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Neue Entwicklungen im türkischen Strafrecht 

Von Dozent Dr. Ayhan Önder, Istanbul, und wiss. Ass. Gunter E n d ru ‘ 

Saarbrucken/Istanbul 
Meit, 

Im letzten Jahr hat esim türkischen Strafrecht einige Änderungen 

gegeben, die mit ihren Starken und Schwächen bezeichnend für die 

gegenwärtige Rechtspolitik zu sein scheinen. Daher scheint es inter. 

essant, hier einiges darüber zu berichten, zumal es sich dabei un 

Fragen handelt, die auch in Deutschland aktuell sind. Hıer sollen 
vor allem angeführt werden das neue Strafvollzugsgesetz, das seiner 

Bedeutung wegen vollständig wiedergegeben wird, und drei Ände- 
rungen des Strafgesetzbuches, die auch im Wortlaut angeführt werden, 
damit sie eine Erganzung zu früheren Ausgaben des türkischen StGBı 

bilden können. 

I. Das neue Strafvollzugsgesetz 

Im Juli 1965 wurde das neue Strafvollzugsgesetz beschlossen, 
das manche Neuheiten in das türkische Strafrecht brachte, die einer 
ausführlicheren Betrachtung wert erscheinen. 

A. Einführung 

I. Die allgemeine Bedeutung des Gesetzes 

Erst seit etwa zwanzig Jahren gibt es in der Türkei stärkere 
Bestrebungen zur Reform des Strafvollzugs. Die Tendenz geht all- 

gemein dahin, die Strafe von der bloßen Repression zu einer Reso- 
zialisierungsmaßnahme zu machen. Das gilt vor allem für die Frei- 
heitsstrafen, die man immer mehr zur Erziehung benutzen möchte, 

wobei man alle in Mitteleuropa schon erörterten Gesichtspunkte 
(zweifelhafter Nutzen kurzer Strafen, Schwierigkeiten bei der prak- 
tischen Durchführung der Erziehung, Aussetzung zur Bewährung 
usw.) in Betracht zog. Das bisher geltende Strafvollzugsrecht be- 
schränkte sich oft nur auf die Regelung der äußeren Organisation 
und zeigte wenig von einer eigenen erzieherischen Zwecksetzung. 
Daher wurden in das neue, jetzt erlassene Gesetz große Erwartungen 
gesetzt. 

! Sıehe hierzu. Das Türkische Strafgesetzbuch vom r. März 1926, über- 
setzt und mıt cıner Einleitung versehen von Naci Sensoy und Osman Tolun, 
in: Sammlung Außerdeutscher Strafgesetzbücher, herausgegeben vom Institu 
für ausländisches und internationales Strafrecht, Universität Freiburg i. Br. 
Band 67, Berlin 1955.
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Es kann hier schon gesagt werden, daß dıese Erwartungen Jangst 

nıcht alle erfullt wurden. Die Verwirklichung der neuen Ideen stoßt 

auf praktische Schwierigkeiten, da die erforderhchen Institutionen 
fehlen, um im Strafvollzug aus der Verwahrung cıne Verbesserung 
zu machen. So zeigt es sich, daß viele im Gesetz erwähnten Neu- 

erungen nicht unmittelbar in Kraft treten können, sondern vorerst 
noch Programm bleiben mussen. Bei manchen Bestimmungen wırd 

das ausdrücklich erwähnt, wie in $ 10 fur die Beobachtungsanstalten 
zur Feststellung der geeigneten Vollzugsart ; an anderer Stelle werden 

aber ohne Hinweis auf spatere Regelung Einrichtungen erwähnt, dıe 
es noch gar nicht gibt, wie in $4 I Nr. 4 die Erzichungsanstalten. Es 
erscheint auch zweifelhaft, daß die in Übergangs-$ 5 erwahnte Ver- 
ordnung dıese Einrichtungen sofort bereitstellen kann, denn sıe muß 
schon im Oktober 1965 ın Kraft gesetzt werden. Diejenigen Neu- 
erungen, die neue Einrichtungen erfordern, werden sich also erst in 
einiger Zeit auswirken können. Dagegen können diejenigen Ver- 

änderungen, die gegenüber der bisher geltenden Regelung eınen 
Verzicht auf Strafmaßnahmen bedeuten (wie manche Regelung 
über den Ersatz der Strafe in $ 4 u. ä.), sofort in Kraft treten. 

Wenn man dieses neue Vollzugsgesetz also von seiner unmittel- 

baren Wirkung her betrachtet, ist es zu einem guten Teil nur ein 

Amnestiegesetz zur Entlastung des Strafvollzugs. Trotzdem liegt 

ein hoher Wert dieses Gesetzes alleın schon darin, daß in ihm das 

Parlament sich die Reformbestrebungen für den Strafvollzug zueigen 

macht. 

Leider ist die Gesetzestechnik nicht besonders vollkommen. Das 

liegt offensichtlich zu einem Teil daran, daß das Gesetz wegen der 

noch in diesem Jahre fälligen Wahlen zu einem kleinen Polıtikum 

wurde. Die daraus resultierende Eile der Behandlung ist ihm nicht 

gut bekommen. Schon in der äußeren Systematik zeigt es sich, daß 

das Gesetz seine Aufgabe als Regelung des Strafvollzugs zuweilen 

überschreitet; so begibt es sich in $ 8 II auf das Gebiet des materiellen 

Strafrechts, wenn es für den Verstoß gegen die Vollzugsbestimmungen 

einen eigenen Straftatbestand schafft, und in den $$ 5 III und 6 gibt 

es mit Inhaltsbestimmungen für das Urteil strafprozessuale Vor- 

schriften. Auf andere technische Mängel des Gesetzes wird noch bei 

der Behandlung der einzelnen Bestimmungen hingewiesen. 

2. Die Grundlinien des neuen Strafvollzugsgesetzes 

Zur Erleichterung des Verständnisses sollen hier einige Er- 

läuterungen über die Zusammenhänge in den einzelnen Gesetzes- 

bestimmungen vorweggeschickt werden. 
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a) Das System der Strafen 

Im Gegensatz zum materiellen Recht teilt dieses Gesetz für die 
Zwecke des Vollzugs die Strafen ein in Todesstrafe, lange und kurze 

Freiheitsstrafe und Geldstrafe. Artikel ıı StGB kennt dagegen Eine 

bedeutend höhere Zahl von Strafen, die je nach ihrer Verhängun 
bei Vergehen oder Übertretungen? unterteilt sind. Von diesen über. 
nimmt das Vollzugsgesetz die Todesstrafe, faßt dagegen Zuchthaus, 

Gefängnis, Verweisung (die durch dieses Gesetz allerdings abgeschafft 
wird — siehe Übergangs-$ 2) und Haft zum Begriff Freiheitsstrafe 
zusammen, für die dann nur nach ihrer Länge verschiedene Bestim- 

mungen gelten; das StGB unterteilt die Geldstrafe noch in schwere 

und leichte, was aber im wesentlichen nur besagt, daß schwere bei 

Vergehen und leichte bei Übertretungen verhängt werden, so daß 
diese Unterscheidung für den Vollzug unnötig ist; die weiter in Art. ıı 

StGB erwähnten Strafen der Untersagung der Bekleidung öffentlicher 
Ämter und der vorläufigen? Untersagung der Berufsausübung 
werden im Vollstreckungsrecht gar nicht erwähnt, da es hierfür keine 
besonderen Vollzugsmaßnahmen gibt. 

b) Die einzelnen Strafen 

Bei den Bestimmungen über den Vollzug der einzelnen Strafen 
zeigt sich besonders deutlich die Absicht, den Strafvollzug zu mildern. 
Die Strafen bleiben zwar nach dem StGB unverändert hoch, aber im 
Vollzug sind viele Bestimmungen, die bisher das türkische Recht von 
mitteleuropaischen Rechten unterschieden, geändert worden bzw. 
sind den mitteleuropäischen Rechten nachgebildete, z. T. sogar 
vorauslaufende Bestimmungen hinzugefügt worden. 

I. Todesstrafe 

Die Todesstrafe wird durch Erhängen vollstreckt. Das gilt 
allerdings nur im bürgerlichen Strafrecht, da das Militär im Strafrecht 
in der Türkei eigene Gesetze hat!, Da Übergangs-$ 4 aber ohne Ein- 
schränkung auf das Zivilstrafrecht alle widersprechenden Bestim- 
mungen aufhebt, könnte man daraus bei wörtlicher Auslegung auf 
die Aufhebung eines großen Teils des Militärstrafrechts schließen, 
was das Parlament nicht beabsichtigte®, 

* Im Gegensatz zum deutschen Strafrecht kennt das türkısche nur dies® 

beiden Gruppen von Straftaten. 
® So das Gesetz; gemeint ıst eine zeitlich begrenzte Untersagung. 
“ Art 20 MilStGB Vollstreckung der Todesstrafe durch Erschießen. i 
® An anderer Stelle ist die Sorgfalt dagegen vielleicht schon etwas über 

trieben, so ın $3 II: »Lebenslange (Freiheitsstrafen) dauern bis zum Tode.
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Wahrend dıe alte Vorschrift noch Bestimmungen über besondere | 

Vollstreckungsmodalitäten enthielt (Elternmorder waren barfüßıg, 

barhauptig und mit eınem schwarzen Hemd bekleidet hinzurichten), 
schaffte das neue Gesetz diese überkommenen Brauche ab. Die \ 
Berucksichtigung von Schwangerschaft, Geisteskrankheit und religios I 

bedeutsamen Tagen wurde allerdings auch schon in der alten Vor- 
schrift gefordert. 

Alle Freiheitsstrafen des StGB® werden fur den Vollzug zum 
Begriff »Freiheitsstrafe« zusammengefaßt. Das ist dadurch möglich, 
caß nach Art. ı5 II und 21 I 2 StGB auch Gefängnis- und Haft- 
strafen genauso vollzogen werden wie die Zuchthausstrafe, so daß dıe 

Unterscheidung des materiellen Rechts nur moralische Bedeutung \ 
hat. Dafür unterscheidet das Vollzugsgesetz die Freiheitsstrafen 
ın $3 nach langen und kurzen, je nachdem, ob sie langer oder kurzer 

als 6 Monate dauern. Diese Unterscheidung hat große praktische 

Bedeutung. 
Nur bei langer Freiheitsstrafe wird der Verurteilte nach $9 

ın eine Beobachtungsanstalt eingewiesen, in der die Ihm angemessene 

Art des Strafvollzuges festgestellt werden soll. Allerdıngs mussen il 

! diese Einrichtungen noch aufgebaut werden ($ 10), 

Nur bei kurzer Freiheitsstrafe kann die Freiheitsstrafe nach | 

$4 durch Geldstrafe, Arbeitsleistungen, Wiedergutmachung des 

Schadens, Besuch einer Erziehunganstalt (muß noch eingerichtet 

werden), Aufenthalts- oder Berufsverbote und Erlaubnisentzug er- 

setzt werden. Nach $8 ist ebenfalls nur bei kurzen Freiheitsstrafen 

der Vollzug der Strafe in Form von Hausarrest, Wochenendgefangnı> 

oder Nachtgefängnis möglich. Diese beiden Stellen zeigen deutlich 

das Bestreben, dıe kurzen Freiheitsstrafen nicht mchr in der bisher | 

üblıchen Weise zu vollziehen. Dahinter steht einmal der Mangel an 

Strafanstalten überhaupt, zum andern aber auch die Einsicht, daß I 

dıe bisher übliche Vollstreckung kurzer Freiheitsstrafen mehr schlechte 

als gute Folgen hatte. Da viele Strafanstalten ehemalige Kasernen, 1 

Moscheen und Karawansereien sind, in denen Rechtsbrecher aller 

Schattierungen und aller Altersgruppen? manchmal in einem einzigen ! 

| 

ll. Freiheitsstrafe | 
| 

|   

  

  

® Zuchthaus (lebenslang oder von ı bis 2} Jahre — Art 13 StGB), Ge- 

fängnis (7 Tage bıs zo Jahre — Art 15 StGB), Haft (1 Tag bıs 2 Jahre — 

Art 21 StGB). 
? Auch für Jugendliche kann in manchen Anstalten nicht enmal eın von 

den Erwachsenen gesonderter Raum bereitgestellt werden Deshalb beschrankt 

sıch $ ıı auch nur auf die Forderung, nur die dreı Gruppen der Kınder, Frauen 

und der anderen Yerurteilten ın getrennten Anstalten unterzubringen Inner- 
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riesigen Raum leben, wurden manche einmal Verführten erst durch die 

Einweisung in diese Anstalten zu Berufsverbrechern. 

Eine sehr bedeutende Neuerung im türkischen Strafrecht ist die 

beabsichtigte Unterteilung der Strafanstalten in geschlossene, halb- 

offene und offene ($ ır), in die die Verurteilten zumeist nach voraus- 

gegangener Beurteilung ($ 9) entsprechend der ‚Zweckmäßigkeit 

eingewiesen werden sollen. Hierin zeigt sich, daß in der Türkei in 
Zukunft als Hauptziel der Strafe die Besserung angestrebt werden 
soll. Wie sich diese einzelnen Stufen voneinander unterscheiden 

werden, ist noch nicht ersichtlich, da ihre Einrichtung erst in einer 

noch zu erlassenden Verordnung näher bestimmt wird®, Moglicher- 

weise hat man dabei an Einrichtungen in der Art der hessischen 

Versuche gedacht, da eine diesen ähnliche Regelung schon in $8 I 

Nr. 3 vorgesehen ist. 
Jedenfalls liegt in der Reform des Freiheitsstrafenvollzugs der 

Hauptwert des Gesetzes. 

III. Geldstrafe 

Auch im Bereich der Geldstrafe sind viele neue Regelungen 
eingeführt worden. 

Der gesamte erste Teil des $ 5 ist gegenüber der bisher im StGB 
vorhandenen Regelung neu. Jetzt muß bei der Festsetzung der 
Strafe innerhalb des gesetzlichen Strafrahmens die wirtschaftliche, 
familiäre, berufliche und gesundheitliche Lage des zu Verurteilenden 
berücksichtigt werden. Das noch verfeinerte System der Tagesbußen 
ist allerdings gar nicht in Betracht gezogen worden. Auch ist jetzt die 
Aufteilung der Geldstrafe in Ratenzahlungen von vornherein möglich, 
während das StGB bisher nur eine nachträgliche Gestattung der 
Ratenzahlung kannte®, 

Ebenfalls neu ist die Vorschrift in $5 VII, nach der eine nicht 
gezahlte Geldstrafe nicht ın eine Freiheitsstrafe umgewandelt werden 
darf. Bisher war es nach Art. 19 III und IV StGB genau umgekehrt: 

halb einer Anstalt muß dann nur noch nach Verurtcilten und Untersuchungs- 
häftlingen getrennt werden ($ 13), während alle anderen Separierungen nur 
nach Möglıchkeit vorzunehmen sınd 

® Auch die Vorstellungen, die im Parlament beı der Diskussion des Ge- 
setzes herrschten, sind noch nıcht bekannt, da dıe Sıtzungsprotokolle noch nıcht 
veröffentlicht wurden 

® Artıkel 19 V StGB gibt die Moglıchkeit, einem Verurteilten, der inner- 
halb der Zahlungsfrist von eınem Monat mindestens ein Drittel bezahlt hat, die 
Restsumme auf zweı weitere Monatsraten zu stunden — also keine besonders 
großzügıge Regelung, wenn man dıe möglichen Höhen der Geldstrafen be- 
trachtet (sehe dazu Anmerkung 22). 

e
y
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eine nıcht gezahlte Geldstrafe wurde sogar auf Anordnung der 
Staatsanwaltschaft ın Gefangnıs (3 Lıra =ı Tag) umgewandelt 

wenn diese Möglichkeit nicht einmal im Gerichtsurtei] vorgesehen 
war. Um dıe Vollstreckung der Gefangnısstrafe zu vermeiden, konnte 
der Verurteilte bisher den Antrag stellen, zur Ableıstung seiner 
Strafe beı öffentlichen Arbeiten beschaftigt zu werden (Art. ıg VIII 

StGB); zweı Tage Arbeit wurden dabeı wıe ein Tag Gefangnis, also 

wıe dreı Lira Geldstrafe berechnet. Allerdings war dieses nur eıne 
‚ Kann-Bestimmung; ıhre Anwendung hıng also davon ab, daß der 

Antrag des Verurteilten genehmigt wurde. Jetzt ıst eine ähnliche 
Regelung in $5 VII automatische, also antrags- und genehmigungs- 
unabhängige Folge der Nichtzahlung einer Geldstrafe: der Ver- 
urteilte wird in der offentlichen Verwaltung oder in Staatsbetrieben 
(in der Turkei verhältnismäßig zahlreich) beschaftigt, wobei ihm 
statt der bisher 3 Lira pro Tag jetzt der übliche Lohn auf dıe Geld- 

| strafe angerechnet wird!®. Ob diese Vorschrift bei der ungeheuer 
großen Arbeitslosigkeit ın der Türkei sinnvoll ist, ist sehr zweifelhaft!!. 
Man kann sich daher auch hıer des Verdachtes nicht erwehren, daß 
der aktuelle Hauptzweck der Bestimmung in der Herabsetzung der 
Gefangenenzahlen liegt. Daß die Gefängnisstrafe für nıcht gezahlte 
Geldstrafen doch ultima ratio bleibt, zeigen $5 IX und X, 

  
    

  

      

c) Die Strafaussetzung zur Bewahrung 

Dıe Vorschrift uber die Strafaussetzung zur Bewährung in $ 6 
entspricht fast wörtlich der alten Regelung in Art. 89 StGB; jedoch 
sind die Höchstgrenzen der Vorstrafen, bei denen noch die Aussetzung 
gewährt werden kann, heraufgesetzt worden. Früher war die Grenze 

Gefangnis bis zu 6 Monaten oder Haft — jetzt ist sie Zuchthaus bis 

zu 6 Monaten, Gefängnis bis zu ız2 Monaten oder Haft. Diese Vor- 
schrift liegt also ganz auf der Linie des Bestrebens des Gesetzes, dıe 
Vollstreckung kurzer Freiheitsstrafen zu vermeiden. Die Frist für die 
Bewährung beträgt dabei bei Übertretungen ı Jahr, bei Vergehen 

5 Jahre (Art. 95 StGB). Diese Fristen sind absolut; ihre Dauer steht 

also — ım Gegensatz zum deutschen Recht — nicht ım Ermessen des 
Gerichts. Besonders wichtig ist hierbei, daß bei erfolgreichem Verlauf 
der Bewährungszeit die Verurteilung als nicht erfolgt gılt. 
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!° ı Lira entspricht gegenwärtig 0,45 DM Der Stundenlohn eines In- 
dustriearbeiters liegt beı etwa 2,50 Lıra brutto. 

1 Das gilt auch schon für die ähnliche Regelung in $4 I Nr 2 Genaue 

Zahlen über die Arbeitslosigkeit gibt es nicht; man schätzt aber, daß von den 

16 Millionen ım Alter von 15 bis 65 Jahren (das sınd also dıe Arbeitsfähıgen der 

Gesamtbevölkerung von 30 Millionen) 5 bis 8 Millionen arbeıtslos sınd.   
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d) Die Loschung ım Stiafregister 

Bisher gab es ım turkischen Recht keine Möglichkeit, eine im 

Stiafregister eingetragene V erurteilung zu ’ loschen. Auch nach 

Jahrzehnten noch konnten also z. B. Arbeitgeber die geringsten 
Strafen eines Bewerbers erfahren. Besonders nachteilig war die 

Strafregistereintragung für die mıt Bewährungsfrist Verurteilten, über 

deren Bestrafung das Regıster weiterhin Auskunft gab, obwohl sie bei 

Bewahrung als nıcht verurteilt zu gelten hatten (siehe oben unter c), 
Leider ıst $7, der luer dıe dringend benötigte Abhilfe schaffen 

sollte, eine der mıßBlungensten Bestimmungen des neues Gesetzes, 

Das gilt zuerst fur scıne Form, die an Unverständlichkeit nichts 
zu wunschen ubrıg laßt. Abschnitt A regelt dıe Loschung von Ur- 

teilen für Übertretungen, die möglich ist, wenn der Verurteilte 

ınnerhalb eınes Jahres nach dem zu loschenden Urteil nicht erneut 
wegen Vergehens oder gleichartiger oder schwererer Übertretung 
straffallıg wurde, und zwar ım Bezirk des Landgerichts, in dem das 

zu loschende Urteil gefallt wurde. Abschnitt B regelt dıe Löschung 
: von Urteilen für Vergehen, die moglich ist (außer bei den am An- 

fang des Abschnitts erwahnten Vergehen, für die es keine Löschung 

gıbt, da die Kenntnis über solche Vorstrafen z. B. für Arbeitgeber 
| als sehr wıchtig angesehen wird), wenn der Verurteilte innerhalb von 

5 Jahren nach dem zu loschenden Urteil nicht erneut mit eıner 
gleichen Strafe oder Gefangnis oder Zuchthaus bestraft wurde, und 

zwar ohne Beschränkung auf bestimmte Gerichtsbezırke. 

Ein weiterer Mangel dıeser Vorschrift hegt darin, daß sie dıe 
Löschung von Übertretungsurteilen nach ı Jahr, von Vergehens- 
urteilen nach 5 Jahren ermoglicht und dabcı nicht beachtet, daß 
nach Art. 81 StGB Strafen von unter 5 Jahren nach 5 Jahren und 
Strafen von uber 5 Jahren nach ı0 Jahren verjahren. Mıt der Geltung 

des $7 wird es nun bei Übertretungen schon nach einem Jahr, beı 

Vergehen nach 5 Jahren unmoglich sein, Vorstrafen und damit 

Ruckfallsvoraussetzungen festzustellen 

e) Die bedingte Entlassung 
In $19 wırd schließlich die bisher in Art. 16 und 17 StGB ge- 

regelte bedingte Entlassung neu geordnet, Eine Folge der eınheit- 
hehen Betrachtung aller Ireiheitsstrafen ıst es, daß die Entlassung 
jetzt allgemein nach der Verbußung von zwei Dritteln der Strafe 

moglich ıst!?, Eın Antıag des Haftlıngs ıst jetzt nicht mehr erforder- 
    

'” Bisher mußten nach Art 16 StGB bestimmte Zeiten in den einzelnen 
en vorgeschriebenen Stufen des Vollzugs (siehe dazu Art 13 StGB) ver- 

üßt sen
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lich; damit ist also auch eine bedingte Entlassung gegen den Willen 
des Verurteilten möglich, Dem Bestreben nach Verminderung der 
Strafzeit dient auch die Bestimmung, daß für dıe Berechnung der 
bedingten Entlassung lebenslanges Zuchthaus wie eine Strafe von 
24 Jahren Dauer betrachtet wird, nachdem es bisher 36 Jahre waren!®. 

B. Text des Strafvollzugsgesetzes 

Das Gesetz, betreffend den Vollzug von Strafen 
Gesetz Nr. 647, beschlossen am 13. Juli 1965!* 

Einteilung der Strafen 

$ı: In Hinsicht auf den Vollzug sind dıe Strafen: 
I. Todesstrafe, 

2 lange oder kurze Freiheitsstrafe, 
3. Geldstrafe. 

Vollzug der Todesstrafe 

$2: Die Todesstrafe ist die Vernichtung des Lebens des dazu Ver- 
urteilten durch Erhängen!®, 
Die Todesstrafe darf nıcht an Tagen vollstreckt werden, denen 
nach der Religion oder Konfession des Verurteilten eıne be- 
sondere Bedeutung zukommt. 
Die Todesstrafe ıst nıcht zu vollstrecken, solange schwangere 
Frauen nicht entbunden wurden oder solange dıe von einer 

Geisteskrankheit Betroffenen!® nicht geheilt wurden. 
Das auf Todesstrafe lautende Urteil darf nicht vollstreckt 
werden, bevor das Revisionsgericht!? das Urteil bestätigt und 
die Türkische Große Nationalversammlung?® es beglaubigt hat; 
danach wird das Urteil nach den dafür geltenden Bestimmun- 

gen nicht-öffentlich vollstreckt. 

33 Siehe dazu Önder, Ayhan, Das türkısche Strafrecht, in Das aus- 
ländische Strafrecht der Gegenwart (hrsg von Mezger, Schönke, Jescheck), 

Vierter Band, Berlin 1962, Scıte 509. 

4 Verkündet ın Resmi Gazete Nr. 12050, vom I6 7. 1965, Seite ı bıs 3 

15 Siehe Anmerkung 2 
18 Darunter sind hier nur diejenigen zum Tode Verurteilten zu verstehen, 

die nach der Tat geisteskrank wurden Für während der Tat Geisteskranke ent- 
halten die Artikel 46 und 47 StGB ähnlıche Bestimmungen wıe $ 51 StGB ın 

Deutschland. 
1? Nach $ 305 StPO werden alle Urteile über Todesstrafe oder mehr als 

15 Jahre Freiheitsstrafe vom Revisıonsgericht automatısch geprüft Über den 

erstinstanzlichen Amts-, Land- und Strafgerichten als Tatsacheninstanz steht, 
da es keine Berufung gıbt, nur das Revisionsgericht ın Ankara, das — außer in 

den Fällen, in denen es erste Instanz ıst — nur Rechtsfragen prüft. 
18 Die erste Kammer des türkischen Parlaments 
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Lange und kurze Freiheitsstrafen 

$3° Die langen Freiheitsstrafen sind lebenslange und befristete, 
Lebenslange dauern bıs zum Tode. 

Befristete lange Freiheitsstrafen sind diejenigen, die länger als 
6 Monate dauern. 

Bıs zu 6 Monate (einschließlich 6 Monate) dauernde freiheits. 
beschränkende Strafen sind kurze. 

Strafen statt kurzer Frcıheıtsstrafen 

$4. Statt kurzer Freiheitsstrafen konnen vom Gericht nach der 
Personlichkeit des Taters und der Ausfuhrung der Tat sowie 
anderer Umstande 

I. beı Übertretungen fur ı Tag von 5 bıs 10 Lira, bei Vergehen 
von Io bıs 30 Lira Geldstrafe, 

Arbeit bis zu 6 Monaten ın Staats- oder Stadtverwaltungen 
oder Betrieben der offentlichen Hand, 

3 Ruckgabe derselben Saclıe oder Ersatzleıstungen?®, 
4. bıs zu 6 Monate Besuch einer padagogischen oder Erziehungs- 

anstalt?®, 

| 5. Aufenthaltsyerbote fur bestimmte Orte oder Untersagung 

D
 

der Ausubung eines Berufes oder Gewerbes bis zu r Jahr oder 
6. Entziehung von Zulassungen oder Erlaubnissen zur Aus- 

ubung eines Gewerbes?! von I Monat bıs zu ı Jahr 
festgesetzt werden h 

1 * 

. Beı fahrlassigen Taten konnen dıese Bestimmungen auch dann 
| angewendet werden, wenn dıe Freiheıtsstrafen langer dauern 
i würden. 
1 

Begriff, Feststellung und Vollzug der Geldstrafe 
. $5 Die Geldstrafe ist ın dem zwischen dem vom Gesetz ange- 

gebenen Mindest- und Hochstbetrag festgesetzten Umfang® 
19 Hiermat ıst dıe \hıedergutmachung d«s durch dıe Tat angerichteten 

Schadens gemeint, die bei Vermogensdehkten ın der Herausgabe der erlangten 
Sache ber anderen ballın ın Schadensersatz busteht 

?% Bisher ıst noch keine Anstalt dieser Art vröffnet Eine ım wesentlichen 
son amenkansschen Privatpersonen gutragene Gesellschaft plant dıe Ein- 

! richtung cıner solchen Anstalt ın Istanbul doch ıst die Eröffnung ungewiß, 
weil car Gesellschaft bisher div amtliche Anı rkennung mıt der Begründung 
verweigert wurde, die I orderung demokratischer \ erhaltnısse ın ıhrer Satzung 
stempele sie zu cıner pohtischin Organısatıon 

2 Iherunter falltz B auch die Entzuhung der Fahrerlaubnis. 
*2 Die begrenzte Geldstrafe geht bıs 20 000 Lira Die unbegrenzte besteht 

un \ıchfächen tameı AuSgangssumme, so schreibt Art 403 Nr. 3 StGB für 
Rauschgifthandel neben Zuchthaus une Geldstrafe von ro Lira für jedes 8% 
handeitı Gramm Rauschguft vor 
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+ an die Staatskasse zu leisten. Wenn vom Gesetz Mindest- und | 
Höchstbetrag der Strafe festgelegt sind, sollen vom Gericht beı 
der Festsetzung der Strafe die wirtschaftliche Lage des Taters 

seine Verantwortung in der Familie, die täglıche Beschäftigung 
und das Gewerbe, Alter und Gesundheitszustand, die soziale 
Wırkung der Strafe und der Zweck der Warnung berücksich- 

tıgt werden. 
' 

Wenn das Gericht es nach seiner Überzeugung für notwendig 
r hält, kann dıe Geldstrafe in bestimmten Abstanden und in ! 

bestimmten Teilbetragen gezahlt werden. Aber im Beschluß 
ist festzulegen, daß der gesamte Betrag sofort vollstreckt 

werden kann, wenn der Täter die Zahlungen nicht ın den be- 

stimmten Abständen leistet. 

Die Aufteilung der Zahlungen kann nicht uber 2 Jalıre hinaus 
bewilligt werden. 1 

Um die Vollstreckung von Geldstrafen zu sichern, kann der 

Richter anordnen, daß von dem monatlichen Einkommen oder | 

sonstigen gegenwartigen oder zukünftigen Einkünften bıs zu 

25 Prozent an eine bestimmte Behörde gezahlt oder gegen 1 
bewegliche oder unbewegliche Sachen oder Änspruche gegen 

Dritte Sicherungsmaßnahmen?? getroffen werden. 

Das Urteil ist nach Rechtskraft der republikanıschen Staats- 

anwaltschaft** bekanntzugeben. Der republikanısche Staats- 

anwalt stellt dem Verurteilten ordnungsgemaß eine AÄuffor- | 

derung zu, innerhalb eınes Monats die Geldstrafe zu bezahlen 

Wenn ordnungsgemäß festgestellt ist, daß der Verurteilte 

finanziell nicht in der Lage ist, die Geldstrafe zu bezahlen, so 

dürfen die Geldstrafen nicht in Freiheitsstrafen umgewandelt 

werden. In diesem Fall hat der Verurteilte bis zu ı Jahr ın der | 

Staatsverwaltung, in Betrieben der öffentlichen Hand oder ın ' 

Gemeinde- oder anderen Verwaltungen zu arbeıten. 

Dem Verurteilten wird der durch die Arbeit nach dem allge- 

mein geltenden Lohn verdiente Betrag von der Summe der 

Geldstrafe abgezogen. Wenn der Restbetrag der Geldstrafe 

durch Arbeıt abgegolten wurde, ist diese Sicherungsmaßnahme 

aufzuheben. 

Wenn durch die Dauer der Arbeit die Höhe der Geldstrafe nicht 

erreicht wird, wird das Urteil für die Bezahlung von der repu- 

  

—
 

  
    

  

3 Welche Behörden und was für Sıcherungsmaßnahmen damıt gemeint 

sind, wırd sich vielleicht aus den Parlamentsprotokollen ergeben. 

4 Das ıst ce offizielle Bezeichnung für dıe Staatsanwaltschaft ın der 

Türkeı. 
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blıkanischen Staatsınwaltschaft an die oberste Finanzbehör. ds 

des Ortes weitergeleitet. Diese Imanzbehorde vollstreckt die 

Geldstrafe unter Androhung von Gefangnis nach dem Amme 

Alacaklarinin Tabsılı Usulü Hakkındakı Kanunu®®, 
| Wenn dıe Geldstrafe vorsatzlich oder fahrlassıg nicht gezahlt 

wird, so wırd je nach den Umstanden des Verfahrens Gefängnis 

bis zu I Jahr festgesetzt. 

Strafaussetzung zur Bewahrung 

$6 Wer von ordentlichen Gerichten außer mit Geldstrafe vorbe- 

straft ıst und wegen einer Straftat, die er begangen hat, erneut 

zu einer Strafe verurteilt wırd, dıe lediglich in schwerer oder 

leichter Geldstrafe oder Zuchthaus bıs zu 6 Monaten oder Ge- 

fangnıs bıs zu I Jahr odeı Haft besteht, dem kann vom Gericht 

Strafaussetzung gewahrt werden, wenn mıt Rucksicht auf seine 

" bisher gezeigte Fuhrung und seine sıttliche Veranlagung die 

Überzeugung besteht, daß dıe Gewahrung der Strafaussetzung 
ıhn von der kunftigen Begehung von Straftaten abhalten wird. 

In diesem Fall wird der Grund der Strafaussetzung im Urteil 

angegeben 

Loschung im Strafregister 

$7' a) Wenn jemand wegen ciner Übertretung verurteilt ist und 
innerhalb eınes Jahres nach der Verurteilung keın Vergehen 

begangen oder im Bezırk des Landgerichts, in dem das 
erste Urteil gefallt wurde, keıme neue gleichartige Übertretung 
begangen oder eine noch schwerere Strafe verwirkt hat, 

b) und wenn jemand weder einfache oder schwere Amtsunter- 
! schlagung, noch schwere passive Bestechung, einfache Be- 
h stechung, Diebstahl, Betrug, Falschung, Unterschlagung 

oder betrügerischen Bankrott begangen hat und mit Zucht- 
haus oder mehr als 5 Jahren Gefangnis bestraft wurde, kann, 
wenn er ınnerhalb von 5 Jahren nach der Verurteilung nıcht 
mit einer gleichen Strafe oder Gefängnis oder Zuchthaus 
bestraft wurde, auf Antrag des Betreffenden oder des repu- 
blikanıschen Staatsanwaltes oder des Direktors des Straf- 
registeramtes vom Gericht beschlossen werden, daß die 
Strafregisteremtragung geloscht wırd. 

     n 23 ütun Steuersaumnis-Gesetz
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Gefangene, Gliederung der Vollzugseinrichtungen und Vollzugssystem 

$9 

Vollzug der kurzen Freiheitsstrafen 

Die kurzen Freiheitsstrafen können auf Antrag des Verurteilten 

oder seines eventuellen gesetzlichen Vertreters oder des repu- 

blikanischen Staatsanwaltes auf Beschluß des Gerichts so 

vollzogen werden, daB, 

ı. wenn der Verurteilte das 65. Lebensjahr vollendet hat oder 
durch ein ärztliches Attest nachgewiesen wird, daß seın 

Gesundheitszustand so schlecht ist, daß er die Strafe nicht 

im Gefängnis verbüßen kann, und die Strafdauer nıcht mehr 

als 30 Tage beträgt, er nach seinem \ohnort entlassen 

wird?®, 

2 wenn die Strafdauer nicht mehr als 30 Tage beträgt, er an 
jedem Freitag spätestens um 19 Uhr ım Gefängnis erscheinen 

und es am Sonntag um dieselbe Zeit verlassen kann?”, 

3. wenn die Strafdauer nicht mehr als 3 Monate beträgt, er 

taglich um 7 Uhr das Gefängnis verlassen und um 19 Uhr 
in es zuruckkehren kann, um ihm die Berufsausubung zu 

ermöglichen. 

Wenn der Verurteilte gegen dıe oben genannten Bestimmungen 
vorsätzlich oder fahrlässig verstößt, wird er mit Gefängnis bıs 
zu eınem Monat bestraft. Der Rest der Strafe wird dann nach 

den normalen Verfahren vollstreckt. 

Unterbringung zur Beobachtung 

Die Verurteilten, die zu lebenslangem Zuchthaus oder zu 
langer Freiheitsstrafe verurteilt wurden, können zur Unter- 
suchung in Einzelhaft genommen werden, um die ihnen ange- 
messene Strafanstalt und ihre sıttlichen Tendenzen festzu- 

stellen. 

Die Dauer der Untersuchung darf 60 Tage nicht überschreiten. 
Wegen persönlicher Eigenschaften des Verurteilten oder wegen 
der Art der Durchführung der Tat braucht der Verurteilte nicht 
unter Beobachtung gestellt zu werden?®. 
Wenn der Strafrest unter 6 Monaten liegt, ist die Beobachtung 
unzulassıg. Die Akten des Verurteilten werden zusammen mit 
en Tr: 

2% Die Strafe wırd also als Hausarrest vollstreckt 

?? Das entspricht also etwa der ın Deutschland vor allem bei kurzen 
Strafen für Verkehrsdelikte manchmal geübten Praxıs 

fakultatıy ıst; so brauchen z B Tater, dıe aus früheren Verfahren oder aus der 
?® Dieser Absatz bestimmt, daß ın diesen Fällen dıe Beobachtung nur 
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dem Gutachten der Beobachtungsanstalt an das Ministeriumss 

geschickt, das darüber entscheidet, in welche Anstalt der 

Beobachtete eingeliefert wird. 

$ 10: Die Orte fur Beobachtung und Klassifizierung werden vom 

Justizminısterium bestimmt. 

Einrichtung, Aufgaben und Kompetenzen von Beobachtungs- 

und Klassifizierungsanstalten werden von einem noch zu 

erlassenden Gesetz bestimmt. 

$ır: Für Kinder, Frauen und andere Verurteilte werden die Straf- 
anstalten in offene, halboffene und geschlossene eingeteilt. 

Die Verurteilten werden nach den ın $9 festgelegten Grund- 

satzen einer dieser Anstalten zugewiesen. 

Wenn die Entwicklung der Besserung es nötig erscheinen läßt, 

daß der Verurteilte von einer geschlossenen in eine halboffene 
oder offene Anstalt uberwiesen wird, oder wenn es zur Auf- 

rechterhaltung der Disziplin notig erscheint, daß der Ver- 

urteilte von einer offenen in eine halboffene oder geschlossene 

Anstalt uberwiesen wird, kann das Justizministerium auf An- 

trag der Anstaltsleitung die Verlegung anordnen. 

$ ız: Die Gruppierung der Gefangenen im Gefangnis und die anzu- 

wendenden Methoden werden auf Antrag der Anstaltsleitung 

vom Ministerium nach den in eıner Ordnung festzulegenden 

Grundsätzen angeordnet. 

  
$ 13° Festgenommene?® werden von Verurteilten getrennt gehalten. 

Wenn es nicht möglıch ıst, fur beide Gruppen getrennte Ge- 
baude zur Verfugung zu stellen, können sie in demselben Ge- 

i ! baude ın getrennten Abteilungen gehalten werden. Kontakte 
zwischen Gefangenen und Festgenommenen sind unzulässig. 

  
$ 14: Diejenigen, dıe zu Freiheitsstrafen verurteilt sind, können, 

a) wenn sie eın Funftel der Strafzeit mit guter Führung ver- 
bracht haben, wegen des Todes der Mutter, des Vaters, des 

z
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Gatten, eines Bruders oder einer Schwester oder eines Kindes 
| oder deren ernster und schwerer Erkrankung oder wegen 

derer schwerer Schadigung durch Feuer, Erdbeben oder 
| Überschwemmung unter Bewachung oder allein bis zu 

10 Tage, 
    

weisung beobachtet zu werden 
29 ( N
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’ 
i 

| Art der Begehung als Hangtater erkannt werden können, nicht vor der Ein- 

| 
semcnnt ı5t das Justızminıstenum. 

%° Die Lestnahme nach türkıschem Recht entspricht im wesentlichen def 
Untersuchungshaft nach deutschem Recht.   I z 
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b) wenn sie in offenen Anstalten die Hälfte der Strafe mıt guter 
Führung verbracht haben, nach den ın der Verordnung 

festzulegenden Grundsätzen von der republikanischen Staats- 
anwaltschaft bis zu 72 Stunden 

Urlaub erhalten. 

Wenn der Verurteilte die Disziplin der Anstalt gefährdet, kann 

er bis zu 15 Tage in Einzelhaft genommen werden, aus der er 
nicht mit der Außenwelt verkehren darf. 
Wer wegen Storung der Anstaltsdisziplin ınnerhalb von 2 Jahren 
mehr als dreimal in Einzelhaft genommen wurde, kann mit 

Zustimmung des Justizministeriums als Disziplinarstrafe?t ın 
Einzelhaft gehalten werden. Wenn diese Einzelhaft 6 Monate 
überschreitet, soll der Fall mit eıner Begründung dem Justiz- 

ministerıum vorgelegt werden. 

: Wenn eine nach Art. 54 StGB verurteilte Person während der 

Verbüßung dieser Strafe oder vorher eıne nach Art. 55 StGB 
strafbare Handlung begangen hat und deswegen verurteilt 
wurde, so kann die aus Art. 55 verwirkte Strafe zusammen mit 

der zur Verbußung anstehenden Strafe verbußt werden*, 

Wer in einer offenen Anstalt untergebracht wurde oder min- 

destens ein Viertel der Strafe mıt guter Fuhrung verbüßt hat, 
kann vom Justizministerium einer Arbeitsgruppe zugeteilt 
werden, die Arbeiten in Landwirtschaft, Fischerei, Straßenbau, 

Hochbau, Bergbau oder Forstwirtschaft verrichtet. 

Bis zur Einrichtung dieser Arbeitsanstalten können diejenigen, 
die bis zur bedingten Entlassung noch hochstens I Jahr zu 
verbüßen haben, nach der gemäß diesem Gesetz zu erlassenden 

Verordnung entsprechend ihrem Alter, Beruf und ihrer körper- 
lıchen Verfassung sowie der von ihnen begangenen Straftat ın 

Betrieben des öffentlichen oder privaten Bereiches arbeiten. 

Vorbehaltlich der ın Abkommen?®? getroffenen Vereinbarungen 
können von türkischen Gerichten verurteilte Ausländer, bei 
denen nach dem Gegenseitigkeitsprinzip die gleichartige Voll- 

streckung der Strafe gewahrleistet ıst, dem Heimatland des 

  

31 Im Gegensatz zur befristeten Eınzelhaft ın Absatz ı als Disziphnar- 
maßnahme ıst die Einzelhaft als Disziplinarstrafe grundsätzhch unbefnstet; 

daher das »Haftprüfungsverfahren+ im folgenden Satz 
32 Da es kein sellstandıges Jugendstrafrecht ın der Turkcı gıbt, enthalt 

Artıkel 55 dıe Strafmilderungsgrundsätze fur Funfzehn- bıs Achtzehnjahrige, 

Artıkel 54 diejenigen fur Elf bis Funfzehnjahrige. 

21 Zeitschr f,d ges Strafrechtisw LXXVIII 

#3 Gemeint sınd ınternationale Justızabkommen, 
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Ausländers auf Antrag des Justizministeriums durch Beschluß 
des Ministerrates zur Verbußung der Strafe überlassen werden, 

Bedingte Entlassung 

$1g' Wer zu befristeter Freiheitsstrafe verurteilt ıst, kann nach Ver. 
büßung von zweı Dritteln der Strafe mıt guter Führung ohne 

Antrag bedingt entlassen werden. 

Für die Feststellung der Strafzeit werden auch die Tage der 
Festnahme mitberechnet. 

Wenn die Verwaltung der Strafanstalt mıt einer Begründung 
die bedingte Entlassung beantragt, wırd der Antrag einem 
Gericht mıt dem gleichen Range zugestellt, den das verurteilende 
Gericht hatte. Wenn der Antrag vom Gericht gebilligt wird, 
wird die bedingte Entlassung sofort?® beschlossen. 
Lehnt das Gericht den Antrag ab, muß dıe Ablehnung im Be- 

schluß begrundet werden. 

Gegen dıesen Beschluß konnen der Verurtcilte, sein gesetzlicher 

Vertreter oder die republikanısche Staatsanwaltschaft die 

sofortige Beschwerde einlegen 

  

Auf dıe zu lebenslangem Zuchthaus Verurteilten können nach 
Verbußung von 24 Jahren bei guter Fuhrung dıe oben ge- 
nannten Bestimmungen angewendet werden. 

v
u
 

| Wer nach $S I, II oder III die Freiheitsstrafe in besonderer 
Art verbußt, kommt nıcht in den Genuß der bedingten Ent- 
lassung 

Wer bedingt entlassen wırd, kann 15 Tage vor der Entlassung 
dıe Moglichkeit bekommen, sıch entweder allein oder mit den 
Bewahrungshilfeanstalten um dıe Aufnahme einer Arbeit zu 
bemuhen 

Auf die bedingt Entlassenen wırd Art. 28 III und IV StGB®® 
angewendet. 

# Dieser Antrag wırd bei demjermsen fur den Sıtz der Strafanstalt zustän- 
digen Gericht gestellt das den gleichen Rang hat wıe das verurteilende Gericht, 
das wesen der oft weiten \ erschickung der \Verurteilten 1.d. R. ein anderes ist 
als das * ennchı aın Sıt> der Strafanstalt 

® Bisher war nach Artıkel 5 des Ausfuhrungsgesetzes zum StGB die 
bedingte Intlassung nur möglch wunn das Justizmunsternum die Entschei- 

| dung des Gerichts Iestatigte Das \ erfassungsgericht hob am 13. 5- 1964 diese 
Bestimmung als verfussungswulng auf da nach Artikel 132 der Verfassung der | ltichter unabhangig scın muß Dadurch «erklärt sıch das Wort »soforte im 
Gesetzustext 

36 

so
 

a
 

Dort ist du Pohzeiaufsicht geregelt   
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Die bedingte Entlassung kann mit der Auflage gewahrt werden, 
daß der Verurteilte die persönlichen Ansprüche des Gescha- 

digten wiedergutmacht. 

Übergangsbestimmungen 

Übergangs-$ı : Diejenigen Verurteilten, die vor Erlaß dieses Ge- 
setzes verurteilt wurden und wegen Schwere und Art der Strafe 
die Strafaussetzung nicht erhalten konnten, können innerhalb 

von 3 Monaten nach Erlaß dieses Gesetzes einen entsprechenden 
Antrag an das Gericht stellen, das das Urteil fällte. In diesem 

Fall kann das Gericht, wenn die Lage den oben in $6 ange- 

gebenen Voraussetzungen entspricht, dıe Strafaussetzung ge- 
wahren. 

Wenn es angemessen erscheint, kann das Gericht auf Antrag 

des Verurteilten auch dıe Hemmung der Strafvollstreckung 
anordnen. 

Übergangs-$ 2: Die Verweisungsstrafen?? im StGB und in besonderen 
Gesetzen werden aufgehoben. 

Übergangs-$ 3: Der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtskräftig 

Verurteilte, der die Vorteile aus der Anwendung des $4 ge- 
nießen will, muß innerhalb von 3 Monaten nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes einen entsprechenden Antrag an das Gericht 
stellen, das das Urteil fällte. 

Übergangs-$ 4: Diesem Gesetz widersprechende Vorschriften ın 
anderen Gesetzen werden nicht angewendet. 

Übergangs-$ 5: Die nach diesem Gesetz vorgesehene Verordnung muß 
innerhalb von 3 Monaten nach Inkrafttreten dıeses Gesetzes 
aufgestellt und in Kraft gesetzt werden. 

Übergangs-$ 6° Vor Inkrafttreten der Verordnung kann die Todes- 

strafe nach den in Art. ız StGB angegebenen Grundsätzen 

vollstreckt werden. 

Übergangs-$7: Von den zu lebenslangem Zuchthaus und langer 
Freiheitsstrafe Verurteilten können bis zur Errichtung von 

Beobachtungsanstalten nur dıe zu langer Freiheitsstrafe Ver- 
urteilten zur Beobachtung in Einzelhaft genommen werden. 

  

8? Durch dıe hiermit abgeschaffte Verweisung wurde der Verurteilte nach 
Artıkel 18 StGB ın cıne Kreisstadt unter 10000 Eınwohner verbannt, dıe über 

500 km vom Tatort, vom Wohnsitz des Verletzten und dem Wohnort des Ver- 
urteilten entfernt war Von der Aufhebung dieser Strafe sınd vor allem ım 

StGB dıe Artikel ıı, 18, 40, 77, 81. 89, 112, 249, 304, 403, 404. 406, 407 und 

512 betroffen 

21°  
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Abschließende Bestimmungen | 
Inkrafttreten 

$20. $4 II und IV, 85 VII (die dıe Arbeit beim Staat, in Betrieben 

der offentlichen Hand, in Stadtverwaltungen und anderen 

Diensten regeln) und die $$ 12, 14 und 17 werden mit der Ver. 

ordnung in Kraft treten, die anderen Bestimmungen mit der 

s Verkündung dieses Gesetzes. 

$ 21. Dieses Gesetz wırd vom Justizministerium in Kraft gesetzt, 

15. 7. 1965 

II. Änderung der Strafbestimmungen für 
fahrlassige Tötung und Körperverletzung 

Im Julı 1964 wurde durch eine Gesetzesnovelle eine mildere 
Bestrafung von fahrlassıgen Totungen und Körperverletzungen er- 

möglıcht. 
Eine Änderung erschien hier besonders notwendig. Sie ıst 

letzten Endes ın der etwas stiefmutterlichen Behandlung der Fahr- 

lassigkeıt ım Konzept des türkischen Strafgesetzbuches begründet 

Das Gesetz geht namlich vom Vorsatz als Regelschuldform aus und 

erwahnt ın eıner sehr allgemein gehaltenen Wendung ohne Vorsatz 
begangene Handlungen nur als ın gesetzlich festgelegten Ausnahme- 

fallen strafbar®® Demzufolge sind fast alle Tatbestände nur auf vor- 
i sätzliche Begehung hın formuliert. Wenn ın dıesen Fällen die Schuld 

i gering ist, so wird in der Regel eine Moglichkeit zur Strafmilderung 
gegeben, wobeı die dazu berechtigenden Schuldminderungsgründe 
zumeist genau benannt und das Maß der Strafmılderung genau ange- 

geben sınd. Beı den Fahrlassigkeitsdelikten, von denen es nur eine 
  

\ vergleichsweise sehr kleine Zahl gıbt, sind solche Milderungsgründe 
vor allem bei den ıhrer Zahl nach wichtigsten Fällen, der Körperver- 

f letzung und der Totung, nıcht angegeben. Das mag daran liegen, daB— 
entsprechend der Auffassung des Vorsatzes als Regelschuldform — 
die fahrlassıge Begehung ohnehin schon al» eın gegenuber der vol- 

satzlchen Begehung durch mildere Bestrafung privılegierter Fall 

angeschen worden sein konnte. 

| Nun zeigte sich aber besonders bei der fahrlässıgen Körperver- 
letzung und Totung ın Verkehrsunfallen, daß diese Milderung in der 

| allgemeinen Form nicht ausreicht. Gerade auf diesem Gebiet be- 

-_ 
u
n
 

j ## Artıkel 45 lautet »Das Fehlen des Vorsatzes beı Vergehen schheßt die 

Strafe aus Davon sınd Falle ausgenommen, ın denen das Gesetz die Tat als 
Folge eıner Ilandlung oder Unterlassung des Täters mıt Strafe bedroht. 

Bei Übertretungen ıst jeder für seıne Handlungen oder UnterlassungeN 
verantwortlich, auch wenn der Vorsatz nıcht feststande.s 

  
u
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kommt man immer mehr den Eindruck, daß die Fahrlassigkeit eınen 
eigenen Charakter entwickelt und daß sıe sich ın diesen Systemen der 
standigen Gefahrenneigung und der allseitigen Risikogemeinschaft 

nicht mehr ohne weiteres mit den Vorstellungen von der Natur der 

fahrlässigen Handlungen aus früheren Zeiten erfassen laßt. 
So erschienen nicht nur in der Lehre, sondern vıelfach besonders 

auch in der Praxis die Strafen für fahrlässige Körperverletzung und 
Totung zu hoch, wenn es sich um Verkehrsdelikte handelte. Fur dıe 

fahrlässige Körperverletzung schreibt Artikel 459 namlich als Strafen 
vor: fur einfache fahrlässige Körperverletzung bis 3 Monate Gefang- 
nıs oder schwere Geldstrafe,bei Qualifizierung durch Schwächung 
oder Verlust eines Sinnes, eines Körpergliedes, Krankheit oder Er- 

werbsunfahigkeit von mehr als 20 Tagen, Entstellung usw 3 bıs 20 
Monate Gefangnis und schwere Geldstrafe, bei Schädigung mehrerer 
Personen ıst dıe Strafe bei einfacher Körperverletzung Gefangnıs bıs 
zu 6 Monaten, bei qualifizierter von 6 bıs 30 Monaten, jeweils verbun- 

den mıt schwerer Geldstrafe. Der Grundstrafrahmen für fahrlassige 
Tötung ıst nach Artikel 455 Gefangnis von 2 bis 5 Jahren mit schwe- 
rer Geldstrafe; bei Tötung mehrerer Personen oder Tötung eıner und 
Verletzung anderer ist der Strafrahmen Gefängnis von 4 bis Io Jahren 

und schwere Geldstrafe. Gerade die Qualifizierungsfalle und die Scha- 
digung mehrerer Personen kommen im Verkehr sehr häufig vor und 

fuhrten bisher zu recht hohen Strafen. 
Dabei wırkte sich besonders unbefriedigend aus, daß diese 

Strafen auch ausgesprochen werden mußten, wenn der Verletzte die 
beı Verkehrsunfallen häufige Mitschuld oder fast alleinige Schuld 
hatte. Denn das Gesetz gab ja für die ın diesen Fällen geringere 

Schuld des Täters keine Milderungsmöglichkeit. Die türkischen Ge- 
richte lassen sıch in solchen Fällen üblicherweise von einem Sachver- 
standigen ein Gutachten über die Tatbeteiligung von Schadiger und 
Verletztem geben. Kommt der Sachverständige dabei zu dem Er- 
gebnıs, daß der Schädiger auch nur zu wenigen Prozent an der Ver- 

ursachung des Erfolges beteiligt war, so steht für das Gericht damit 
fest, daß Fahrlässigkeit vorliegt, und die im Vergleich zum deutschen 
Strafrecht sehr weit durchgeführte Kasuistik in den Tatbestanden 
des türkischen Strafrechts zwingt zur Anwendung des Regelstraf- 

rahmens, der oft allseits als recht hoch angesehene Strafen herbei- 

führt, 
Daher brachte ein Abgeordneter der Großen Nationalversamm- 

lung einen Vorschlag zur Änderung ein, uber den das Präsidıum des 
Parlamentes beı der Juristiıschen Fakultät der Universität Istanbul 

ein Gutachten anforderte. Dort ergab ein Vergleich mit den Bestim- 
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mungen in anderen Landern, daß die turkischen Mindeststrafen 

fahrlassıge Korperverletzung und Tötung, jedenfalls soweit y 

kehrsdelikte vorlagen, dıe ın anderen Ländern möglichen Min = 
strafen oft erheblich ubertrafen Die Fakultät schlug daher vor, für 
diese Falle folgende Bestimmung ın das Gesetz aufzunehmen: »Wenn 

die Handlung des Taters als fahrlassig angesehen werden kann und 
seine Schuld gering ist, kann dıe Strafe um bis zu einem Viertel 
herabgesctzt werden?®.« 

Das Parlament aber beschloß‘® nur eine Herabsetzung um bis 
zu eınem Achtel. Die neue Bestimmung wurde gleichlautend als 
Absatz Ill an Artıkel 455 und Absatz \ an Artıkel 459 angefügt und 
lautet‘ »Dıie ın den obigen Absatzen festgelegten Strafen können nach 
dem Grad der Schuld um bıs zu einem Achtel herabgesetzt werden.« 

t Die Bedeutung dıeser Vorschrift liegt eigentlich wohl weniger 
ın der praktischen Moglichkeit zu dıeser verhaltnısmaßıg geringen 
Strafmilderung, sondern vor allem in der Tatsache, daß hier zum 
ersten Male eın Einbruch ın das bisher recht starre System der Fahr- 
lassıgkeitsstrafen erzielt wurde. 
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III. Anderung durch das Gesetz uber dıe Bevölkerungs- 
| planung 

Nach Artikel 471 I StGB wırd bestraft, wer sich sterilisieren 
bzw. kastrieren laßt oder andere — auch mit ihrer Einwilligung — 

J steriisiert oder kastnert Das Gesetz benutzt die Formulierung: 
»\Wer mıt Einwilligung oder Zustimmung an einem Mann oder an 
einer Frau Handlungen vornimmt und dadurch die Zeugungskraft 
dieser Personen vernichtet, und wer auf dıese Weise an seinem 
eigenen Korper eine solche Handlung vornehmen laßt...«. Nach 
Absatz II wurde bisher bestraft, »wer zur Begehung der die Zeugungs- 
kraft verbundernden Handlungen auffordert oder zur Begehung 

3 dieser Handlungen und Taten Propaganda treibt«. Dieser Artikel 
steht ın dem Abschnitt »Vergehen gegen die Unversehrtheit und 
Gesundheit der Rasse« und hat deutlich sichtbar die Aufgabe, die 
Bevolkerungsvermehrung zu fordern. Nun steht aber die Türkei 
inzwischen mit einem jJahrlichen Bevolkerungszuwachs von 3% an 
der Spitze. der Welt, und jahrlich eıne Million mehr Einwohner sind 

  

2 
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% Im turkıschen StGB werden Strafmilderungs- und -schärfungsbe- 
stummungen nur zum [cal mit einem neuen Strafrahmen versehen. Oft wird die 

{ hier angewendete Icchnik benutzt, dıe Herauf- oder Herabsetzung in Bruch- 
teilen der Kegelstrafe anzugeben, dabeı wurden oft keine Ermessensspielräum® 
(wie hier » bis zu *} gegeben, sondern absolute Maßstäbe gesetzt. 

 (scatz NT 501 vom 23 7 1964 (verkündet ın Resmi Gazete vom 23- T. 
1964)
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für ein wirtschaftlich so schwaches#t 30-Millionen-Volk eine Existenz- 

frage. 
Im Hinblick auf Artikel 472 II StGB wäre das nicht weiter 

wichtig, wenn man mit einem großen Teil der Wissenschaft der An- 

sicht gewesen wäre, daß dort nur Aufforderungen zu Sterilisation und 
Kastration für strafbar erklärt würden; das legt der Wortlaut schließ- 

lich nahe. Die Gerichte aber bestrafen aus dieser Vorschrift z. B. auch 

die Werbung für empfängnısverhütende Mittel. 
Das war eıne — zumindest in der gegenwärtigen Lage — durch- 

aus unerwunschte Wirkung der Vorschrift. Die Staatliche Planungs- 
organisation, die dıe Entwicklungspläne für die Wirtschaft auf- 
stellt, forderte? daher, diese Wirkung der Vorschrift zu beseitigen. 

Das geschah durch das Gesetz uber die Bevölkerungsplanung®, 

durch das Artikel 471 II StGB so neugefaßt wurde, daß er sıch eın- 

deutig nur auf dıe Propaganda für die in Absatz I weiterhin ver- 

botene Sterilisation und Kastration bezieht. Er lautet jetzt: »Wer zu 

den in Absatz I erwahnten Handlungen auffordert oder für ihre Be- 

gehung Propaganda macht, wird mit Gefängnis bıs zu einem Jahr 

oder schwerer Geldstrafe bis zu 1000 Lira bestraft. Ist die Tat ın 

gewinnsüchtiger Absicht begangen worden, so ıst auf beide Strafen 

zu erkennen « 

IV. Neuregelung des Wahrheıtsbeweises 

Die türkischen Bestimmungen über die Strafbarkeıt von Be- 

leidigung und übler Nachrede sind noch komplizierter als die 

deutschen. Ein nicht mehr ganz neues Gesetz, das aber wegen 

seiner Perfektionstendenz bezeichnend ıst, hat ihnen noch weitere 

Einzelheiten hinzugefugt. 

Nach Artıkel 480 StGB werden Tatsachenbehauptungen be- 

straft, die geeignet sind, einen anderen »der öffentlichen Verachtung 

und dem öffentlichen Haß preiszugeben oder seine Ehre und Würde 

anzutasten«. Durch Artıkel 481 I StGB wird der Wahrheitsbeweıis 

für diese Tatsachenbehauptungen grundsatzlich ausgeschlossen, aber 

Absatz II ermöglicht Ausnahmen, namlich 1. gegenuber hinsichtlich 

ihrer Amtsführung beleidigten Beamten, 2. beı Einleitung der Straf- 

verfolgung gegen den Beleidıgten und 3. wenn der Beleidigte in 

seiner Beleidigungsklage den Wahrheitsbeweis durch den Belcıdiger 

ausdrücklich zuläßt. 

#1 Vgl Anmerkung 11. 

4 Siehe’ Fırst Fıve Year Development Plan 1963— 1967, Ankara o J, 

Seite 69. 

@ Gesetz Nr, 557 vom 10.4 1965 (Resmi Gazete Nr 11976) 

“ Gesetz Nr 144 vom 5 ı2 1960 (Resmı Gazete vom 5. 12 1960) 
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Durch das neue Gesetz ist diese Regelung nicht geändert y 
Nr. 3 wird jetzt lediglich als Nr. 4 bezeichnet, und als Nr. 3 jgt « 
fügt worden: »Wenn durch das Gericht entschieden ist, daf 

öffentliche Interesse dabei betroffen ist.« Das neue Gesetz erhälk.. 

die abschließende Bestimmung des alten Absatzes III aufrecht, 
der die Verfolgung der Beleidigung bei positivem Wahrheits 

oder bei Verurteilung des Beleidigten wegen der behaupteten. 
sache beendet werden muß. n 

Neu dagegen sind die vielfältigen Bestimmungen, die das G 

jetzt an Absatz III anhängt, nämlich: 
»Wenn der Kläger eine besondere Verfahrensart beantragt, 

dieses Verfahren bei einem anderen Gericht durchgeführt wird, ist 
Wahrheitsbeweis bei dem Gericht zu erbringen, bei dem das Y 

fahren durchgeführt wird®, 
Nach der Anerkennung der Zulässigkeit des Wahrheitsbeweises 

gibt das Gericht eine Frist von 15 Tagen*®, in der die mit dem An ’ 

zusammenhängenden Beweismittel und eventuell vorhandene Ur- 
kunden in Ur- und Abschrift dem Gericht vorzulegen sind. 

Die vorgelegten Beweismittel und Urkunden werden dem Ver- 
letzten und dem republikanischen Staatsanwalt übergeben, damit 
sie innerhalb von 5 Tagen Gegenbeweise und Urkunden vorlegen 
können. 

Nach dem Vorlegen von Behauptungen und Beweisen soll das 
Verfahren nicht ohne Notwendigkeit über eine Woche hinaus ver- 
tagt werden. 

Wenn der Wahrheitsbeweis angenommen oder die beleidigte 
Person wegen dieser Tat verurteilt ist, fällt die Klage*”. B 

Wenn die Behauptung nicht bewiesen wird, wird die nach | 
Artikel 480 StGB festgelegte Strafe bis um die Hälfte erhöht", + 

Außerdem werden ein Verlag oder bei nichtperiodischen Druck®: | 
schriften der Verleger mit schwerer Geldstrafe von 10000 bis 25000 } 
Lira bestraft. Eu 

45 Manche Beleidigte, z. B. Politiker, können wegen einer persönlichen 

Eigenschaft vor besonderen Gerichten klagen. Diese Vorschrift soll ge‘ 

leisten, daß der Wahrheitsbeweis vom Beleidiger auch dann vor dems 
Gericht erbracht werden kann. 

4° Es gibt keine Vorschrift über den Zeitpunkt, bis zu dem der B 
den Wahrheitsbeweis beantragen muß. Er hat es also in der Hand, evtl. 
späte Beantragung dem Beleidigten das Erbringen von Gegenbeweisen : 
schweren. . 

4° Das aus dem ıtalienischen Recht übernommene Fallen der Kl: 
spricht ungefähr der Einstellung nach deutschem Recht. 

“ Das soll von der Beantragung von unsicheren Wahrheitsbewei®?” 
fahren abschrecken. oe 
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Jedoch darf der Angriff nicht zu den unten angeführten‘? Ver- 
gehen gehören, wenn die hier gegebenen Ausnahmen angewendet 
werden sollen. 

Der Wahrheitsbeweis wird innerhalb von 30 Tagen vor der Wahl 
zur Nationalversammlung nicht angenommen®®.« 

Außer diesen Bestimmungen wurden in den letzten Jahren 
noch einige andere Änderungen im türkischen Strafrecht durchge- 

führt, die aber von geringerer Bedeutung sind. 

  

4% Darunter sind dıe in Artikel 482 StGB erwähnten besonderen Formen 

der Ehrverletzung zu verstehen. 
50 Dadurch sollen politisch gefarbte Beleidigungsprozesse uninteressanter 

gemacht werden.


