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Allein in Deutschland leben etwa 1,5 Mio. türkische Staatsangehörige. Zwar knüpfen deutsches bzw. 

europäisches Internationales Privatrecht bei familienrechtlichen Sachverhalten mit Auslandsbezug zunehmend 

an das Recht des Aufenthaltsorts an, aber es verbleiben gleichwohl noch weite Bereiche, in denen aufgrund der 

„traditionellen“ Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit der Beteiligten türkisches Sachrecht an- FamRZ 2021, 

1460wendbar sein kann. Das ist beispielsweise der Fall im internationalen Namensrecht (Art. 10 EGBGB), im 

internationalen Güterrecht bei bestehenden, vor Januar 2019 geschlossenen Ehen (Art. 69 Abs. 3 EuGüVO, 

Art. 15 EGBGB a. F.) oder bei Eheschließung und Verlöbnis (Art. 13 EGBGB). In der familiengerichtlichen 

Praxis kommt ein nicht selten zu beobachtendes Phänomen hinzu, dass nämlich auch dann, wenn wie etwa in 

Fragen des Sorge- und Umgangsrechts (Art. 15 KSÜ) oder, praktisch besonders häufig, bei der Braut- bzw. 

Morgengabe 1 das türkische Heimatrecht zwar nicht zur Anwendung berufen ist, die „Parallelwertung in der 

Laiensphäre“ – die Vorstellungen und Erwartungen eines Beteiligten – bisweilen aber doch durch aus dem (ggf. 

früheren) Heimatrecht vertraute Rechtstraditionen geprägt und geleitet werden: Auch unter diesem 

Gesichtspunkt ist es deshalb für den deutschen Praktiker sehr wichtig, über die Entwicklungen im türkischen 

Familienrecht orientiert zu sein.  

Authentische, aktuelle Informationen zum türkischen Recht zu bekommen, ist freilich nicht ganz leicht, weil es 

nur verhältnismäßig wenige, zudem häufig nur schwer zu findende deutschsprachige Darstellungen gibt. 2 In 

besonderem Maße gilt das für Berichte speziell zur Rechtsprechungstätigkeit der türkischen Gerichte.  3 Hilfreich 

ist es deshalb, den Suchhorizont auch auf englischsprachige Literatur zu erstrecken. 4 Und hier gibt es eine sehr 

interessante Neuerscheinung zu verzeichnen: Im November 2020 fand in den Niederlanden ein von Professorin 

Derya Tarman von der Koç University Law School, Istanbul, und Professor Ibili von der Rijksuniversiteit 

Groningen veranstaltetes Symposium zu Fragen des türkischen Familienrechts statt. Die Beiträge zu diesem 

Symposium finden sich in dem vorliegenden, in englischer Sprache gehaltenen Band vereint.  

Der Band enthält insgesamt fünf, sehr interessante Beiträge zu verschiedenen, hoch aktuellen Aspekten des 

türkischen Familienrechts: Im einleitenden Beitrag behandelt die Mitherausgeberin Derya Terman die 

Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Scheidungsentscheidungen in der Türkei. Rechtslage und 

forensische Praxis werden von ihr bis in die Einzelheiten dargestellt; sie weist darauf hin, dass in Einzelfällen 

auch saudische talaq-Scheidungen von türkischen Gerichten jedenfalls dann als nicht ordre public-widrig 

erachtet und anerkannt wurden, wenn die Anerkennung dazu beiträgt, die Rechtsstellung der durch die 

Verstoßung geschiedenen türkischen Frau zu verbessern (S. 22). Die Autorin geht auch auf die 

namensrechtlichen Folgen der Eheschließung ein und weist darauf hin, der türkische Verfassungsgerichtshof 

sowie der Kassationsgerichtshof hätten inzwischen wiederholt entschieden, dass eine türkische Frau berechtigt 

sei, während der Ehe ihren Geburtsnamen weiter führen zu können und sie nicht den Namen des Ehemannes 

annehmen müsse. Auch in Bezug auf die Anerkennung von sorgerechtlichen Entscheidungen soll bei den 

türkischen Gerichten mittlerweile ein Umdenken eingesetzt haben: Ausländische Entscheidungen, in denen die 

gemeinsame elterliche Sorge nach Scheidung angeordnet bzw. als fortdauernd angesehen wird, würden nicht 

mehr automatisch als gegen den türkischen ordre public verstoßend angesehen.  

Der Beitrag von Çelebi beschäftigt sich dagegen mit der Rolle des Verschuldens im türkischen Scheidungs- und 

Scheidungsfolgenrecht. Die Autorin, Assistenzprofessorin an der Istanbuler Koç University, zeigt auf, dass das 

Verschulden im türkischen Recht, obwohl der türkische Gesetzgeber sich bislang immer eng an das 

schweizerische Recht angelehnt habe und die Schweiz die Verschuldensscheidung in der 

Scheidungsrechtsreform 2000 aufgegeben hat, nach wie vor sehr bedeutsam sei; etwa, wenn der Ehegatte, den an 

der Zerrüttung der Ehe ein geringeres Maß an Verschulden trifft, einer von dem anderen, stärker schuldigen 

Ehegatten begehrten Scheidung widersprechen könne und weiter, dass das Verschulden in bestimmten Fragen 
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des nachehelichen Unterhalts und des Güterrechts nach wie vor relevant sei. Außerordentlich lesenswert ist der 

Beitrag von Rechtsanwalt Odendahl zur Auseinandersetzung des Güterstands der Errungenschaftsbeteiligung im 

türkischen Recht: 5 Der Beitrag fasst die Kernaussagen seiner kürzlich erschienenen Kölner Dissertation 6 noch 

einmal zusammen. Er stellt deutlich heraus, dass das türkische Recht in diesem Bereich noch eine ganze Weile 

von großer Bedeutung sein wird, weil das Aufenthaltsrecht, das mangels Rechtswahl den ehelichen Güterstand 

nach Art. 26 Abs. 1 lit. a EuGüVO bestimmen soll, nur für Ehen gilt, die nach Januar 2019 geschlossen wurden 

(Art. 69 Abs. 3 EuGüVO). Der Beitrag bietet einen sehr guten, durch zahlreiche Rechtsprechungszitate 

unterlegten Überblick und eine außerordentlich hilfreiche Erläuterung der Rechtsprechung zum türkischen 

Ehegüterrecht. Sehr zu begrüßen ist, dass vom Autor insbesondere die Unterschiede der türkischen Regelung 

zum deutschen, insbesondere aber auch zum schweizerischen Recht, das als Modell für die türkische Regelung 

diente, herausgearbeitet werden. Interessant ist sein Hinweis (S. 69), dass die Rechtsprechung des türkischen 

Kassationsgerichtshofs sich von dem schweizerischen Vorbild teilweise deutlich abgesetzt haben soll.  

Im vierten, für die Praxis der Standesämter außerordentlich nützlichen Beitrag beleuchtet Alperen Karaşahin, 

ebenfalls Assistenzprofessor an der Koç University, ausführlich das türkische Namensrecht für Ehegatten und 

Kinder und dessen Herausbildung durch den Gesetzgeber und die türkischen Gerichte. Er arbeitet ausführlich die 

Bedeutung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte für das in der Türkei mittlerweile anerkannte 

Recht der Ehefrau heraus, ihren vor der Eheschließung geführten Namen auch während der Ehe weiter führen zu 

dürfen. Er zeichnet nach, wie die Straßburger Entscheidung durch die Rechtsprechung des türkischen 

Verfassungsgerichts umgesetzt wird.  

Abgerundet wird der Band durch einen informativen Beitrag von Önay zur gemeinsamen elterlichen Sorge in der 

Türkei, die – dem Titel seines Überblicks zufolge – für türkische Gerichte nicht mehr länger ein Tabu darstellen 

soll. Er legt dar, dass türkische Gerichte lange Zeit einer festgefügten Linie gefolgt seien und ausländischen 

Entscheidungen, die eine gemeinsame elterliche Sorge auch nach der Scheidung zugelassen haben, als gegen den 

türkischen ordre public verstoßend eine Anerkennung versagt haben. Der Umschwung sei mit einer 

Entscheidung des Kassationsgerichtshofs aus dem Jahr 2017 gekommen, in dem unter Verweis auf die von der 

Türkei ratifizierte Europäische Menschenrechtskonvention die gemeinsame elterliche Sorge beider Eltern, auch 

für ein außerhalb einer bestehenden Ehe der Eltern geborenes Kind, anerkannt worden sei. Auch wenn sich Teile 

der Lehre für eine unveränderte Fortführung des „traditionellen“ Ansatzes aussprechen, sollen inzwischen mehr 

und mehr Gerichte mit unterschiedlichen Begründungen zugunsten der Möglichkeit einer gemeinsamen 

elterlichen Sorge von geschiedenen Ehegatten entschieden haben: Im Hinblick auf die dadurch entstandene 

Rechtsunsicherheit spricht er sich mit Nachdruck für eine am Kriterium des Kindeswohls orientierte Reform des 

Sorgerechts in der Türkei aus.  

Unter dem Strich: Der sehr nützliche, empfehlenswerte und preislich durchaus attraktive Band bietet eine 

aktuelle Bestandsaufnahme des türkischen Familienrechts; er besticht durch umfangreiche Literatur- und 

Rechtsprechungshinweise unter Einschluss auch von hilfreichen Internetfundstellen in türkischer, aber auch in 

englischer Sprache. Zu wünschen bleibt, dass es sich dabei nicht um eine einmalige Erläuterung handelt, sondern 

dass von Zeit zu Zeit ein „update“ erfolgt. Aus der Sicht eines Familienrechtspraktikers könnte sich eine 

Fortsetzung gerne auch auf Themen aus dem Bereich der häuslichen Gewalt oder des Haager 

Kindesentführungsübereinkommens 1980 erstrecken und auf Fragen, die im deutschen Recht unter den Begriff 

der Kindeswohlgefährdung (§§ 1666, 1666a BGB) gefasst werden.  

Richter am KG Dr. Martin Menne, Berlin 
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