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DAS TURKISCHE INTERNATIONALE SCHEIDUNGSRECHT

1. Scheidungsrecht

Das Scheidungsrecht in der TUrkei ist im Zivilgesetzbuch
von 1926 geregelt, das seinerseits eine fast unveranderte
Version des schweizerischen Zivilgesetzbuchs von 1907 ist.
Nach diesem Gesetz wird die Ehe zwar als eine Verbindung
fur das ganze Leben gesehen, jedoch ist eine Auflosung dieser Verbindung durch Scheidung m5g1ich. Scheidungsrechtlich
sind im Gesetz Manner und Frauen gleichgestellt.
A. Scheidungsgrunde
Das Gesetz kennt allgemeine und spezielle Scheidungsgrande. Die speziellen Grunde sind Ehebruch, Misshandlung
und Ehrenkrankung, Geisteskrankheit, Verbrechen und unehrenhafter Lebenswandel (Artt. 129 ff. tZGB) sowie boswillige
Verlassung (Art. 132 tZGB). Eine Scheidung wegen Verlassung
setzt voraus, dass der eine Ehegatte die hausliche Gemeinschaft mit der Absicht die ehelichen Pflichten nicht zu erfullen und ohne rechtfertigenden Grund aufhebt oder nach
Wegfall einer gerechtfertigten Abwesenheit nicht zuruckkehrt, und die Abwesenheit wenigstens drei Monate dauert.
Wenn diese Bedingungen vorhanden sind, fordert der Richter,
auf Verlangen des berechtigten Ehegatten, den abwesenden
Ehegatten auf, binnen eines Monats in die eheliche Wohnung
zuruckzukehren (132 II). Normalerweise ist die Ehefrau verpflichtet dem Ehemann zu folgen. Wenn sie ohne Grund nicht
in die eheliche Wohnung kommt, besteht eine Verlassung.
Ein guter Grund besteht, wenn die vorhandene Wohnung nicht
fur die eheliche Gemeinschaft geeignet ist. Ausserdem muss
die Einladung in die eheliche Wohnung glaubhaft sein. In
den Fallen mit Auslandsberuhrung sieht das turkische Hche
Gericht die Einladung als nicht ernsthaft an, wenn der im
Ausland lebende Ehemann keine Flugkarte beifugt und das
Aufenthaltsvisum nicht fur mehr als drei Monate Gultigkeit
hat.
Ein allgemeiner Scheidungsgrund ist die Zerruttung. Fast
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80% der Scheidungen finden in der TQrkei wegen Zerruttung
statt (1973). Jeder Ehegatte kann auf Scheidung klagen,
wenn das eheliche Verhaltnis so tief zerruttet ist, dass
den Ehegatten die Fortsetzung der ehelichen Gemeinschaft
nicht zugemutet werden darf (134 I). Es gibt keine feste
Trennungsperiode, die als Zerruttungsvermutung angenommen
werden soll. Ausserdem nimmt das Hohe Gericht das blosse
Getrenntleben nicht als Zerruttunggrund an; solange die
Eheleute nicht gemeinsam leben, ist auch nicht festzustellen, dass eine Zerrutung besteht, die die Fortsetzung der
ehelichen Gemeinschaft unzumutbar macht.
B. Verschulden
Das turkische Ehescheidungsrecht wurde auf dem Schuldprinzip aufgebaut. Ist die tiefe Zerrutung vorwiegend der
Schuld des einen zuzuschreiben, so kann der andere Ehegatte
auf Scheidung klagen (134 II).
Das Schuldprinzip spielt auch eine Rolle bei dem Anspruch
auf Entschadigung. Werden durch die Scheidung die Vermogensrechte oder die Anwartschaften fur den schuldlosen Ehegatten beeintrachtigt, so hat ihm der schuldige Ehegatte eine
angemessene Entschadigung zu entrichten. So ist es auch bei
dem Genugtuungsanspruch. Wenn durch die Scheidung die personlichen Interessen des unschuldigen Ehegatten in schwerere Weise verletzt worden sind, kann der Richter ihm ausserdem eine Geldsumme als immaterielle Entschadigung bewilligen (143 II).
Wenn der unschuldige Ehegatte infolge der Auflosung rler
Ehe in Not geraten wGrde, kann er Unterhalt verlangen auch
wenn der andere Ehegatte keine Veranlassung zur Scheidung
gegeben hat (144). Der Unterhalt dauert aber hochstens fur
ein Jahr.
C. Versorgungsausgleich
Das tGrkische Recht kennt keinen Versorgungsausgleich.
Dagegen gibt es viele Beispiele in denen die Entschadigungsvorschriften des Zivilgesetzbuchs grosszugig interpretiert
worden sind. So werden zum Beispiel die Gerichtskosten,
Unterhaltsinteressen, erbrechtlichen Interessen, Rentenoder Versicherungsinteressen bei der Feststellung des materiellen Schadens berucksichtigt, Ubrigens nur dann, wenn
der klagende Ehepartner an der Scheidung nicht schuldig ist.
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c.

Gerichtliche Klage und gerichtliches Urteil

Der Scheidungsanspruch kann nur durch gerichtliche Klage eines Ehe4atten gel tend gemacht werden und die Ehe kann
nur durch Urteil des at.aat.Li.chen Richters aufqe Los t; werden.
Die einseitige oder die vereinbarte Scheidung ist nicht zulassig.
Bei einem Scheidungsverfahren gelten in der Turkei die folgenden Vorschriften, die eine einverstandliche Scheidun~
nicht erm6g1ichen sollen:
Der Richter darf die Tatsachen, die zur Begrundung einer
,Klage auf Scheidung dienen, nur dann als erwiesen annehmen,
w~mn er sich von deren Vorhandensein Uberzeugt hat.
Der Eid darf als Beweismittel zur Feststellung solcher Tatsachen den Parteien weder zugeschoben noch auferlegt werden.
Parteierklarungen irgendwelcher Art sind fur den Richter
nicht verbindlich.
Der Richter wGrdigt die Beweise nach freier Oberzeugung
(150) .

Dagegen sind Vereinbarungen Uber die Nebenfolgen der Scheidung, wie die Verteilung der ehelichen Guter oder der Kinder, moglich. Obrigens bedurfen solche Vereinbarungen zur
Rechtsgultigkeit der Genehmigung durch den Richter (150,
Nr. 5). Das Vorliegen einer Vereinbarung der Eltern-Kind
Verhaltnisse befreit den Scheidungsrichter nicht von eigener Prufung und Entscheidung.
E. Vorlaufige Massnahmen
Nach der Einreichung der Scheidungsklage trifft der
Richter die notwendigen vorlaufigen Massnahmen besonders
in Bezug auf die Wolmung und den Unterhalt der Ehefrau,
die guterrechtlichen Verhaltnisse der Ehegatten und den
Schutz der Kinder (137). Wahrend des Verfahr~ns darE die
Ehefrau Unterhalt verlangen, auch wenn sie die Scheidung
verursacht hat. Die eheliche Verpflichtung des Ehemannes
die Familie zu ernahren besteht bis die Ehe endgultig aufgelost ist.

2. Internationales Privat- und Verfahrensrecht
Das neue Gesetz Uber das internationale Privat- und
Zivilverfahrensrecht regelt das anwendbare Recht, die Zustandigkeit und die Anerkennung in Scheidungsfallen mit
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AuslandsberUhrungen (Gesetz Nr. 2675 v. 20.5.1982, in Resmi
Gazete v. 22.5.1982). Dieses Gesetz hat die ausschliessliche Zustandigkeit der turkischen Gerichte Uber die Per 50nenstandssachen der TUrken abgeschafft und die Scheidung im
Ausland und deren Anerkennung in der TUrkei ermoglicht.
A. Anwendbares Recht
Das Heimatrecht gilt als Anknupfungsnorm in Ehesachen
und bei der Scheidung. Das turkische Gericht wendet fur die
Scheidung das gemeinsame Heimatsrecht der Eheleute an. Bei
unterschiedlichen Nationalitaten unterliegt die Scheidung
dem Recht des gemeinsamen Wohnsitzes, bei Fehlen eines 501chen, dem Recht des gewohnlichen Aufenthalts und falls auch
ein solcher fehlt, dem turkischen Recht (Art. 13 I und II
IPRGesetz) . Diese Regeln gelten grundsatzlich analog, wenn
TUrken im Ausland geschieden werden sollen.
Nach Art. 2 des turkischen IPR Gesetzes wendet der turkische
Richter das auslandische Recht von Amts wegen an. Obrigens
kann der Richter bei der Feststellung des auslandischen
Rechts die Hilfe der Parteien in Anspruch nehmen. Wenn trotz
aller Bemuhungen die Vorschriften des auslandischen Rechts
nicht ermittelt werden konnen, so kann der Richter turkisches
Recht anwenden (Bei Doppelstaatsangehorigkeit wird auch turkisches Recht angewendet wenn eine von den beiden Staatsangehorigkeiten die TUrkische ist, Art. 4 c, IPR Gesetz) •
B. Zustandigkeit
Die turkischen Staatsangehorigen, die in der TUrkei keinen Wohnsitz haben, durfen im Ausland Uber Personalstatussachen Klage erheben. Sie haben ausserdem die Moglichkeit
in der TUrkei zu klagen. Das Gesetz beschreibt nicht welche
auslandischen Gerichte zustandig sind. Die Gerichte des betroffenen Landes entscheiden selbst Uber ihre Zustandigkeit.
Gleichzeitig sind aber fur die Scheidung auch die turkischen
Gerichte zustandig. In einem solchen Fall ist das Gericht
wo der Betroffene sich in der Turkei aufhalt zustandig. Bei
dessen Fehlen, das Gericht seines letzten Wohnsitzes in der
TUrkei und bei Fehlen eines solchen, haben die Gerichte in
Ankara, Istanbul oder in Izmir Zustandigkeit (Art. 28, IPR
Gesetz) •
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C. Anerkennung
Das neue IPR Gesetz erm6g1icht die Vollstreckung und
Anerkennung auslandischer Scheidungsurteile. Ausserdem ist
die Tilrkei dem Internationalen Abkommen Uber die Anerkennung von Entscheidungen in Ehesachen beigetreten. Dieses
Abkommen gilt in der TUrkei seit dem 10.12.1977. Das selbe
Abkommen ist auch in den Niederlanden in Kraft.
Die Anerkennungsregeln in dem Abkommen und in dem turkischen
IPR Gesetz sind sehr ahnlich: Die turkischen Gerichte 501len keine ausschliessliche Zustandigkeit haben; das auslandische Urteil 5011 nicht offensichtlich gegen den turkischen
ordre public verstossen; Falls das nach den turkischen Kollisionsnormen massgebende Recht nicht angewandt worden ist,
kann der beklagte turkische Staatsangehorige aus diesem
Grunde einen Einwand gegen die Anerkennung erheben (Artt.
42 und 38 IPR Gesetz) .
Das Abkommen verlangt weitere Voraussetzungen fur eine Anerkennung: Die Entscheidung 5011 mit keiner im Anerkennungsstaat ergangenen oder anerkannten rechtskraftigen Entscheidung unvereinbar sein; die Parteien sollen in der Lage gewesen sein, ihre Rechte im Verfahren geltend zu machen
(Art. 1, 1 und 2. Vergleich mit Art. 38 IPR Gesetz).
D. Anerkennungsverfahren
Das Anerkennungsverfahren ist im Gesetz nicht speziell
geregelt. Die Vorschriften Uber die Vollstreckung sollen
grundsatzlich analog angewandt werden. Danach muss zuerst
ein Antrag gestellt werden. Der Antrag 5011 die nachstehenden Angaben enthalten:
Die Namen, Vornamen und Anschriften des Antragstellers,
der Gegenpartei und gegebenenfalls der gesetzlichen Vertreter und Bevollmachtigten; die Angabe in welchem Staat und
von welchem Gericht die Entscheidung getroffen worden war;
das Datum und Aktenzeichen der Entscheidung und der Urteilstenor; wenn ein Teil der Entscheidung anerkannt wird, die
Bezeichnung dieses Teils (Art. 36, IPR Gesetz) .
Dem Antrag sind die nachstehenden Urkunden beizufugen: Das
Originalurteil, das von den Behorden des betroffenen Staates
beglaubigt worden ist, sowie dessen beglaubigte Obersetzung;
eine die Rechtskraft der Entscheidung bestatigende Bescheinigung oder Urkunde, die durch die Beh6rden des betroffenen
Staates beglaubigt worden ist, und deren beglaubigter Obersetzung (Art. 37, IPR Gesetz).
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Der Antrag auf Anerkennung wird gemass den Vorschriften
tiber das summarische Verfahren gepruft (Art. 39 I IPR Gesetz). Die Gegenpartei kann Einwendungen mit der Behauptung erheben, dass die Voraussetzung der Anerkennung nach
dem Gesetz nicht vorliegen (Art. 39 II IPR Gesetz). Das
Gericht kann die teilweise oder vollstandige Anerkennung
des Urteils oder die Ablehnung des Antrages beschliessen.
Diese Entscheidung wird unter das auslandische Urteil geschrieben und vom Richter mit dem Amtssiegel und seiner
Unterschrift versehen (Art. 40 IPR Gesetz) .
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