical
and mental existence, that exercising, limiting and assigning such rights
and freedoms peculiar it a person is dependent on his/her own wiil
and that everyone should Eve without harming anyone ot impairing
rights of others and by exercising and developing in- thewidest sense
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possible the rights and freedoms entailed for being a social individual
and asserts that the free inner worlds of the individuaİs are put under
pressure due to customs, morais and similar reasons in societies, where
the state has an important impact, assimilated desires of freedom
dim the inner and outer worlds of the individuals and the man, who
turns out to be domineering in such a society pattern uses the power
he holds against the woman and the child, yet the Turkish woman
inspired by Europe as weil, has started to search for her own identity.
It further states that the aim of such strugg!e of honour, however, is
not excluding the man ot surpassing hiru, but walking side by side on
equal terms and putting an end to sex discrimination from then on and
upon agreement by the man and woman thereon just as in the subject
matter of the case, the surname of the woman should be entered in
the r'ecords as the famiiy surname, however first paragraph of Artic İe
153 of the Civil Code outlaws such option and thus, such provision is
contrary to Articles 12 and 17 of the Constitution.

Article 12 of the Constitution sets forth that everyone holds inherent,
inviolabİe and inalienable fundamental rights and freedoms and Article
17 stipulates that everyone holds rights to live, protect and develop his/
her physical/mental existence.

The provision that ccthe wife shall take the surname of her husband
when she gets married" stems from the dictates of some social realities
and the institutionalisation of long tadiflon by the legislation. There are
some legal theories in Famiiy Law putting forward that women were
created different in comparison to the men and should be protected
against some social realities and dictates, famiiy relations should be
strengfnened and famiiy unity should be ordered and uniform, and there
is a necessity of prevention of the two-.headedness in the family.

When a famiiy name is transferred from one generation to another,
the family unity and entity is maintained. The lawmaker recognised the
prioüty of one of the spouses in order in protect the famiiy union. Ile
public order, the public interest and some dictates have led in preference
for husband's surname. Moreover, the impugned provision does not
state that the surname of the husband shall be the sole family name, but
allows the woman to use her surname with her husband's sumame upon
application to the registry.
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The allegation that, vife shall take the surname of her husband
discriminates against women on the basis of sex is not valid. Equality
govemed by Article 10 of the Constitution does not mean that everyone
vill be subject to the same rules in ali manners. The principle of equality
enshrined in Article 10 of the Constitution does not mean that ali
itıdividuals shall be subject to the same rules in aU manners.

It is not contrary to the principle of equality for individuals in be
bound by different rules on just grounds. Peculiarities in their positions
and status can require different rules and applicatıons for some persons
ot societies. Preference by the Iawmaker of the husband's sumame as
the famiiy surname does not constitute violadon of the equality principle
when the aforementioned lawful reasons are considered. Since there are
just grounds for that issue, it is not contrary in the princ ıple of equality
for the lawmaker to prefer the surname of the husband as the family
surname.

Therefore, the provision subject in objection is not inconsistent
with Articles 10,12 and 17 of the Constitution. The daim of annulment
should be dismissed.

Yalçin Acargün, Mustafa Bumin and Fulya Kantarcio ğlu did not
agree to such opinions.

İ li. CONCLUSION

It is hereby decided on 2909.1998 by Majority and with the
dissenting opinions of Yalçin Acargün, Mustafa Bumin and Fulya
Kantarcioğlu that the rule "the wife shali take the sumame of her husband"
stipulated under the first paragraph of Article 153 of the Turkish Civil
Code no. 743 dated 17.02.1926 as amended by the Law no. 4248 is
not contrary to the Constitution and thus it is decided to Reject the
application.

Rationale of the Dissenting Opinion

In accordancewith the first paragraph of Article 153 of the Turkish
Civil Code as amended by the Law no.4248 of 14.05.1997; < 'The wfti
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shall taht the surname of her husband mhen she <gets marıjed; homever, the ma,
ute her previous surname in front of her husband's sürname provided that she
applies to the rqgisty ojftcial or subsequent/y to the registy administration. The
wife previous/y bearitg twa surnames mqy, homever, exercise such nght on/y for one
of the surnames. Il The first sentence of such paragraph reading as 'The

mıfe shall taht the surname of her husband mhen the sets manied' which was

reviewed in accordance with the restricting rule of such paragraph, it
is envisaged that the woman shall take the surnarne of her huband
upon marriage without having any freedom of choice. In spite of this,

"mar7iase" does not cause any change in the surname of the husband.

In Article 10 of the Constitution, by stating that "ait indimduals

atv equal without any discrimination before Jhe km re<gardkss of their kn<şıae,

nice, colour, tez political viem, philosophical belief re/ıgion, sect and any such

considerations" "equali(y bejöre the lan!' is described. Although in our

Constitution there is no substantial rule such as "woman and manpossesses

equal rjghts" ilke in Article 3 of the German Constitution, tbere is no
doubt that the general equality description under Article 10 comprises
such principle as weil. In this context, the principle that different sexes
possess equal rights, as a solid implementation of the general equality
principle, requires that the man and woman are subjected to the same
legal status regardless of their sex and as a result of this an absolute
equality is provided as regards rights, freedoms and responsibilities.

in the "Convention on Elimination of/il1 Forzns of Dıscrimination a<gainst

Women", which is one of the international documents deriving from
the understanding of contemporary law that places the indlividual's
rights of living, protecting and developing his physical and mental
existence, living an honourable life in the top of the list of inherent,
inviolable and inalienable fundamentaJ rights and freedoms and that
aims to provide the necessary environment and conditions to achieve
such rights and which Convention we have participated in the year

1985, it can be seen that the principle of "equal rjghts for djflennt sexes'
which is a solid illustration of the general equality principle is taken as
basis. In this respect, after stating in the preamble of the Convention

that "diso-imination aainst women violates the principles of equaliy of nghts and
respect for human di,gniy" in Article 1 it is set forth that any distinction,
exclusion or restriction concerning the right and freedoms made on
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the basis of sex irrespective of the marital status of the women shall be
regarded as "discnminaıion againstwomen' in Article 2 paragraph (g) that
the States Parties have undertaken in take an appropriate measures,
including legislatıon, in modi ' ot abolish existing laws, regulations,
customs and practices which-constitute discrimination against women;
in paragraph (a) of Article 5, that States Parties shall take ali appropriate
measures to modifr the social and cultural patterns of conduct of men
and women, with a view to achieving the elimination of prejudices and
customary and ali other practices which are based on the idea of the
inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped
roles for men and women and in paragraph (c) of Article 16 that,
States Parties shall ensure the same rights and responsibilifles during
marriage and at its dissolution.

Placing the "equalnghtsfordjferen ı sexei' principle of the Convenflon
rules prohibitingdiscrimination on the basis of sex, to the intefnational
platform and turning them into common ideals has a great importance
as itwill be a competling power to reflect such principle in the naflonal
regulations.

The aim of attaining the standards of contemporary civilizaflon as
mentioned under the Preamble and Ardcle 174 of the Consfltution
requires that the international documents concerning the rights and
freedoms, which are the reflection of such civilization in the legal area,
are considered together with the constitu ı-ional provisions.

When considered inline with this view, the rule subject to objection,
reading "The wjft shall lake the sımzame of her husband when the gel: marrıed'
and which is considered to impose restric ıion only on the side of the
woman, renders the husband prevailing over the wife, where the two
parties of the conjugal community ought to be in equal legal status
with regard tü rights and liabilities. It is not possible to justify such
inequality with elusive concepts such as public interest ot public order,
since it is obvious that such kinds of reasons can oniy be justifiable
if there are substantial facts inıpairing the public order or harming
the public interest. It can not be asserted that restricting the right of
married woman over her surname relying on some probabilities or
assumptions complies with the requirements of a democratic public
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order. Therefore, the rule subject to objection is not in compilance

with Article 13 of the Constitutıon either.

The German Constitutional Court in its decision of 05.031991
found that it is unconsütutional to choose the surname of the husband
as the secondary famiiy name, where it reviewed the rule in the German
Marriage and Pamily Law Act dated 1976,that the spouses shall use a
cornmon surnarne, and cither the surname of the wife ot the husband
can be chosen as the farnily surname and if the spouses fail to reach
an agreement thereon, the sumame of the husband shall be chosen
as the family surname. In the rationale of the annulment decision
the following views were stipulated; "... the traditional structure of a
relationship can not justify inequality. İ f the existmg social reality is

taken as data, achieving the principle of equal rights for different sexes,
which is a constitutional order, wiil cease üs effect. This principle
should be strictly followed. This is mainly at issue where women face
discrimination as the second paragraph of Arflcle 3 of the Constitution
serves for the aim of eliminating such discrimination. The inherent
name is the manifestation of a prson's individualism and ident ıty.

Thus, individual may claim the legal order to respect his/her
and protect it. A change in the name can not be claimed unless there
are crucial reasons. (Ece Göztepe, Anayasal E şitlik Ilkesi Açisindan

Evlilikte Kadinin Soyadi (Woman's Surname in Marriage in View of
the Constitutional Equality Principle), Periodical of Ankara University
Law Faculty, Volume 45, P.17) European Court of Human Rights, in
üs decision dated 1994 resulting in conviction of Switzerland, stated
that the name means the identity of an individual and any interference
therewith shall mean interference w ıth the private Efe of the family and

thus, it is contrary in the principle of equality.

The rule, which does not leave the choice of famiiy surnarne in free

wili of the spouses, who are the indiv ıduals of the conjugal community
holding equal rights but giving the husband an absolute priority, causes
inconsistency not oniy with the equaiity principle but also with Article
17 of the Constitution as it restricts the personality rights of woman

'l'hc reference made is wrong. it should be 'i'hc Joorna! of Ankara University
Paculty of Polirica! Scier ıces', vol. 54, Issuc 2,1999, pp. 102-131.
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over her surname and thus it has the nature of interference with her
rights of protecting and developing her physical and mental existence.

For the reasons stated above, we do not agree with the majority
opinion considering that the rule subject to objecdon, which is contrary
to Articles 10, 13 and 17 of the Constitudon, should be annulled.

Presidingjudge	 Judge	 Judge
Mustafa Bumin	 Yalçin Acargün	 Fulya Kantarcioğlu

16.11.2 004
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JUDGEMENT
l2uropcn Court of Human Rigb±s

STRASBOURG
16 November 2004

This judgment wiil become final in the circumstances set out
in Article 44 Ç 2 of the Convention. It rnay be subject to editorial
revision.In the case of Ünal Tekeli v. Turkey,

ne European Court of Human Rights (Fourth Section), sitting as
a Chambercomposed of:

Sir.	 Nicolas BIuVFZA, President,
Mr. M. PuııoN ı 'AA,

Mr. it TÜ ıumN,

Mrs. V. SİİtA2NIcKA,

I'vfr. J. CASAD1ivAU,

Mc. S. PA\Qovsc ııı ,

Mr. J . BornEGo Boarnzco, judges, and Mr. M. O'BoYı£,

Section Registrar,

Having deliberated in private on 13january 2003 and 26 October
2004,

Delivers the foilowing judgment, which was adopted on the
last-mentioned date:
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-PROCEDURE

1. The case originated in an application (no. 29865/96) against the
Republic of Turkey lodged with the European Commission of Human
Rights ("the Commission") under fotmer Articİe 25 of the Convention
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ("the

Convention') by a Turkish national, Mrs Ayten Ünal Tekeli ('2he applicant'),

on 20 December 1995.

2. The appticant, who had been granted legal aid, was represented by
Mrs Aydan Demirel Ersezen, a lawyer practising in Izmir. The Turkish
Government ('?he Govenımeni') were represented by their Agent.

3. The applicant alleged that the refüsal by the domestic courts to
allow her to bear only her maiden name unjusdfiably interfered w ıth her
right to protection of her private Efe. She further alleged that she had
been discriminated against in that onty married men could continue to
bear their own family name after they married. In that connection she
relied on Article 8 of the Convention, read alone and in conjunction with
Artide 14.

4. The application was transmitted to the Court on 1 November
1998, when Protocol No. 11 to the Convention came into force
(Article 5 2 of Protocol No. 11).

5.The application was allocated 10 the Fourth Section of the Court
(Rule 52 1 of the Rules of Court). Within that Section, the Chamber
that would consider the case (Article 27 1 of the Convention) was
constituted as provided in Rule 26 1.

6. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its
Sections (Rule 25 Ç 1). This case was assigned to the newly composed
Fourth Section Şule 52 1).

7. By a decision of 1 July 2003 the Chamber deciared the application
admissible.

8.A hearing took place in public in the Human Rights Building,
Strasbourg, on 13january 2004 (mile 59 Ç 3).
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There appeared before the Coutt

it. for the Government

Mrs DEN İZ AKCAY,

Mrs Bu ıtçE Am,	 co-Agent

Mrs IŞ IK BATMAZ KEREMOĞLU,
Mrs BANUR OZAYDIN, 	 Advisers

b. for the applicant

Mrs AYDAN DEM İ REL ERSEZEN, Counsel

Mr HAYATI TORUN, Interpreter

The applicant also attended the hearing.

THE FACTS

1. The Circumstances of the Case

9. The applicant, Ayten Ünal Tekeli, is a Turkish nadonal, born in
1965 and living in İzmir.

10. After her marriage on 25 December 1990 the applicant, who
was then a trainee lawyer, took her husband's name pursuant to Artic İe
153 of the Turkish Civil Code. As she was known by her maiden name
in her professional Efe, she continued putting it in front of her legal
surname. However, she cou İd not use both names together on officia İ
documents.	 -

11. on 22 February 1995 the applicant brought proceedings in
the Karşıyaka Court of First Instance (' < the Court of First Instance') for

permission to use oniy her maiden name, "Üna/' On 4 April 1995 the
Court of First Instance dismissed the applicant >s request on the ground
that, under Article 153 of the Turkish Civil Code, married women had
to bear their husband's name throughout their married Efe.
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12.An appeal by the applicant on points of law was dis ınissed by
the Court of Cassation on 6June 1995. The decision was served on the
applicant on 23June 1995.

13.By one of the amendmencs made to Article 153 of the Civil
Code on 14 May 1997, married women acquired the right to put their
maiden name in front of their husband's surname. The applican ı
preferred not to make use of that possibility because, in her view, the
amendment in question did not satisfy her demand, wh ıch was 10 use
her maiden name alone as her sumame.

On 22 November 2001 the new Civil Code was enacted. Article
187 was worded identically to the former Article 153.

II. Relevant Domestic Law And Practice

14.The Civil Code;

Article 153 of the former Civil Code (as in force at the material
time)

'Mamed women shall bear their husband's name.......

Article 153 of the former Civil Code (as amended by Law na 4248
of 14 May 1997), now Ar ıicle 187 of the new Civil Code enacted on 22
November 2001	 -

'Manied women shali bear Iheir husband's time. However, the ' cın make
a wütten dec/aration ta the Registrar of Birtbs, Mama,ges and Deaths on signinğ
the marüage died, ot al the Regisig of Births, Marria,ges and Deaths afler the
mana,ge, jftğy wısh ta keep their maiden time infmnt of/hür surname ......

15.The Cons ıituıion;

Article 10;

• t4JJ individuafr shall be eqaal bfore the law withoni aş distinction based on
knğua<ge, nice, colour, sex, pohtical opinion, phiosophical belief rv4gion, membersbt
6fa re4gious sed or ü/her similar,şvunds.
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Article 90;

international treaties Ihat atv th ıjj in fon-e an /e<ga//y bindin<g. Their

arnstitutiona/ify cannot be cha//end in the Constitutiona/ Court"

Article 152;

'Wiben a aud cönsiders that the app/icab/eprovisions ofü/aiv or/eş/s/ative deme

atv tvnfraty to the Cons/itution er/hat one of thepariïes has raised a seriotıs objection

on grounds of unconstitutiana/i/y, it sha// defer its de/ision un/il the Constitutiona/

Coun' nı/es on the question.	 -

The Cotrrhtutiona/ Court sha// nı/e and de/iver its judgment pub/ir/y within

Jive months of da/e on mhich the case was referred tü it. Ifju4gment has not been

de/ive,vd mi/bin the aforesaid time-limit, the bw evurt sha// nı/e on the case in

accordance with the statulog provisions inJbrce. However, jf it retrives thejuqgment

of the Constitutiona/ Court before thejudgment on the merits becomesJina/, the /ower

cvıitl ü ob4ged ta cont4' mi/bit.

16. After Article 153 of the Civil Code was amended the Ankara
Disrrict Court raised an objection with the Constitutional Court, arguing
tat the provision was unconstitutional. In a decision of 29 Septernber
1998 (E 1997/61, 1(1998/59) the Court dismissed the objection for the

following reasons:

'The nı/e according to mhicb manied women bear their husband's name derives

from certain social realities and is the nsu/t of the cod ıfication of certain customs

'that haveformed oz-'er ccn/taSs in Turkish society. Acconiing ta the think.ing behind

fami/y 1am, the purpose of the nı/e is to prvtect women, who an of a man de/kate

na/un t/jan men, strengthen fami/y bonds, nurtl ın the prosperğy of the maniage,

and pnclude bicepba/ous authon?y mi/bin the samefami/y.

For the sake ofprotectingfams/y ani y the /egis/atun has ncognised the primag

of/be hsısband's name over the nnfe r. Considerations ofpııb/ic intenst and polig

bave been decisive. Moreover, under the new prrndsion women are nom aiomed to

keçi' their maiden name infrvnt of/hür surname....
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Furthermore, the contention that this provision in)Wrges Atck 10 of the
Constitution, yhich pmbibils anj diso-imination on the ground of se.>ç is not

founded either The psinat/e of equa/iy n*hin the meaning ofAnk/e 10 of the
Constitution does not mean that evegone is sııbjed ta the same m/es of/av'. The
special characteristics of each person or eacb grvı b ofpersons may reasonab/yjııst5'
the appl4ation of difiirrnt nı/es of/av'......

ilİ. İ nternational Law

A. Work by the Council of Europe
1. Committee of Ministers

17. Two texts of the Conımittee of Ministers deal with the issue
of famiiy name ot equality between the sexes in general contexts:
Resolution (78) 37 of 27 September 1978 on equality of spouses in civil
law (which precedes the said Protocol) and Recomınendation R (85) 2
of 5 February 1985 on legal protection against sex discrimination.

In the resolution the Committec of Ministers observes that certain
forms of sex discrimination stili exist in the legistation and practice
of some member states and calls on these states to eliminate al] such
discrimination in the choice of family name and the transmission of
parents' sumames to their children. Paragraph 6 of the resolution
proposes a number of solutions to this effect:

16. ... regu/ate matters concerning the fami/y name of the ipouses ta ensun that
a .çpouse is not required bj ky ta change his fami/y name in order to adept the

fami/y name of the other Jpouse and, in doing sa, ta beguidedfor instance /ıj' one of
thefo/loying ,şstems:

i. choice of a common fami/y name in agivement yith the other ipouse, in
particu/ar the fami/y name of one of the spouses, the fami/y nameformed by the

addition of the fami/y names of both .rpauses ot a name other than thefami/y name
of either spouse;	 -

iL retention bj' each spouse of the faırn7y name hepossessedprior ta maniage;

in. fomiation of a commonfami/y name ı the operation of ün' by the addition
of the fami/y names of both spouses;"
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In the recominendation the Committee of Ministers, aware that
equality between men and women has not yet been fully achieved in
this area in spite of the extensive work carried out by member states,
recomrnends the member states to mke or reinforce, as the case may
be, ail measures they consider appropriate with a view to achieving
that equality in respect of, among other things, the farnily name. The
measures may be implernented not only by legislative changes, but
also by the creation of effective legal remedies against discrimination
and sanctions in case of failure to compiy with such provisions. It
also recommends the adop ıion of suitable machinery to promote this
equality (mediation body for example).

2. Parliamentary Assembty of the Council of Europe

18. In its Recommendaion 1271 (1995) of 28 April 1995 on
discrimination between men and women in the choice of a sumame
and in the passing on of parents' names it children the Assembiy
recommends that the Comrnittee of Ministers identify those member
states which retain sexist discriminaflon and ask thern to mke the
appropriate measures it, inter alia, "ensun strict equa/iy in the event of

manige with reğard to the choice of a common .rurname for bali> maniagepartnen"

(no. 5, ii).

19. In its repiy of 3 April 1996 the Committee of Ministers accepted
that each country had its own legal system in .this area, depending on
"cusloms and /ocaltraditions' but stressed that these legal systems should
not include any discriminatory provisions. It was with this in mind
that the recommendation was transmitted to the Governments of the
member states.	 -

20. In its Recommendhtion 1362 (1998) of 18 March 1998 the
Assembly considered that it was not enough for the Cornrnittee of
Ministers merely to transmit the 1995 recommendation to member
states. It recommended that the Committee of Ministers ask each
member state to advise it of the period within which it undertook
to cornply with the principle of non-discrirnination. As to the rest, it
reiterated its previous recommendations.
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21. in repiy the Conımittee of Ministers stated on 20 October 1998
that it shared the views of the Parliamentary Assembiy in that respect
and informed it that it had transmitted both recommendafions to
the European Committee on Legal Co-operation (CDCJ) and to the
Steering Committee for Equality between Women and Men (CDEG)
for thern to examine the sitıjation in detail and suggest action to be
taken within a reasonable time scale.

3. European Committee on Legal Co-operation (CDCJ)

22. The Committee had already examined the issues raised by the
choice of family narne by married couples in 1982-1983 as a foliow-
up to Recommendaflon no. 2 of the XİIith Conference of European
Ministers of Justice. In its final activity report of 5 October 1983
concerriing the acquisition of a famiiy r ıarne the Committee concluded
that the wide variety of solutions adopted by national laws made any
attempt at harmonisation in this field difficult.

23. The Committee reconsidered the question in 1995 and then
in 1999 after the Committec of Ministers had transmitted the two
recommendations by the Parliamentary Assembiy. The exarnination
of the issue was entrusted to the Commitcee of Family Law Experts.
Experts from different countries were asked to submit observations on
the legal position and practice in their country. From the observations
submitted by the various Governments it emerged that many countries
had recentiy reformed their legislaflon ot that a reform was then
underway in respect of other tountries (see, for example, Albania,
CDCJ (99) 33, Switzerland, CDCJ (99) 9, Turkey, CDCJ (99) 23). Ile
reforms promoted greater clarity and complete equality between men
and women before the law regarding their surname.

24. The Committee examined thesë observations in the light of
Resolution (78) 37 and Recommendaflon R (85) 2 of the Committee of
Ministers. While noting that the solutions provided by the resolution
were stili valid, it found that implementation of the resolution by
some countries was stili incomplete even if most had eliminated ali
discrimination concerning the surname of spouses. Although the
exıstence of different customs and traditions precluded a unique
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solution, paragraph 6 of Resolution (78) 37 provided a large choice
of non-discrirninatory solutions. Ile cornmittee proposed, lasdy, that
the Cornrnittee of Ministers fix a time-limit for undertaking legislative
reforma.

25.The European Cornmittee on Legal Co-operation reconsidered
the matter on the basis of that opinion. in 1995 it noted that certain
States did not meet the conditions contained in the resolution regarding,
among other things, the joint name of rnarried couples (Extract from
the report of the 64th meeting of the CDCJ, CDCJ (95) 76, Appendix
ili) and asked thern 10 re-exarnine their laws on this subject. It also
encouraged thern to implernent the principle contained in paragraph
1.g of Ardcle 16 of the Convention on the elimination of ail forma of
discrimination against wornen (adopted by the General Assembly of the
United Nations on 18 December 1979, Treaty Series, yoL 1249, 1981,
no. 1-20379, pp. 24 et seq.) and to withdraw the reservations made to
this provision. In its condusions the CDCJ considered chat the diversity
of customs and local traditions should be respected, but that the States
concerned should be requested to take ali necessary steps to avoid such
discrimination between men and women (nos. 9 and 10).

26. in its draft opinion sent to the Cornmittee of Ministers in 1999
the CDCJ found that several States had recentiy amended tl ıeir dornestic
laws in this respect, but that others had not yet done so (no. 4). It
considered that the diversity of custorns and local traditions should be
respected and St there was no reason to impose a uniform system.
Paragraph 17 of Resolution (78) 37 already provided a large choice of
solutions (no 5). States which stili have provisions that discriminate
against women in respect of sumames must take al] necessary steps, in
due course, to avoid such discrimination (no. 6).

B. United Nations

27. Article 3 of the international Covenar ıt on Civil and Political
Rights (adopted by the General Assernbly of the United Nations on 19
December 1966) provides that "the States Parties tü the present Covenant

undertake tü ensure the equal nght of men and women tü the enjqyment of ali dvil

and po/itical nghts set forth in the present Covenant." This requirernent of
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equality is confirmed in respect of marriage in Article 23, paragraph 4,
the text of which served as a basis for Article 5 of Protocol No. 7 to the
Convenflon, whıch Turkey has not yet ratifled (see above):

"States Parties tü the present Covenani shali rake appmpnate steps tü ensurw

equalify of nghts and responsibi/ities o(spouses asic man-iage, drning mamase and
at its disso/ution. in the case of dissolution, provision shali be made for the necessag
pmtecticn of aş children."

The Covenant has been ratifled by many member staces of the
Council of Europe, but not by Turkey (which signed it on 15 August
2000).

28. The United Nations Hurnan Rights Committee has interpreted
Article 23, paragraph 4, as obliging States Parties to ensure that there
is no discrinıinaüon between men and women, including in respect of
the right of each spouse to keep using their own sumame ot to have an
equal say in the choice of new surname.

29. in addition, Article 16, paragraph l(g) of the Convention on the
elimination of ail forms of discrimination against women provides:

"States Parties shali take ali apprvpriate measures ta eliminate disaiminatian
asainst women in ali matters re/atin,g tü man-iae and fami/y re/ations and in
particular shall ensure, on a basis of equa/iy of men and women:

(g) The samepersonal nghts as husband and wife, includin,g the nght 10 choose
afami!j name, aptvfession and an occupation;".

30. Many meinber states of the Council of Europe have raflfled this
convention, including Turkey. When it ratifled it, on 19 January 1996,
Turkey made a resersration en the effect that certain provisions of the
Civil Code concerning famiiy relaflons might not be compatible with
Articles 15 and 16 of the Convenflon, includingArticle 16, paragraph
l (g) . In a deciaration of 20 September 1999 the Turkish Govemment
withdrew that reservation.

31. The committee with the task of applying this convention (Part
V, .Articles 17 et seq.) has, in reports concerning different countries
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(CEDAW Report of 1 May 2000, A/55/38 pan 1(2000)21, 172-75
and CEDAW Report of 20 April 2001, A/56/38 part 1 (2001) 26, Ç
211-16), affirrned wornen's rights regarding the choice of fainily name
and the possibility of keeping their own name if they so desire.

THE LAW

I. The Government's Preliminary Objections

32.The Government raised two preliminary objections based,
respectivçly, on the appllcant's lack of victim status and the failure to
compiy with the six-month time-limit

A. Applicant's victim status

33.The Govemment disputed that the applicant was a victim
within the meaning of Article 34 of the Convention. They observed
that at the time of her marriage the applicant, who was a trainee lawyer,
was not qualified to practise as a lawyer. When she began practising
she had already taken her husband's name. The Government therefore
maintained that the apphcant's change of name foliow ıng her marrıage
could not have created problems in her professional life.

34. The applicant contended that it was during their legal training
that trainees established their first professional links and that this period
could not be dissociated from the test of their career. She atso submitted
that, beyond the professional aspect, a person's name was particulariy
important in the construction of their identity. The obligadon on the
applicant to change her maiden name as a result of her marriage had thus
giyen rise to an irreversible severance with her past.

35. The Court is not required to determine whether the obligation
on the applicant to change her surname as a result of marrying
when she was a trainee lawyer may adversely affect her subsequent
professional life. It reiterates that besides professional or business
contexts, the surname concerns and identifles a person in their private
and famiiy Efe regarding the ability to establish and develop social,
cultural or other relationships with other human beings (see, mutatis
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ınutandis, Niemietz t Germany, judgrnent of 16 December 1992,
Series A no. 251-B, 29). ne Court considers that iri the instant case
the refusal to allow the applicant to use just her own surname, Ünal,
by which she ciaimed to have been known in private circles and in her
cukural ör political acflvides may han considerabiy affected her non-
professionat acfivifies.

'ne applicant is therefore a vıctim of the impugned decisions (see,
to the sarne effect, Burghartz v. Sw ıtzerland, judgment of 22 February
1994, series A no. 280-B, 18).

B. Compilance with the six-rnonth rule

36. The Governrnent pleaded failure to cornpty with the six-month
rule. In their submission, giyen that the situation complained of flowed
from the dornestic law the national courts were not in a position to
accede to the applicant's request. In these conditions the application
shoutd have been todged within six months of the date of her marriage,
that is, by 25 June 1991 at the latest.

37. The Court reiterates that where no domestic remedy is available
in respect of an act alleged to be in violation of the Convention, the
six-month time-limit in principle starts to nın from the date on which
the act complained of took place or the date on which an applicant
was directly affected by such an act. However, special considerations
rnight apply in exceptional cases where applicants first avail themselves
of a dornestic reniedy and oniy at a later stage become aware of the
circumstances which make that remedy ineffective. In such a situation,
the six-rnonth period might be cakulated from the time when the applicant
becornes aware of these circumstances (see Ayd ın v. Turkey (dec.),
nos. 28293/95,29494/95 and 30219/96, ECHR 2000-111 (extracts)).

38, In the instant case itis true that the posifion cornplained of before
the Courtwas actuallyin conformitywith the provisions ofArticle 153 of
the Civil Code. However, the Court notes that in the proceedings before
thern the dornestic courts could have directly applied the provisions
of the Convention, which forma an integral part of the domestic law
by virtue of Article 90 of the Constitution, or raised an objection that
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Artide 153 of the Civil Code was unconstitutional (Jıder Artıcle 152

of the Constitution) and, lastiy, they coüld have granted the applicant's
request. Consequently, even if it is accepted that the remedy offered oniy
a remote prospect of success, as alleged here, it was not a futile step.
Accordingly, it had the effect at least of postponing the beginning of the
six-month period (see, mutafls mutandis, A. v. France, judgment of 23
November 1993, Series A no. 277-B, 30).

This preliminary objection of the Governtnent must therefore be

rejected.

Il. Alleged Breach of Article 14 of the Convention
Taken in Conjunction With Article 8

39. The applicant submitted that the national authorities' refusal to
allow her to bear oniy her maiden narne after her marriage amounted to

a breach of Articİe 8 of the Convention, read alone and in conjunction

with Arıicte 14.

Article 8 of the Convention provides;

"1. Eveyone has the nght ta nspect for his private and famijy I4, his honze
and his corrvspondence.

2. Tbere shail be no interference frj apublic authody mith the exercise of this

vrght except nah as ü in accordance rniih the lan ' and is necessag' in a democratıc

socie(y in the interests of national secudfy, public safeiy ot the economic well-being
of the cou*t0ı,for the prevention of disorder or erime, for the protection of health ot
morais, orfor the prvtectiü of the rıghts andfreedoms of others."

Article 14 provides;

'The enjoyment of the nghts and fivedoms set forth in [the] Convention shall
be secu red mithout discrimination on aş şvund such as sex, ruce, colour, lanşıa<ge,
re/<gion, political or other opinion, national ot social ongin, association with a
national minorify, pn7peqy, birth ot other status."

40. in view of the nature of the aflegations made, the Court
considers it appropriate to enamine the case directly under Article 14
of the Convention taken together with Article S.
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A. Applicability

41. The Government disputed the applicability of Article 8 of the
Convention in the present case. They maintained that the choice of
name was not entireiy a matter of a person's individual choice and
that the States had a wide margin of appreciation in the area. In their
submission, the legislation on assigning narnes had to remain within the
State's domain and did not come within the scope of the Convention.

42. The Court reiterates that Arflcle 8 of the Conventior ı does not
contain any erplicit provisions on names, but as a means of personal
identification and of linking to a family, a person's name nonetheless
concerns his or her private and famiiy Efe. The fact that there may
exist a public interest in regulating the use of names is not sufficient to
remove the question of a person's name from the scope of private and
family life, which has been construed as including, in a certain degree,
the right to establish relationships with others (see Burghartz, cited
above, 24).

Ile subject-matter of the complaint thus falls w ıthin the scope of
Article 8 of the Convention.

B. Compliance with Article 14 of the Convention
Read in Conjunction with Article 8

1. The partles' submissions

43.The applicant complained that the authorities had refused in
allow her to bear oniy her own sumame after her marriage whereas
Turkish law allowed married men in bear their own sumame. She
submitted that this resuhed in discrinıination on grounds of sex and
was incompatible with Arflcle 8 taken together with Ardcle 14'of the
Convention.

44.Ile Governrnent acknowledged that it amounted to a difference
in treatment on grounds of sex but argued that this was based on
objective and reasonable grounds which prevented it from being in any
way discriminatory.
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45.Referring to the Burghartz judgment cited above, they submıtted

that there was a link between family unity and the famiiy name and that
by providing that familles should take the husband's surname the Turkish
legislature had opted for a traditional arrangement whereby famiiy unity
was refiected in a joint name. In the Government's submission, family
unity was a public policy consideration and private Efe ceased where the
individual entered into contact with public Efe.

46.Referring to the Constitutional Court's decision of 29 September
1998 (E 1997/61, K 1998/59, see above), the Govemment argued that
the difference of treatrnent on grounds of sex was jusüfled in view of
the social reality in Turkey. Pointing out that "68.8% of women bad veçjt

İimiı edeconomicfreedom", the Govemment argued that a ;o ınt surname -

reflected through the husband's surname - was designed to s ırengthen

the wife's position in the famiiy.

47. The Government reiterated that since Article 153 of the Civil
Code had been amended on 14 May 1997 married women could now
keep their maiden name in front of their family name.

48.The Government also pointed out that major difficulfies would
be occasioned by a change in the system of keeping registers of births,

marriages and deaths.	 -

2. The Court's assessment
a. Applicable principles

49. The Court reiterates that Artide 14 of the Convention affords
protection against discrimination in the enjoyment of the rights and
freedoms safeguarded by the other substantive provisions of the
Convention. However, not every difference in treatment Nvill amount

to a violation of this Ardcle. It must be establishea that other persons
in an analogous or relevantiy similar situat ıon enjoy preferential

treatment and that this distinction is discriminatory (5cc, for example,
National cSr Provincial Building Society, Leeds Permanent Building
Society and Yorkshire Building Society v. the United Kingdom,
judgment of 23 October 1997, Reports of Judgments and Decisions

1997-Vİİ, 88).
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50. According to the Court's case-law a dlifference of treatment is
discriminatory within the meaning of Article 14 if it has no objective
and reasonable justification. The existence of such a justification must
be assessed in relation to the princıples which normally prevail in
democratic societies. A difference of treatment in the exercise of a right
laid down by the Convention must not oniy pursue a legitimate aim:
Article 14 is likewise violated when it is clearly established that there is
no 'Ssonabk relationıhip ofproparıiona/47 betwcen the means emplqyed and/hc
aim sought ta be realised" (see, for example, Petrovic v. Austria, judgment
of 27 March 1998, Reports ofJudgments and Decisions 1998-11, 30,
and Lithgow and Others v. the United Kingdom, judgrnent of SJuly
1986, Series A no. 102, Ç 177).

51. In other words, the notion of discrimination includes in general
cases where a person or group is treated, without proper justification,
less favourably than another, even though the more favourable
treatment is not called for by the Convention (see Abdulazii, Cabales
and Balkandali v. the United Kingdom, judgment of 28 May 1985,
Series A no. 94, Ç 82). Article 14 does not prohibit distincüons in
treatment which are founded on an objective assessment of essentially
different factual circunıstances and which, being based on the public
interest, strike a fair balance between the protection of the interests of
the comrnunity and respect for the rights and freedoms safeguarded
by the Conventiorı (see, among other authorities, G.M.B. and K.M. v.
Switzerland (dec.), no. 36797/97, 27 Septernber 2001).

52. Ile Contracting States enjoy a certain ınargin of appreciation in
assessing whether and to what extent differences in otherwise sirnilar
situations justifr a different treatment in law. The scope of the margin
of appreciation 'mil vary according to the circumstances, the subject-
matter and its background (see Rasmussen v. Denmark, judgment
of 28 November 1984, Series A no. 87, 40, and İnze v. Austria,
judgnıent of 28 October 1987, Series A no. 126, 41).

53. However, very weighty reasons have to be put forward before
a difference of ıreatment based on the ground of sex alone can be
regarded as conıpatible with the Convention (see Schuler-Zgraggen
v. Switzerland, judgment of24june 1993, Series A no. 263, 5 67).

280



2005 • 1/ Digesta Turcica

54.Since the Convention is first and foremost a system for the
protection of human rights, the Court must however have regard to the
changing conditions in Contracting States and respond, for eümple,
to any emerging consensus as to the standards to be achieved (see,
mutatis mutandis, Stafford v. -the United Kingdom {GCJ, no. 46295/

99, Ç 68, ECI-IR 2002-IV).

b. Whether there has been a Difference in Treatrnent
Between Persons in Similar Situations

55. The applicant's complaint concerns the fact that, legaily,
married women cannot bear their maiden name alone after they marry
whereas mared men keep the sumame they had before they married.

This is undoubtedly a "d(fince in Irealmeni" on grounds of sex between

persons in an analogous situation.

56. The factual differences between the two categories (married
men andmarried women) to which the Government refer, that is,
those relating to their social situation and their economic independence
respectively, do not lead the Court to a different conclusion.

It is preciseiy this distinction whıch is at the heart of the issue
whether the difference in treatment complained of is jusdfiable.

c. Whether there is Objective and Reasonable Justification

57. in the Government's submission, the interference in question
pursued the legitimate aim of refiecting famıly unit' through the
husband's surname and thereby ensuring public order. The apphcant

refuted that argument.

58. The Court reiterates that although the Contracting States have
a certain margin of appreciation under the Convendon regarding the
measures to be taken in reflecting family unity, Article 14 requires dut
any such measure, in pniıciple, applies even-handediy to both men
and women unless compelling reasons have been adduced to just ıfy a

differeüce in treatment.

In the present case the Court is not persüaded that such reasons exist
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59.The Court reiterates in the first place that the advancement of the
equality of the sexes is today amajor goal in the member States of the
Council of Europe. Two texts of the Comrnittee of Ministers, nameiy,
Resoludon (78) 37 of 27 September 1978 on equality of spouses in civil
law and Recommendation R (85)2 of 5 February 1985 on legal protection
against sex discrimination, are the main examples of this. These texts
cail on the member states to eradicate ali discrimination on grounds of
sex in, among other things, choice of surname. This objective has also
been stated in the work of the Parliamentary Assembly (see paragraphs
19-22 above) and the European Con ımittee on Legal Co-operation (see
paragraphs 23-27 above).

60. On an international level, developments in the United Nations
concerning the equality of the sexes are heading in this speciflc area
towards recognition of the right of each married partner to keep his or
her own surname ot to have an equal say in the choice of new famiiy
name (see paragraphs 23-27 above).

61. Moreover, the Court notes the emergence of a consensus
among the Contracting States of the Council of Europe in favour of
choosing the spouses' family name on an equal footing.

Of the member states of the Coundil of Europe Turkey is the
oniy country which legaliy imposes - even where the couple prefers
an alternative arrangement - the husband's name as the couple's
surname and thus the automatic loss of the \voman's own surnarne
on her marriage. Married women in Turkey cannot use their maiden
name alone even if both spouses agree to such an arrangement. The
possibiliiy made available by the Turkish legislature on 22 November
2001 of putting the maiden name in front of the husband's surname
does not alter that position. ne interests of married women who do
not want their marriage to affect their name have not been taken into
consideration.

62.The Court observes, moreover, that Turkey does not position
itseif outside the general trend towards placing men and women
on an equal footing in the famiiy. Prior to the relevant legisla ıive
amendments, particularly those of 22 November 2001, the man's
position in the family was the dominant one. The reflection of famiiy
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unity through the husband's surname corresponded to the traditional
conception of the famiiy maintained by the Turk ısh legislature until
then. The aim of the reforms of November 2001 was to place married
women on an equal footing wıth theır husband in representıng the
couple, in economic activities and in the decisions to be tak-enaffecting

the famiiy and childrcn. Among other things the husband's role as

head of the fanıily has been abolished. Both married parmers have

acquired the power to represent the family. Despite the enactment of
the Civil Code in 2001, however, the provisions concerning the family
name after marriage, including those obliging married women to mke
their husband's naine, have remained unchanged.

63. The first question for the Court is whether the tradition of
reflecting famiiy unity through the husband's name can be regarded as
a decisive factor in the presen ı case. Admittedly, that tradition derives
from the man's primordial role and the woman's secondary role in
the family. Nowadays the advancement of the equahty of the sexes
in the member states of the Council of Europe, induding Turkey,
and in particular the importance attached to the principle of non-
discrirnination, prevent States from imposing that tradition on married
women.

64. in this context it should be recalled that while famiiy unity can
be refiected by choosing the husband's sumame as the famiiy name, it
can be reflected just as weil by choosing the wife's surname or a joint
namechosen by the couple (see Burghartz, cited above, 28).

65. The second question that the Court is asked to address is
whether family unity has to be reflected by a joint family name and
whether, in the event of disagreement between the married partners,
one partner's surname can be imposed on the other.

66. The Court observes in this regard that, according it thepractice
of the Contracting States, it is perfectly conceivable that famiiy unity
wiil be preserved and consolidated where a married couple chooses
not it bear a joint famiiy name. Observation of the systems apphcable
in Europe supports this finding. The Government have not shown
in the present case that concrete or substantial hardship for nıarried
partners and/or third parties ot detriment to the public interest would

be likeiy it fiow from the lack of reflection of family unity through a
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joint famiiy naine. In these circumstances the Court considers that the
obligaflon on married women, in the name of famiiy unity, to bear their
husband's surname - even if they can put their maiden name in front
of it - has no objective and reasonable justification.

67.The Court does not underestimate the important repercussions
which a change in the system, involving a ıransition from the
traditional system of fanıily name based on the husband's surname
to other systems allowing the married partners either to keep their
own surname ot freely choose a joint family name, wiil inevitabiy
have for keeping registers of births, marriages and deaths. However, it
considers that society may reasonabiy be expected to tolerate a certain
inconvenience to enable individuals to live in dignity and worth in
accordance with the name they have chosen (see, mutatis mutandis,
Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC], no. 28957/95, Ç 91,
ECHİt 2002-V4.

68. Consequently, the objective of reflecting family unity through a
joint family name cannot provide a justification for the gender-based
difference in ıreatment compliined of in the iristant case.

Accordingly, the difference in treatment in question contravenes
Article 14 taken in conjunction with Article 8.

69. Having regard to that conclusion, the Court doesnot consider it
necessary to determine whether there has aiso been a breach of Article
8 taken alone.

III..Apptication of Articic 41 of the Convention

70. Article 41 of the Convenflon provides

"If the Court finds that there has been a violation of the Convention
ot the Protocois ıhereto, and if the internal law of the High Contracting
Party concerned aliows oniy partial reparation ta be made, the Court
shall, if necessary, afford just satisfaction ta the injured party."
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A. Damage

71.The applicant alişged that she had sustained non-pecuniary

damage which she assessed at 15,000 euros EUR).

72.The Government disputed that claim.

73.The Court considers that it is for the Turkish State tü implement
in due course such measures as it considers appropriate in fulfil üs
obligations in secure tü each married partner, including the applicant,
the right tü keep their own surname or to have an equal say in the
choice of their family name in compilance with this judgment.

\Vhlle there is no doubt that the applicant has suffered distress and
anxiety in the past, it is the inabihty of married women under Turkish
1w to keep their maiden name which lies at the heart of the complaints
in the instant case. The Court does not therefore find it appropriate
tü make an award tü the applicant, seeing that in the circumstances
of the present case the finding of a violation, with the consequences
which wili ensue for the future, may be regarded as consfltuting just

safis faction.

B. Costs and Expenses

74.The applicant atso claimed EUR 1,750 for the costs and
expenses incurred before the domestic courts and the Court. She
referred in resolution no. 36 of 24 June 2003 of the executive

comrnittee of the İzmir Bar (rate applicable from 1 July 2003 tü 31

December 2003).

75. Having regard tü the information before it and tü its retevant
case-taw, the Court awards the applicant EUR 1,750.

C. Default Interest

76. 'ne Court considers it appropriate that the defautt interest
should be based on the marginal lending rate of the Ruropean Central
Bank, tü which should be added three percentage points.
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FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY

1. Dismisses the Governinent's preliminary objections;

2. I-Io/ds that the applicant may claim to be a "viciim" for the
purposes of Artide 34 of the Convention;

3. Hc/dr that there has been a violation of Article 14 of the
Convenrion in conjunction with Article 8;

4. Hc/dr that it is unnecessary to consider the application under
Arflcle 8 of the Convenflon taken alone;

5. Hc/dr that the finding of a violation consfitutes in itseif sufficient
just satisfaction for the non-pecuniary damage sustained by the
applicant;

6. Hc/dr

(a)that the respondent State is it pay the applicant, svithin three
months from the date on which the judgment becomes final according
it Ar ıicle 44 5 2 of the Convention, EUR 1,750 (one thousand seven
hundred and fifty euros) in respect of costs and expenses, plus any tax
that may be chargeable and to be converted into Turkish liras at the
rate applicable at the date of settlement;

(b) that from the expiry of the above-mentioned three ınonths
until settlement simple interest shall be payable on the above amount
at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central
Bank during the default period plus three percentage points;

7. Dismisses the remainder of the applicant's claim for just
satisfacfion.

Done in French, and notifled in writing on 16 November 2004
pursuant to Rule 77 Ç 2 and 3 of the Rules of Court.
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A selected list of Laws and
İnternational Instruments adopted in

2004 and publisl ıed in
OG (Officia/ Gazette; Resmi Gazete)

OG 29 January 2004 /25361
5075 Law regarding Approval of the Ratification of the Trust Fund

Agreement Between the United Nations Industrial Development
Organüation and the Republic of Turkey

OG 14 February 2004 /25373
5086 Law regarding Sales of Second-hand Vehicles to Foreigners
5094 Law regarding Approval of Ratification of the Convention for

the Establishment of the European Radiocommunications Office
5095 Law regarding Approval of Ratification of the Protocol

against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their
Parts and Components and Ammunition, supplementing the United
Nations Convention against Transnational Organized Crime

OG 28 April 2004 /25446
5136 Law regarding the Amendment of Some Articles of the

Turkish Commercial Code
5138 Law regardling Approval of Ratification of the Agreement

between the European Cornmunity and the Republic of Turkey
on precursors and chemical substances frequently used in the illicit
manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances

5139 Law regarding Approval of Ratification of the Agreement
between the Republic of Turkey and the Republic of Peru on
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Protection, Conservation, Seizure and Restitution of the Illicitiy
Traded, Esported or Trafficked Cultural, Archaeological, Artistic, and
Historical Objects

OG 4 May 2004 /25452
5150 Law reg-arding Approvat of Participation in the Convention

on İnternational Liability for Damage Caused by Space Objects
5151 Law regarding Approval of Participation in the Convention

on Registration of the Objects Launched into Outer Space

OG 7 May 2004 /25455

5153 Law regarding Approvai of Ratification of the Agreement on
the Rescue of Astronauts, the Retum of Astronauts and the Return of
Objects Launched into Outer Space

0G12 May 2004 /25460

5163 Law regarding Approval of Ratificarion of Marrakech
Plenipotentiary Conference Final Acts Amending the İnternational
Telecomı-nunicaijon Union Consiitution and Convention

5166 Law regardiı-ıg Approval of Ratification of the European
Agreement relating to Persons Participating in Proceedings of the
European Court of İ-Iuman Rights

OG 6 July 2004 /25514
5203 Law Arnending the Law on Turkish Citiaenship

OG 26 October 2004 /25625

5242 Law regarding Approval of Ratification of the Additional
Protocol to the European Agreernent on the Transmission of
Applications for Legal Aid

5244 Law regarding Approval of Participation in the Kimberley
Process Certificaflon Scheme

5247 Law regarding Approval of Ratification of the Agreement
between the European Union and the Republic of Turkey on the
participation of the Republic of Turkey in the European Union-led
forces in the Former Yugoslav Republic of Macedonia and the relevant
Financial Arrangernent
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5250 Law regarding Approval of Ratification of the Convention
on Probibitions or Restrictions on the Use of Certain Cbnventional
Weapons Which May be Deerned tü be Excessively Injurious or tü
Have Indiscrin ıinate Effects and the Arnendment tü the Convention,
Annex 1, Amended II. and W. Protocols thereof

İnternational Treaties

OG 8 January 2004 /25340
2003/6684 Decree on Ratification of the Convention between the

İnternational Refugee Organization and the Republic of Turkey on
Legal Status, Privileges and Immunifles of the Organization in Turkey

OG 12 January 2004 /25344
2003/6644 Decree on Ratificafion of the 4th Additional Protocol

of the Agreement on Muttinational Peace Force Southeastem

Europe

OG 14 Januaıy 2004 /25346
2004/6713 Decree on Ratification of the Protocol on the

Prevention of Pollution of the Mediterranean Sea by Transboundary
Movements of Hazardous Wastes and their Disposal	 -

00 16 January 2004 /25348
2004/6706 Decree on Ratiflcation of the Memorandum of

Understanding between the United Nationas, the Government of the
Hellenic Republic and the Government of the on Cooperation in the
Field of Humanitarian Emergency Response

OG 25 January 2004 /25357
2004/6740 Decree on Ratiflcation of the Convention no.133

concerning Crew Accommodation on Board Ship (Supplernentary
Provisions)

OĞ 02 Mart 2004/25390
2004/6809 Decree on the Ratiflcation of the 'Financing

Memorandum' between the Republic of Turkey and the European

Cornmission
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2004/6810 Decree on Ratificatiorı of the 'Geotherrnal Heat
Pump Assited Greenhouse Project' between the United Nations
Development Programme and our Government

OG 12 Match 2004 /25400

2004/6939 Decree on Ratification of the Memorandum of
Understandiııg between the Republic of Turkey and the European
Communityon Participation ofTurkey in the tommunity Programme
on İnterchange of Data between Administrations ([DA)'

OG 20 April 2004 /25439

2004/7019 Decree on Ratilication of the Trust Fund Agreement
between United Nadons Industrial Development Organization and
the Republic of Turkey

OG 21 April 2004/25440 -
2004/7028 Decree on Ratification of the Project Document of

the Technical Cooperation of Turkey vith the other Developing
Countries—J İ. Phase and Annexes thereto

2004/7047 Decree on Ratification of the Agreement on the
Regional Workshop for Central Asia and the Caucasus on İnternational
Cooperation against Terrorism and the Transnational Organized
Crime

OG 26 April 2004/25444
2004/7097 Decree on Ratificaflon of the Protocol against the

İllicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and
Components and Ammun ıtion, supplementing the United Nations
Convention against Transna ıional Organized Crime

OG 8 May 2004/25456
2004/7223 Decree on Ratificatjon of the Memorandum of

Understanding between the European Community and the Republic
of Turkey on the Participaflon of the Republic of Turkey in the
Community Programmes Leonardo da Vinci 11, Socrates İİ and
Youth
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OG 15 June 2004/25493
2004/7346 Decree on Ratification of the Agreement between the

European Community and the Republic of Turkey on precursors
and chemical substances frequendy used in the illicit manufacture of
narcotic drugs ot psychotropic substances

OG 15 Juty 2004 /25523
2004/7577 Decree on raflfication of the Agreement of Cooperation

between the Republic of Turkey and Europol

OG 4 August 2004 /25543
2004/7644 Decree on Ratification of the 'Annex to the Financing

Mernorandum of the 2002 Turkish National Programme TR 0201.01-
TR 0206.02' between the Republic of Turkey and the European
Comnıission

OG 7 August 2004 /25546
2004/7655 Decree on Ratification of the Exchange of Letters

concerning Amendment to the Agreement between the European
Commission and the Republic of Turkey regarding Establishment
of the Delegation of the European Commission in Turkey and the
Privileges and Immunities of the Delegation

OG 12 August 2004 /25551
2004/7637 Decree on Ratıfication of the Financing Memorandum

pertaining to the year 2003 between the Republic of Turkey and the
European Union

OG 23 September 2004 /25592
2004/7849 Decree on Participation of Turkey as of 1/1/2005 in the

Geneva Act of the I-Iague Convcntion on the Industrial Registraflon of
Industrial Designs and the Trademark Law Treaty

OG 2 October 2004 /25601
2004/7894 Decree on Ratification of the Additionat Protocol to

the European Convention on Information on Foreign Law vith an
Annex of Deciaration
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OG 8 October 2004 /25607
2004/7896 Decree on Ratification of the 'European Agreement on

the Exchange of Tissue-Typing Reagents (En 84)' and the 'Additional
Protocol (ETS 89)'

OG 1 November 2004 /25630
2004/8022 Decree on Ratificat-jon of the Amendment Document

and the Annex of the National Software Development Project'
between Turkey and the United Naflons Development Programme

İnternational Agreements

OG 2 Match 2004 /25390
2004/6771 Decree on Radfication of the Criminal Law Convention

against Corrup ıion

OG 16 Match 2004 /25404
2004/6922 Decree on Ratification of the Agreement on Providing

Life Certilicates
2004/6950 Decree on Ratification of the Convention on the

Recognidon and Updadng of Civil Status Booklets
2004/6958 Decree on Ratification of the Convention no.155

concerning Occupaflonal Safety and Health and the Working
Environment and the Convention no.161 concerning Occupational
J-İealth Services

OG 18 Match 2004 /25406
2004/6934 Decree on Ratification of the Convention on Providing

Citizenship Certificates
2004/6938 Decree on Ratification of the Optional Protocol on the

Involvement of Children in Armed Conflict annexed to the Convenflon
on the Rights of the Child by annexing Deciarations thereto

2004/6951 Decrec on Ratificatjon of the Convenflon on the
İntmaüona1 Exchange of Information Relating it Civil Status

OG 19 March 2004 /25407
2004/6927 Decree on Raflflcation of the Agreement on Encoding

the İnformation in the Civil Status Certificates
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OG 19 April 2004 /25438
2004/7087 Decree on Ratification of the Convention on

Cooperaflon on Frotection of Children and İnternational Adoption

OG 20 April 2004 /25439
2004/7024 Decree on Ratification of the Convention for the

protection of Numan Rights and dignity of the human being with
regard to the application of biology and medicine: Convention on

Numan Rights and Biomedicine

OG lSJune 2004 /25493
2004/7340 Decree on Raflfication of the Convention on the Taking

of Evidence Abroad in Civil ot Co ınmercial Matters vith Reservation

and Deciarations
2004/7361 Decree on Participation of Turkey in the Convention

on the Safety of the United Nations and Associated Personnel w ıth

Reservations and Deciarations
2004/7402 Decree on the Ratification of the Agreement on Social

Security between the Republic of Turkey and the Czech Republic

OG 8 July 2004 /25516
2004/7502 Decree on Ratification with annexed Deciarations and

Reservations of the 'İnternational Conyention on the Protection of the

Rights of Ail MigrantWorkers and Members of their Families', which
was approved to be ratifled through the Law no4662

OG 26 July 2004 /25534
2004/7614 Decree on Ratification of the Agreement on

İnternational Exhibitions signed on 22 November 1928 in Paris,
amended and flnalized by Protocols of 10 May 1948, 16 November
1966, and 30 November 1972 and the A ınendment Proposal dated 24

June 1982

OG 12 August 2004 /25551
2004/7648 Decree on Ratification of the Black Sea Biodiversity and

Landscape Conservation Protocol to the Convention of the Protection
of the Blacksea against Pollution and the Protocol
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OG 1 September 2004 /25570
2004/7712 Decree on Ratificadon wirh Deciarations and

Reservation of the Convention on Laundering, Search, Seizure and
Confiscation of the Proceeds from Crirne

OG 6 September 2004 /25575
2004/7800 Decree on Ratification of the European Convention on

Cinematographic Co-Production

OG 21 Octoher 2004 /25620
2004/7905 Decrec on Ranfication with Reservations of the

Agreement on Temporary Importa ı-ion
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