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Abstract

Second Chamber of the Second Senate
Order of 4 December 2019 
2 BvR 1832/19

Headnotes (non-official):
1. When German courts decide on the permissibility of extraditions, they are constitutionally required to review
whether the requested extradition would violate indispensable constitutional principles or indispensable
standards of fundamental rights protection as guaranteed under Article 79.3 in conjunction with Article 1.1 and
Article 20 of the Basic Law.

 

2. When determining the permissibility of an extradition, as a preliminary measure to the executive decision on
granting the extradition, the competent courts must investigate all relevant facts of the case and sufficiently
examine potential obstacles to extradition, which requires a full review of all legal and factual issues arising in
this context. This includes the question whether the person sought could face political persecution in the
receiving state.

Summary:
I.

The applicant is a Turkish national of Kurdish ethnicity and Alevi faith. In 2018, Turkish authorities issued an
Interpol alert seeking the applicant’s arrest. This was based on a local arrest warrant issued in 2017 by a Turkish
local court on the suspicion of homicide. When the applicant filed an asylum application in Germany in January
2019, he was taken into police custody and interrogated. He claimed that he had never committed the crime and
that the prosecution against him was related to his political convictions. He gave evidence of other criminal
proceedings against him for illegal possession of arms and for membership of a certain political party. He claims
not to be a member of this party. Not only did the applicant substantiate his fear of political persecution, but he
also gave evidence to the insufficient prison conditions. The Higher Regional Court issued an arrest warrant for
detention pending extradition on 15 January 2019. The Turkish government provided assurances as to the
prosecution not being based on political grounds and to the prison conditions being compatible with the
requirement of Article 3 ECHR and the European Prison Rules. In September 2019, the Higher Regional Court
declared the extradition to be permissible and ordered continued detention. The applicant lodged a constitutional
complaint claiming this decision violated his right to life under Article 2.2 of the Basic Law and to effective legal
protection under Article 19.4 of the Basic Law.

 

II.

The Federal Constitutional Court decided that, to the extent that it declared the extradition to be permissible, the
challenged decision of the Higher Regional Court violated the applicant’s right to effective legal protection under
Article 19.4 of the Basic Law.

 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/Entscheidungen/Entscheidungen/Entscheidungen.html
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The decision is based on the following considerations:

German courts must review whether the extradition and the underlying measures observe the minimum
standards of international law that are binding upon the Germany pursuant to Article 25 of the Basic Law. In
accordance with this constitutional provision, German authorities and courts must take into account the general
rules of international law in the interpretation and application of domestic law. Where there are indications
suggesting a risk of political persecution in the receiving state, the competent authorities deciding on extradition
matters are obliged to assess this risk independently. Only limited legal recourse is available against the
subsequent decision granting an extradition; therefore, the Higher Regional Courts, as the competent courts in
such matters, cannot satisfy their duties of investigation and review by merely referring to the possibility that the
Federal Government may obtain assurances from the requesting state before granting the extradition. In formal
extradition proceedings, the judicial review of permissibility serves the purpose of affording the person concerned
preventive legal protection. The judicial review of permissibility in general, and the review of whether there is a
risk of political persecution in the receiving state in particular, aim to protect the person sought against the state
interfering with their fundamental rights interests. It constitutes a violation of the first and second sentence of
Article 2.2 of the Basic Law if an extradition were executed even though the person sought is at risk of political
persecution in the receiving state. The Higher Regional Courts must give effect to these fundamental rights
standards and ensure effective judicial review. Even though Article 16a.1 of the Basic Law does not give rise to a
right to asylum in the present case, the central notion reflected in this provision must be taken into consideration,
namely that protection be afforded against political persecution in the receiving state. If there are substantial
grounds for assuming a risk of political persecution in the receiving state, the competent court must in principle
declare the requested extradition impermissible. The courts must conduct an autonomous review, independent of
any decisions made in asylum proceedings, as to whether the circumstances of the case fit the elements of risk
of political persecution, as an obstacle to lawful extradition. The receiving state must in principle be trusted as to
its adherence to the rules of mutual legal assistance in criminal matters and of international law.. This principle
applies if and to the extent that there are no indications to the contrary, such as the existence of substantial
grounds for assuming a risk of political persecution in the receiving state. This is the case if there are factual
indications that indispensable constitutional principles, indispensable standards of fundamental rights protection,
or binding minimum standards of international law pursuant to Article 25 GG would not be observed in the event
of extradition. This requires convincing and reliable grounds for assuming that, specifically in the case at hand, it
is highly likely that the receiving state will not respect minimum standards deriving from international law.
According to established case-law of the Federal Constitutional Court, binding assurances under international
law provided by the receiving state in the context of extraditions are suitable means for refuting possible
concerns as to the permissibility of the requested extradition, provided that there is no reason to expect that the
assurances will not be complied with in the individual case. However, such assurances do not exempt the court
deciding on the permissibility of extradition from the obligation to conduct its own risk assessment, for instance
regarding indications for a risk of political persecution in the receiving state. In this respect, the court’s
appreciation of the submissions made by the applicant must be reasonable.

The challenged decision of the Higher Regional Court does not satisfy these constitutional standards given that
the court failed to sufficiently investigate and review the risk of political persecution of the applicant in the
receiving state. Rather, it relied on the assurances provided by the Turkish government that the prosecution was
not based on political grounds. It failed to take sufficient account of the detailed information provided by the
applicant. With regard to the detention conditions, the Higher Regional Court’s decision also violates the right to
effective legal protection given that it failed to sufficiently assess these conditions. Instead, it merely relied on the
assurances given by the Turkish government that the conditions satisfied the requirements under Article 3 ECHR
and the European Prison Rules.



- Bevollmächtigte: … -

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

- 2 BvR 1832/19 -

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Verfahren
über

die Verfassungsbeschwerde

des Herrn B...,

gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Hamm vom 10. September 2019 -
III-2 Ausl. 15/19 -

und Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung

und Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe
und Beiordnung von Rechtsanwältin …

hat die 2. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch

den Richter Huber

und die Richterinnen Kessal-Wulf,

König

am 4. Dezember 2019 einstimmig beschlossen:

Der Beschluss des Oberlandesgerichts Hamm vom 10. September
2019 - III-2 Ausl. 15/19 - verletzt den Beschwerdeführer in seinem
Grundrecht aus Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes, soweit er die
Auslieferung des Beschwerdeführers für zulässig erklärt. Er wird in
diesem Umfang aufgehoben.

Die Sache wird an das Oberlandesgericht Hamm zurückverwiesen.
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Das Land Nordrhein-Westfalen hat dem Beschwerdeführer seine not-
wendigen Auslagen für das Verfassungsbeschwerdeverfahren und für
das Verfahren über den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anord-
nung zu erstatten. Damit erledigt sich der Antrag auf Bewilligung von
Prozesskostenhilfe und Beiordnung von Rechtsanwältin Heike Geis-
weid, Bochum.

G r ü n d e :

Die Verfassungsbeschwerde betrifft die Auslieferung eines türkischen Staatsange-
hörigen kurdischer Volkszugehörigkeit und alevitischen Glaubens in die Türkei zur
Strafverfolgung.

I.

1. Der Beschwerdeführer wurde von den türkischen Behörden am 4. April 2018 über
Interpol im Wege einer sogenannten Red Notice zur Festnahme wegen eines Tö-
tungsdelikts ausgeschrieben. Als er am 7. Januar 2019 in der Landeserstaufnahme-
einrichtung Bochum Asyl beantragte, wurde er polizeilich festgenommen und ange-
hört, wobei seine Nichte während der Vernehmung übersetzte. Gemäß polizeilicher
Sachverhaltsbeschreibung gab der Beschwerdeführer dabei an, er sei die gesuchte
Person, habe aber keine Straftaten begangen. Er befinde sich seit vier Monaten in
Deutschland und wohne seither bei seiner Nichte. Er sei Anhänger der türkischen
Partei „Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front“ (DHKP-C) und vermute, die Tür-
kei wolle ihm deshalb Schaden zufügen.

Noch am selben Tag wurde der Beschwerdeführer von dem Ermittlungsrichter am
Amtsgericht Bochum vernommen. Hierbei gab er an, er habe mit seiner offiziellen
Anmeldung bei den deutschen Behörden vier Monate gewartet, bis seine Frau und
Tochter aus der Türkei ausgereist seien. Diese seien einer Erstaufnahmeeinrichtung
in Unna zugewiesen worden. Mit der ihm vorgeworfenen Tat habe er nichts zu tun.
Er kenne den Geschädigten nicht und gehe davon aus, dass der Sachverhalt kon-
struiert worden sei. Er werde in der Türkei politisch verfolgt, sei mehrfach grundlos
inhaftiert worden und Folterungen ausgesetzt gewesen. Demgemäß widerspreche er
seiner Auslieferung.

Mit Beschluss vom 7. Januar 2019 verfügte das Amtsgericht, den Beschwerdefüh-
rer bis zur Entscheidung über die Auslieferungshaft festzuhalten.

2. Mit Beschluss vom 15. Januar 2019 ordnete das Oberlandesgericht Hamm auf
Antrag der Generalstaatsanwaltschaft erstmals die vorläufige Auslieferungshaft ge-
gen den Beschwerdeführer an. Es wies ergänzend darauf hin, dass sich aus seinen
„bisherigen knappen und pauschalen Angaben“ keine greifbaren Anhaltspunkte dafür
ergäben, dass er im Fall seiner Auslieferung politischer Verfolgung ausgesetzt sei.

3. Die Türkei übermittelte in der Folge ein Auslieferungsersuchen der Oberstaats-
anwaltschaft Bakirköy vom 10. Januar 2019 zum Zwecke der Strafverfolgung des Be-
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schwerdeführers. Dem Auslieferungsersuchen liegt ein Festnahmebefehl des Amts-
gerichts Bakirköy vom 21. Juli 2017 zugrunde. Die Oberstaatsanwaltschaft wirft dem
Beschwerdeführer vor, am 5. Juli 2017 um 3:00 Uhr nachts im Rahmen einer „unbe-
kannten Auseinandersetzung“ vor dem Bahcelievler Özel-Vital-Krankenhaus an ei-
ner Schlägerei beteiligt gewesen zu sein. In dem Krankenhaus habe er zuvor eine
Schnittverletzung seiner Hand versorgen lassen. Im Zuge der Auseinandersetzung
habe der Beschwerdeführer eine Person mit einer Schusswaffe in den linken Ober-
schenkel geschossen, wodurch diese am 18. Juli 2017 infolge von Komplikationen
verstorben sei. Im Anschluss an die Schussabgabe sei er mit einem Fahrzeug mit
näher benanntem Kennzeichen geflohen. Der Vorwurf werde durch eine Zeugin und
teilweise durch Aufzeichnungen einer Überwachungskamera belegt. Die Tat wird
als „vorsätzlicher Mord“ bezeichnet. Sie werde mit lebenslanger Freiheitsstrafe be-
straft. Das Auslieferungsersuchen führt unter dem Punkt „Garantien“ aus, dass dem
Beschwerdeführer keine politische, militärische oder finanzielle Straftat vorgeworfen
werde. Er habe „alle gesetzlichen Rechte“, die in den von der Türkei ratifizierten in-
ternationalen Übereinkommen und im türkischen Recht vorgesehen seien. Dem Be-
schwerdeführer stehe über die Individualbeschwerde der Weg zum Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte offen. Gegen ihn werde nur „wegen der im Ausliefe-
rungsersuchen angeführten Straftat verhandelt“. Falls der Beschwerdeführer vor dem
Auslieferungsdatum eine weitere Tat begangen habe, werde nach der „Spezialitäts-
regel“ die Zustimmung verlangt. Stimmten die zuständigen Behörden Deutschlands
nicht zu, werde „er nicht wegen der später aufgetretenen Straftat verhandelt“.

4. Das von der Generalstaatsanwaltschaft befasste Bundesamt für Justiz teilte am
6. Februar 2019 mit, es lägen keine Erkenntnisse vor, dass das Auslieferungsersu-
chen mit einer Mitgliedschaft des Beschwerdeführers bei der DHKP-C zusammen-
hängt.

5. Mit Schriftsatz vom 10. Februar 2019 wandte sich der anwaltlich vertretene Be-
schwerdeführer gegen die Anordnung der Auslieferungshaft und die Zulässigkeit der
Auslieferung. Er bestritt die Tat und führte aus, er sei kein Mitglied der DHKP-C. In
der Türkei beauftragten Rechtsanwälten sei die Einsicht in die Ermittlungsakte der
Anlasstat und die angebliche Videoaufzeichnung versagt worden, weil diese als ge-
heim eingestuft seien. Er befürchte, die Tat solle ihm „untergeschoben“ werden. So
etwas sei ihm bereits 2016 geschehen. Am 6. September 2016 sei er von Spezial-
einheiten in seinem Auto angehalten worden. Ihm sei wahrheitswidrig vorgeworfen
worden, dass er eine „Kalaschnikow“ nebst Munition in seinem Auto transportiere.
Während seines darauffolgenden Aufenthalts auf der Polizeiwache sei er Misshand-
lungen und Folterungen ausgesetzt gewesen. Den Tatvorwurf habe er schon damals
bestritten. Er sei am 14. September 2016 in Untersuchungshaft genommen und am
Tag der Urteilsverkündung, am 13. April 2017, wieder freigelassen worden. Man ha-
be ihn zu Unrecht wegen illegalen Waffenbesitzes zu einer Haftstrafe von vier Jahren
und zwei Monaten verurteilt. In dem Urteil sei auch festgehalten worden, dass er bis
2006 in der DHKP-C aktiv gewesen sei. Die verhängte Haftstrafe sei mit einer Mel-
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deanordnung zur Bewährung ausgesetzt worden. Sein gegen das Urteil gerichtetes
Rechtsmittel sei mit Entscheidung vom 21. Dezember 2017 zurückgewiesen worden.
Er sei seiner Meldeauflage zunächst nachgekommen, später aber auf Anraten seiner
Rechtsanwälte untergetaucht. Im Falle seiner Auslieferung drohe die Vollstreckung
der insoweit verhängten Freiheitsstrafe. Zudem drohten ihm Folter und menschen-
rechtswidrige Behandlung, wie er sie bereits bei früheren Verhaftungen erlebt habe.

Der Strafvollzug in der Türkei leide an systemischen Mängeln, unter anderem Über-
belegung, defizitärem Zugang zu Trinkwasser, schlecht geheizten Räumen sowie
fehlendem Zugang zu Frischluft und Licht. Auch die Gesundheitsversorgung sei ein-
geschränkt. Verschiedene Quellen berichteten von Misshandlungen, erniedrigender
Behandlung und Folter. Seit dem Putschversuch in der Türkei sei die Zahl willkürli-
cher Festnahmen von Oppositionellen dramatisch angestiegen. Seither habe auch
das Risiko von Folter – begünstigt durch Notstandsdekrete, die etwa den Zugang zu
Rechtsbeiständen einschränkten – erheblich zugenommen. Rechtsverstöße von Po-
lizisten blieben straffrei. Hiervon Betroffene würden sich aus Angst vor Repressalien
nicht beschweren. Beschwerden, die eingereicht würden, würden nicht bearbeitet.

Wegen seiner politischen Aktivitäten sei der Beschwerdeführer bereits mehrmals
festgenommen worden. Er werde in der Türkei als politischer Gegner angesehen,
auch wenn die dem Auslieferungsersuchen zugrundeliegende Tat keinen politischen
Bezug erkennen lasse. Er habe sich in verschiedenen revolutionären Gruppierungen
bewegt und sei anlässlich des „Todesfastens der politischen Gefangenen“ im Jahr
2000 aktiv geworden. Er habe den Hungerstreik als Teilnehmer an mehreren Solida-
ritätsaktionen unterstützt, sei ungefähr dreißigmal festgenommen und während der
jeweils ein- bis mehrtägigen Ingewahrsamnahmen immer wieder misshandelt wor-
den. Er ordne sich selbst keiner politischen Gruppierung zu. Aktiver sei er jedoch in
der TAYAD gewesen, einer linken Organisation, die Gefangene und ihre Familien
unterstütze. Er habe auch gegen Drogenbanden demonstriert. Nach dem Putschver-
such habe er unter anderem an Demonstrationen gegen die Angriffe auf das aleviti-
sche Versammlungs- und Gebetshaus in Sultangazi teilgenommen. Im Dezember
2008 sei er erstmals inhaftiert worden. Er sei auf der Straße aufgegriffen worden und
bis zur Richtervorführung Misshandlungen und Folter ausgesetzt gewesen. Infolge-
dessen leide er an erheblichen Konzentrationsstörungen. Ihm sei vorgeworfen wor-
den, als Mitglied der DHKP-C Menschen bedroht zu haben. Aufgrund eines Haftbe-
schlusses vom 4. Dezember 2008 sei er bis zum 9. Dezember 2010 in
Untersuchungshaft gewesen. Am 30. Dezember 2008 sei Anklage gegen ihn erho-
ben worden. Das Verfahren dauere noch an, obwohl mehrere Belastungszeugen ihre
Aussagen widerrufen hätten. Er bestreite, an den ihm in diesem Verfahren vorgewor-
fenen Taten beteiligt gewesen und Mitglied der DHKP-C zu sein.

Seinen Vortrag untermauerte der Beschwerdeführer mit der Vorlage des gegen ihn
ergangenen Strafurteils von 2017 sowie der Anklageschrift vom 30. Dezember 2008
und diverser Berichte über die aktuelle Situation in der Türkei.
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6. Die Auslieferungsunterlagen gingen am 8. Februar 2019 bei der Generalstaats-
anwaltschaft ein. Im Rahmen der darauffolgenden Eröffnung des vorläufigen Auslie-
ferungshaftbefehls am 14. Februar 2019 ergänzte der Beschwerdeführer seine Aus-
sage dahingehend, dass der mutmaßliche Tatort Bahcelievler zwanzig Autominuten
von seinem damaligen Wohnort entfernt sei und sich in einem anderen Stadtteil Is-
tanbuls befinde. Zwar habe ein Freund dort ein Café, er sei aber nicht an der Hand
verletzt und deshalb in dem Krankenhaus gewesen. Auch besitze er keine Schuss-
waffen. Seine Wohnung sei mehrfach durchsucht worden. Er bitte um Inaugen-
scheinnahme seiner Hände, um festzustellen, dass dort keinerlei Verletzungen zu
sehen seien.

Das Amtsgericht protokollierte, dass die Hände und Unterarme des Beschwerde-
führers in Augenschein genommen worden und keine größeren Verletzungen festzu-
stellen seien. Narben, die auf eine Verletzung, welche nicht älter als drei Jahre sei,
hindeuteten, seien augenscheinlich nicht vorhanden.

7. Mit Beschluss vom 11. April 2019 hielt das Oberlandesgericht die Auslieferungs-
haft erneut aufrecht. Zum Vortrag des Beschwerdeführers führte es aus, es verkenne
nicht, dass dieser „zahlreiche Fakten und Umstände“ dargetan habe, die aus seiner
Sicht eine Verfolgung aus politischen Gründen denkbar erscheinen ließen. Die Über-
setzung der Unterlagen stütze diese Vermutung indes nicht. Die Annahme, dass die
türkischen Strafverfolgungsbehörden strafrechtliche Vorwürfe konstruierten, sei eher
fernliegend. Das beigelegte Strafurteil setze sich eingehend mit den Argumenten der
Verteidigung und Einlassungen des Beschwerdeführers auseinander. Zudem sei er
trotz Verurteilung aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Soweit der Be-
schwerdeführer eine Anklageschrift aus dem Jahr 2008 vorlege, in der ihm die Mit-
gliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen werde, sei davon auszu-
gehen, dass das Verfahren nicht zu einer Verurteilung geführt habe. Jedenfalls sei
unklar, ob es weiterbetrieben werde. Das Vorbringen des Beschwerdeführers werde
im Asylverfahren zu berücksichtigen sein. Nach derzeitigem Stand sei die Annahme
einer politischen Verfolgung jedenfalls nicht derart eindeutig, dass die Auslieferung
von vornherein unzulässig sei. Die Abgabe von Zusicherungen und weitere Erkennt-
nisse aus dem Asylverfahren seien vor einer abschließenden Klärung abzuwarten.

8. Auf Anregung des Oberlandesgerichts ersuchte das Auswärtige Amt die Türkei
um Zusicherungen. Diese kam dem Ersuchen unter dem 27. Mai 2019 und dem 11.
Juli 2019 nach. Sie sicherte zu, dass der Beschwerdeführer in einer Strafvollzugsan-
stalt inhaftiert werde, die den Anforderungen des Art. 3 EMRK und den Europäischen
Strafvollzugsgrundsätzen genüge. Zudem werde er keiner Folter oder unmenschli-
chen Behandlung unterworfen. Der deutschen Auslandsvertretung werde die Mög-
lichkeit eingeräumt, ihn zu besuchen und sich vor Ort über die Verhältnisse zu infor-
mieren. Ergänzend wurde zugesichert, dass im Strafverfahren gegen den
Beschwerdeführer die sich aus Art. 5 und 6 EMRK ergebenden Standards gewahrt
würden.
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Das Auswärtige Amt führte im Verfahren mit Schreiben vom 19. Juli 2019 aus, dass
die Türkei zwar nicht, wie von dem Oberlandesgericht angeregt, zugesichert habe,
dass ein Besuch des Beschwerdeführers „jederzeit“ möglich sei. Eine solche Zusi-
cherung sei aber auch nicht erforderlich, weil die Haftbesuche in der Regel angekün-
digt würden. Das Besuchsrecht werde erfahrungsgemäß gewährt.

9. Im Rahmen des Asylverfahrens wurde der Beschwerdeführer am 20. Mai 2019
und am 15. Juli 2019 durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge angehört.
Bei diesen Anhörungen machte er wiederum umfangreiche Angaben zu den Vorgän-
gen in der Türkei. Seines Erachtens werde er von der türkischen Regierung als Op-
positioneller angesehen.

10. Am 25. Juli 2019 beantragte die Generalstaatsanwaltschaft, die Auslieferung für
zulässig zu erklären und die Haftfortdauer anzuordnen.

11. Der Beschwerdeführer trat dem Antrag mit Schriftsätzen vom 14. August 2019
und 4. September 2019 entgegen. Er führte ergänzend aus, der Ausgang des deut-
schen Asylverfahrens sei abzuwarten. Dass seiner Verteidigerin in der Türkei die Ein-
sicht in die Ermittlungsakte mit dem Argument versagt worden sei, die Ermittlungs-
und Haftakte seien geheim, stelle einen Verstoß gegen Art. 6 EMRK und den Rechts-
staatsgrundsatz dar. Der Belastbarkeit der Zusicherungen stehe die in Staatenbe-
richten dokumentierte Folterpraxis im türkischen Strafvollzug entgegen. Diese Praxis
der Misshandlung Gefangener sei selbst in öffentlichkeitswirksamen Fällen beibehal-
ten worden, so dass eine Besserstellung des Beschwerdeführers nicht zu erwarten
sei. Es sei nicht klar, in welchem türkischen Gefängnis er im Falle seiner Auslieferung
untergebracht werde. Ob dieses den Mindestanforderungen genüge, könne folglich
nicht überprüft werden. Die Türkei müsse zudem zulassen, dass deutsche Konsular-
beamte den Beschwerdeführer unangekündigt besuchen könnten.

Seiner Auslieferung stehe des Weiteren entgegen, dass gegen ihn in der Türkei ein
politisches Verfahren wegen Mitgliedschaft in der DHKP-C geführt werde, welches
seit 2008 anhängig sei. Auch seine gegenüber dem Oberlandesgericht dokumentier-
te Verurteilung wegen unerlaubten Waffenbesitzes im Jahr 2017 habe einen politi-
schen Hintergrund. Denn er habe von einem namentlich benannten Bekannten aus
dem Umfeld der kurdischen Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H, „Patrio-
tisch revolutionäre Jugendbewegung“) einen Beutel erhalten, den er zu einer Halte-
stelle habe bringen sollen. In diesem habe sich, was er nicht gewusst habe, eine
Waffe und Munition befunden. Wie geschildert, sei er unmittelbar danach von der Po-
lizei festgenommen worden. Obgleich seine Anwälte im Strafverfahren die Verneh-
mung des Bekannten beantragt hätten, sei dies nicht veranlasst worden. Es habe
mehrere solcher Fälle gegeben. Seine Anwälte und die YDG-H gingen davon aus,
dass der Bekannte ein Polizeispitzel sei, mit dessen Hilfe Strafverfahren gegen poli-
tische Aktivisten eröffnet worden seien.

12. Mit angegriffenem Beschluss vom 10. September 2019 erklärte das Oberlan-
desgericht Hamm die Auslieferung des Beschwerdeführers für zulässig und ordnete
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die Fortdauer der Auslieferungshaft an. Die Auslieferungsvoraussetzungen lägen
vor. Dem Auslieferungsersuchen liege keine politische Straftat zugrunde. Auch ein
Auslieferungshindernis nach Art. 3 Abs. 2 des Europäischen Auslieferungsüberein-
kommens (EuAlÜbk) sei nicht festzustellen. Die durch den Beschwerdeführer vorge-
legten Unterlagen zu in der Vergangenheit in der Türkei geführten Strafverfahren und
seine Angaben im Asylverfahren stellten keine ernstlichen Gründe für die Annahme
dar, dass dem Auslieferungsersuchen politische Verfolgung zugrunde liege. Die tür-
kischen Behörden hätten explizit zugesichert, dass es sich bei der Anlasstat nicht um
eine politische Straftat handele und der Grundsatz der Spezialität beachtet werde.
Damit sei nicht ernsthaft zu besorgen, dass die Auslieferung aus politischen Motiven
betrieben werde und dem Beschwerdeführer eine Erschwerung seiner Lage, insbe-
sondere ein unfaires Verfahren, wegen seiner politischen Anschauungen drohe.

Hinsichtlich der Haftbedingungen und der Ausgestaltung des dortigen Strafverfah-
rens habe die Türkei Zusicherungen zur Einhaltung von Art. 3 EMRK und der Euro-
päischen Strafvollzugsgrundsätze abgegeben. Zweifel an deren Belastbarkeit be-
stünden nicht. Einer Benennung der konkreten Haftanstalt und einer Beschreibung
der Haftbedingungen bedürfe es nicht.

Art. 6 EMRK stehe der Auslieferung ebenfalls nicht entgegen. Damit aus diesem ein
Auslieferungshindernis folge, müsse eine offenkundige Verweigerung eines fairen
Verfahrens zu befürchten sein. Dies sei angesichts der abgegebenen Zusicherungen
zu Art. 5 und 6 EMRK nicht ersichtlich. Daran ändere es nichts, dass die Bevollmäch-
tigte des Beschwerdeführers in der Türkei keine Akteneinsicht erhalten habe. Aus ei-
ner Einschränkung des Akteneinsichtsrechts wegen Gefährdung des Ermittlungs-
zwecks folge kein Auslieferungshindernis. Diese bestehe nur bis zur
Anklageerhebung. Es sei angesichts der Zusicherungen davon auszugehen, dass
die Türkei sich an Art. 6 EMRK halten werde. Hinsichtlich der im Falle der Verurtei-
lung zu erwartenden lebenslangen Freiheitsstrafe sei zudem davon auszugehen,
dass nach türkischem Recht die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung und eine
reale Chance auf Wiedererlangung der Freiheit bestehe.

II.

1. Mit seiner Verfassungsbeschwerde vom 10. Oktober 2019, die der Beschwerde-
führer mit Anträgen auf Erlass einer einstweiligen Anordnung und auf Gewährung
von Prozesskostenhilfe verbindet, rügt er eine Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG und
Art. 19 Abs. 4 GG durch die angegriffene Entscheidung.

Zur Begründung wiederholt und vertieft er seinen Vortrag aus dem fachgerichtlichen
Verfahren. Er sei in der Türkei in Organisationen im linken Spektrum aktiv gewesen
und daraufhin inhaftiert worden. Seit 2008 werde ein Strafverfahren wegen Mitglied-
schaft in der DHKP-C gegen ihn geführt, obgleich er dieser Organisation nicht ange-
höre. Auch das Strafverfahren, in dem er 2017 zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe
wegen unerlaubten Waffenbesitzes verurteilt worden sei, habe, wie beschrieben, ei-
nen politischen Bezug.
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Es seien mehrere Fälle bekannt, im Rahmen derer seit 2017 in der Türkei Strafver-
fahren aufgrund konstruierter Vorwürfe gegen vormals wegen politischer Taten an-
geklagte Personen geführt würden. Diese beruhten allesamt auf Aussagen angebli-
cher Belastungszeugen und führten stets zur Verurteilung. Hinzu komme, dass der
Beschwerdeführer in der Vergangenheit Misshandlungen und Folterungen durch Be-
dienstete des türkischen Staats ausgesetzt gewesen sei. Im Dezember 2008 sei er
auf der Polizeiwache so zusammengeschlagen worden, dass ein Knochen am linken
Augenbogen gebrochen worden sei. Statt die Verletzung medizinisch zu versorgen,
habe man ihn anschließend dem Haftrichter vorgeführt. Während der erlittenen Un-
tersuchungshaft sei willkürlich auf Disziplinierungen zurückgegriffen und Besuchs-
kontakte seien verweigert worden. Zweimal am Tag habe es kurz Wasser gegeben
und das Essen habe Ungeziefer enthalten. Im September 2016 habe einer der
Staatsbediensteten bei der Festnahme des Beschwerdeführers derart auf dessen
Hals gedrückt, dass dieser keine Luft mehr bekommen und gedacht habe, er werde
sterben. Ein anderer Polizist habe ein Maschinengewehr auf die Brust des Beschwer-
deführers gehalten. Zudem habe er Schläge in Brust-, Rippen- und Rückenbereich
einstecken und gefesselt und kniend mit dem Kopf auf dem Boden in einem Zimmer
verharren müssen. Sodann sei er verhört worden. In seiner Zelle sei er bis zur Be-
wusstlosigkeit mit Tritten und Schlägen traktiert worden.

Der Beschluss verstoße gegen Art. 19 Abs. 4 GG und Art. 2 Abs. 2 GG. Dem Be-
schwerdeführer drohe Folter. Der Senat habe außer Acht gelassen, dass neben der
Zusicherung, dass es sich bei der Anlasstat der Auslieferung nicht um eine politische
Straftat handele und der Spezialitätsgrundsatz gewahrt werde, schon seit längerem
ein politisch motiviertes Strafverfahren wegen seiner angeblichen Mitgliedschaft in
der DHKP-C gegen ihn anhängig sei, vor dem ihn der Spezialitätsgrundsatz nicht si-
cher schütze. In solchen Verfahren sei der verfassungsrechtlich verankerte Grund-
satz der Unabhängigkeit der Justiz in der Türkei nicht mehr gewährleistet. Dies ent-
spreche der Auffassung des Auswärtigen Amtes im Lagebericht vom Juni 2019,
welches davon spreche, dass in „politischen Strafverfahren wegen des Vorwurfs der
Mitgliedschaft in der PKK, DHKP-C und Gülen-Bewegung […] nur noch sehr einge-
schränkt von einer unabhängigen Justiz ausgegangen“ werden könne. Dies ergebe
sich auch aus anderen Landesberichten und Berichten von Organisationen der Ver-
einten Nationen. Die von der Türkei abgegebenen Zusicherungen schützten den Be-
schwerdeführer weder vor einer Fortführung des bereits anhängigen politischen
Strafverfahrens noch vor Folterhandlungen und Gefahren für sein Leben und seine
Unversehrtheit, die diesem Verfahren entstammten.

Der Senat gehe ferner ohne weitere Begründung davon aus, dass keine Zweifel an
der Belastbarkeit der abgegebenen Zusicherungen bestünden. Angesichts der Lage
in der Türkei gebe es diesbezüglich aber erhebliche Bedenken, mit denen sich der
Senat trotz entsprechenden Vortrags unter Vorlage diverser Berichte von Staaten,
Nichtregierungsorganisationen und dem UN-Sonderberichterstatter über Folter und
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung nicht auseinan-
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dergesetzt habe.

Sofern der Senat unter Berufung auf eine Entscheidung des Kammergerichts mei-
ne, es bedürfe in Türkeifällen keiner Benennung einer konkreten Haftanstalt und der
Beschreibung der dortigen Haftbedingungen, sei dies unzutreffend. Angesichts des
verbreiteten Vorkommens von Folter in türkischen Haftanstalten sei die Benennung
einer Haftanstalt vielmehr erforderlich. Soweit das Auswärtige Amt und ihm folgend
der Senat die Auffassung vertreten hätten, dass ein jederzeitiges Besuchsrecht nicht
notwendig sei, sei dies ebenfalls nicht haltbar. Durch die Vorankündigung eines Be-
suchs laufe dessen Kontrollfunktion leer. Schließlich verkenne der Senat die Bedeu-
tung der türkischen Einstufung der Ermittlungsakte als „geheim“, wenn er meine, dies
entspreche einer Verweigerung der Akteneinsicht wegen der Gefährdung des Ermitt-
lungszwecks. Es handele sich bei dieser Einstufung von Ermittlungsakten um eine
seit dem Putschversuch dokumentierte Praxis der Strafverfolgungsbehörden, um die
Akteneinsicht gänzlich zu verweigern.

Vor dem Hintergrund der erheblichen Gefährdungen für hochrangige Rechtsgüter
des Beschwerdeführers und der jederzeit durchführbaren Auslieferung sei diese
einstweilen aufzuhalten.

2. Mit Beschluss vom 25. Oktober 2019 hat die 2. Kammer des Zweiten Senats des
Bundesverfassungsgerichts die Übergabe des Beschwerdeführers an die türkischen
Behörden bis zur Entscheidung über die Hauptsache, längstens für die Dauer von
sechs Monaten, einstweilen untersagt.

3. Die Akten des Ausgangsverfahrens haben dem Bundesverfassungsgericht vor-
gelegen.

4. Das Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit Schreiben
vom 21. November 2019 von einer Stellungnahme abgesehen.

III.

Die Kammer nimmt die Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung an. Dies ist zur
Durchsetzung des Grundrechts des Beschwerdeführers aus Art. 19 Abs. 4 GG ange-
zeigt (vgl. § 93a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG). Die für die Beurteilung der Verfas-
sungsbeschwerde maßgeblichen verfassungsrechtlichen Fragen sind durch das
Bundesverfassungsgericht bereits entschieden. Demnach ist die zulässige Verfas-
sungsbeschwerde offensichtlich begründet (vgl. § 93c Abs. 1 Satz 1 BVerfGG).

Die angegriffene Entscheidung verstößt gegen Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG, weil das
Oberlandesgericht die Gefahr des Beschwerdeführers, im Zielstaat politisch verfolgt
zu werden und unmenschlichen Haftbedingungen ausgesetzt zu sein, nicht hinrei-
chend aufgeklärt hat.

1. a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts unterliegen
die deutschen Gerichte bei der Beurteilung der Zulässigkeit einer Auslieferung der
verfassungsrechtlichen Pflicht, zu prüfen, ob die erbetene Auslieferung die gemäß
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Art. 79 Abs. 3 GG in Verbindung mit Art. 1 und Art. 20 GG unabdingbaren verfas-
sungsrechtlichen Grundsätze beziehungsweise das unabdingbare Maß an Grund-
rechtsschutz verletzt (vgl. BVerfGE 59, 280 <282 f.>; 63, 332 <337>; 108, 136 <129>;
140, 317 <355 Rn. 83 f.>). Sie sind zudem – insbesondere im Auslieferungsverkehr
mit Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind – verpflichtet, zu
prüfen, ob die Auslieferung und die ihr zugrundeliegenden Akte den nach Art. 25
GG in der Bundesrepublik Deutschland verbindlichen völkerrechtlichen Mindeststan-
dard wahren (vgl. BVerfGE 59, 280 <282 f.>; 63, 332 <337 f.>; 75, 1 <19>; 108, 129
<136>; 113, 154 <162>).

Gemäß Art. 25 GG sind bei der Auslegung und Anwendung von Vorschriften des
innerstaatlichen Rechts durch Verwaltungsbehörden und Gerichte die allgemeinen
Regeln des Völkerrechts zu beachten. Hieraus folgt insbesondere, dass die Behör-
den und Gerichte grundsätzlich daran gehindert sind, innerstaatliches Recht in einer
Weise auszulegen und anzuwenden, welche die allgemeinen Regeln des Völker-
rechts verletzt. Sie sind verpflichtet, alles zu unterlassen, was einer unter Verstoß
gegen allgemeine Regeln des Völkerrechts vorgenommenen Handlung nichtdeut-
scher Hoheitsträger im Geltungsbereich des Grundgesetzes Wirksamkeit verschafft,
und gehindert, an einer gegen die allgemeinen Regeln des Völkerrechts verstoßen-
den Handlung nichtdeutscher Hoheitsträger bestimmend mitzuwirken (vgl. BVerfGE
75, 1 <18 f.>).

b) Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG enthält ein Grundrecht auf effektiven und möglichst lü-
ckenlosen richterlichen Rechtsschutz gegen Akte der öffentlichen Gewalt (vgl.
BVerfGE 67, 43 <58>; BVerfG, Beschlüsse der 2. Kammer des Zweiten Senats vom
30. Juni 2015 - 2 BvR 1206/13 -, Rn. 19, und vom 30. November 2016 - 2 BvR 1519/
14 -, Rn. 33). Dabei gewährleistet Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG nicht nur das formelle
Recht und die theoretische Möglichkeit, die Gerichte anzurufen, sondern verleiht dem
Einzelnen, der behauptet, durch einen Akt öffentlicher Gewalt verletzt zu sein, oder
im Auslieferungsverfahren im Vorgriff einer belastenden hoheitlichen Maßnahme gel-
tend macht, diese würde in unzulässiger Weise in seine Rechte eingreifen, einen
substantiellen Anspruch auf eine wirksame gerichtliche Kontrolle (vgl. BVerfGE 101,
106 <122 f.>; 103, 142 <156>; 113, 273 <310>; 129, 1 <20>).

Die fachgerichtliche Überprüfung grundrechtseingreifender Maßnahmen kann die
Beachtung des geltenden Rechts und den effektiven Schutz der berührten Interessen
nur gewährleisten, wenn sie auf zureichender Aufklärung des jeweiligen Sachver-
halts beruht (vgl. BVerfGE 101, 275 <294 f.>; BVerfGK 9, 390 <395>; 9, 460 <463>;
13, 472 <476>; 13, 487 <493>; 17, 429 <430 f.>; 19, 157 <164>; 20, 107 <112>). Um
dem Gebot effektiven Rechtsschutzes zu genügen, darf das Fachgericht auf die Aus-
schöpfung aller Erkenntnismöglichkeiten daher nur verzichten, wenn Beweismittel
unzulässig, schlechterdings untauglich, unerreichbar oder für die Entscheidung uner-
heblich sind. Dagegen darf es von einer Beweisaufnahme nicht schon dann absehen,
wenn die Aufklärung besonders arbeits- oder zeitaufwendig erscheint (BVerfG, Be-
schluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 23. Januar 2017 - 2 BvR 2584/12 -,
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Rn. 18).

Zweck der gerichtlichen Zulässigkeitsprüfung im förmlichen Auslieferungsverfahren
ist der präventive Rechtsschutz der betroffenen Person (vgl. BVerfGE 113, 273
<312>). Das gerichtliche Zulässigkeitsverfahren im Allgemeinen und die Prüfung der
Gefahr politischer Verfolgung im Zielstaat im Besonderen dienen der Abwehr staatli-
cher Eingriffe in grundrechtlich geschützte Interessen des Auszuliefernden. Wird ei-
ne Auslieferung vollzogen, obwohl die Gefahr besteht, dass der Betroffene im Ziel-
staat politisch verfolgt wird, so verstößt sie jedenfalls gegen Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und
2 GG. Auslegung und Anwendung des § 6 Abs. 2 IRG oder entsprechender ausliefe-
rungsvertraglicher Regelungen wie Art. 3 Nr. 2 EuAlÜbk durch die Oberlandesgerich-
te haben dem Rechnung zu tragen und eine wirksame gerichtliche Kontrolle sicher-
zustellen. Selbst wenn im konkreten Fall aus Art. 16a Abs. 1 GG kein Asylanspruch
folgen sollte, muss der Grundgedanke dieser Norm, Schutz vor politischer Verfolgung
im Zielstaat zu bieten, Berücksichtigung finden (vgl. BVerfG, Beschlüsse der 2. Kam-
mer des Zweiten Senats vom 13. November 2017 - 2 BvR 1381/17 -, Rn. 28, vom 22.
Oktober 2019 - 2 BvR 1661/19 -, Rn. 39, und vom 30. Oktober 2019 - 2 BvR 828/19
-, Rn. 40).

c) Soweit Anhaltspunkte für eine politische Verfolgung im Zielstaat bestehen, sind
die zuständigen Stellen in Auslieferungssachen verpflichtet, im Rahmen von § 6 Abs.
2 IRG oder einer entsprechenden auslieferungsvertraglichen Regelung (z.B. Art. 3
Nr. 2 EuAlÜbk) eigenständig zu prüfen, ob dem Betroffenen im Fall seiner Ausliefe-
rung politische Verfolgung droht (vgl. BVerfG, Beschlüsse der 3. Kammer des Zwei-
ten Senats vom 29. Mai 1996 - 2 BvR 66/96 -, Rn. 17, vom 9. April 2015 - 2 BvR 221/
15 -, Rn. 12, und vom 9. März 2016 - 2 BvR 348/16 -, Rn. 12). Dies folgt verfassungs-
rechtlich aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG, den in Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 GG ge-
schützten materiellen Rechtspositionen, die insoweit dem Grundgedanken des Art.
16a Abs. 1 GG entsprechen, sowie einfachrechtlich aus § 6 Abs. 2 IRG beziehungs-
weise den entsprechenden auslieferungsvertraglichen Vorschriften (vgl. BVerfG, Be-
schluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 13. November 2017 - 2 BvR 1381/
17 -, Rn. 29). Die für die Zulässigkeitsentscheidung zuständigen Gerichte müssen
bei entsprechenden Anhaltspunkten einer Gefahr politischer Verfolgung im Zielstaat
die ihnen möglichen Ermittlungen zur Aufklärung der behaupteten Gefahr veranlas-
sen und den Sachverhalt eigenständig würdigen (vgl. BVerfG, Beschluss der 2. Kam-
mer des Zweiten Senats vom 13. November 2017 - 2 BvR 1381/17 -, Rn. 30). Soweit
nach dieser Prüfung ernstliche Gründe für die Annahme einer politischen Verfolgung
im Zielstaat sprechen, hat das Gericht die beantragte Auslieferung demnach grund-
sätzlich für unzulässig zu erklären (vgl. BVerfG, Beschlüsse der 2. Kammer des
Zweiten Senats vom 13. November 2017 - 2 BvR 1381/17 -, Rn. 29, vom 22. Oktober
2019 - 2 BvR 1661/19 -, Rn. 42, und vom 30. Oktober 2019 - 2 BvR 828/19 -, Rn.
41).

d) Nicht nur im Rechtshilfeverkehr unter Mitgliedstaaten der Europäischen Union,
sondern auch im allgemeinen völkerrechtlichen Auslieferungsverkehr gilt der Grund-
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satz, dass dem ersuchenden Staat im Hinblick auf die Einhaltung der Grundsätze der
Rechtshilfe in Strafsachen sowie des Völkerrechts Vertrauen entgegenzubringen ist
(BVerfGE 109, 13 <35 f.>; 109, 38 <61>; 140, 317 <349 Rn. 68>). Auch im allge-
meinen Auslieferungsverkehr hat der ersuchende Staat ein erhebliches Interesse an
der Aufrechterhaltung und Funktionsfähigkeit der gegenseitigen Rechtshilfe. Von der
Begehung von Rechtsverletzungen, die die zukünftige Funktionsfähigkeit des Aus-
lieferungsverkehrs zwangsläufig beeinträchtigen würden, wird ein ersuchender Staat
schon deshalb regelmäßig Abstand nehmen (vgl. BVerfG, Beschluss der 2. Kammer
des Zweiten Senats vom 17. Mai 2017 - 2 BvR 893/17 -, Rn. 28).

Dieser Grundsatz gegenseitigen Vertrauens kann so lange Geltung beanspruchen,
wie er nicht durch entgegenstehende Tatsachen erschüttert wird (vgl. BVerfGE 109,
13 <35 f.>; 109, 38 <61>). Dies ist der Fall, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür
vorliegen, dass im Fall einer Auslieferung die unabdingbaren verfassungsrechtlichen
Grundsätze beziehungsweise das unabdingbare Maß an Grundrechtsschutz oder
der verbindliche völkerrechtliche Mindeststandard gemäß Art. 25 GG nicht eingehal-
ten werden, etwa, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine politi-
sche Verfolgung im Zielstaat droht oder im Zielstaat erhebliche systemische Defizite
im Strafvollzug herrschen. Dafür müssen stichhaltige Gründe gegeben sein, nach de-
nen gerade im konkreten Fall eine beachtliche Wahrscheinlichkeit besteht, dass in
dem ersuchenden Staat die völkerrechtlichen Mindeststandards nicht beachtet wer-
den (vgl. BVerfGE 140, 317 <350 Rn. 71>; BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des
Zweiten Senats vom 17. Mai 2017 - 2 BvR 893/17 -, Rn. 29).

e) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind vom ersu-
chenden Staat im Auslieferungsverkehr gegebene völkerrechtlich verbindliche Zusi-
cherungen geeignet, etwaige Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit der Auslieferung
auszuräumen, sofern nicht im Einzelfall zu erwarten ist, dass die Zusicherung nicht
eingehalten wird (vgl. BVerfGE 63, 215 <224>; 109, 38 <62>; BVerfGK 2, 165 <172
f.>; 3, 159 <165>; 6, 13 <19>; 6, 334 <343>; 13, 128 <136>; 13, 557 <561>; 14, 372
<377 f.>; BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 17. Mai 2017 -
2 BvR 893/17 -, Rn. 30).

Eine Zusicherung entbindet das über die Zulässigkeit einer Auslieferung befindende
Gericht jedoch nicht von der Pflicht, zunächst eine eigene Gefahrenprognose anzu-
stellen, um die Situation im Zielstaat einschätzen zu können und so die Vorausset-
zungen für eine Prüfung der Belastbarkeit einer Zusicherung zu schaffen (vgl.
BVerfG, Beschlüsse der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 18. Juni 2019 - 2 BvR
1092/19 -, Rn. 13, vom 22. Oktober 2019 - 2 BvR 1661/19 -, Rn. 48, und vom 30.
Oktober 2019 - 2 BvR 828/19 -, Rn. 44). Dieses Erfordernis folgt auch aus der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (vgl. EGMR, Othman
v. United Kingdom, Urteil vom 17. Januar 2012, Nr. 8139/09, § 187 ff.). Stellt sich im
Rahmen dieser Prüfung heraus, dass die tatsächlichen Gegebenheiten im Zielstaat
erheblich von dem zugesicherten Verhalten abweichen, ist dies geeignet, die Frage
aufzuwerfen, ob das zugesicherte Verhalten überhaupt geleistet werden kann und

12/16



46

47

48

49

50

die Zusicherung belastbar ist (vgl. BVerfG, Beschlüsse der 2. Kammer des Zweiten
Senats vom 18. Juni 2019 - 2 BvR 1092/19 -, Rn. 13, und vom 22. Oktober 2019 - 2
BvR 1661/19 -, Rn. 48). Dies gilt auch, wenn Anhaltspunkte für die Gefahr politischer
Verfolgung im Zielstaat bestehen (vgl. BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zwei-
ten Senats vom 13. November 2017 - 2 BvR 1381/17 -, Rn. 35). Im Rahmen dessen
muss das Gericht den auf die Gefahr politischer Verfolgung bezogenen Vortrag des
Beschwerdeführers nachvollziehbar und willkürfrei würdigen (vgl. BVerfG, Beschluss
der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 9. März 2016 - 2 BvR 348/16 -, Rn. 13).

2. Angesichts dieser verfassungsrechtlichen Maßstäbe kann die angegriffene Ent-
scheidung des Oberlandesgerichts Hamm keinen Bestand haben.

a) Seiner Verpflichtung, die Gefahr des Beschwerdeführers, im Zielstaat politischer
Verfolgung ausgesetzt zu sein, aufzuklären und eigenständig zu prüfen, ist das Ober-
landesgericht nicht nachgekommen. Angesichts des Vortrags des Beschwerdefüh-
rers, der tatsächliche Anhaltspunkte für die Gefahr einer politischen Verfolgung in der
Türkei enthält, hätte das Oberlandesgericht die ihm möglichen Ermittlungen zur Auf-
klärung dieser Gefahr veranlassen und den Sachverhalt eigenständig würdigen müs-
sen. Der angegriffenen Entscheidung lässt sich – selbst unter Einbeziehung der Be-
gründung der Fortdauerbeschlüsse – nicht hinreichend nachvollziehbar entnehmen,
worauf sich die Überzeugung des Gerichts stützt, dass der Beschwerdeführer im Fal-
le seiner Auslieferung nicht wegen seiner politischen Anschauungen verfolgt und sei-
ne Lage nicht aus diesem Grund erschwert werden wird.

aa) Das Oberlandesgericht führt im angegriffenen Beschluss lediglich pauschal aus,
ernstliche Gründe für die Annahme, dass der Beschwerdeführer in der Türkei poli-
tisch verfolgt werde, lägen nicht vor, weil das Auslieferungsersuchen ausweislich der
türkischen Zusicherung nicht politisch motiviert sei. Auf den detaillierten Vortrag des
Beschwerdeführers zu dessen Vergangenheit und auf die von ihm im Verfahren vor-
gelegten amtlichen Dokumente, mit denen er dargelegt hat, dass er von türkischen
Behörden als Mitglied einer oppositionellen Gruppe angesehen wird, ist das Oberlan-
desgericht in der Sache nicht eingegangen.

bb) Auch die zuvor ergangenen Haftfortdauerbeschlüsse enthalten insoweit keine
hinreichende Prüfung, auf die das Gericht in der Zulässigkeitsentscheidung hätte ver-
weisen können. Zwar führt das Oberlandesgericht im Fortdauerbeschluss vom 11.
April 2019 weitergehend aus, es sei eher fernliegend, dass die türkischen Strafver-
folgungsbehörden strafrechtliche Vorwürfe konstruierten, und das vom Beschwerde-
führer vorgelegte Strafurteil setze sich eingehend mit den Argumenten der Verteidi-
gung auseinander. Schließlich sei nicht sicher, ob das gegen ihn wegen
Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung geführte Strafverfahren, dem die
Anklageschrift aus 2008 zugrunde liege, weiterbetrieben werde; die Auslieferung sei
insoweit jedenfalls nicht von vornherein unzulässig.

Hierin sieht das Oberlandesgericht selbst jedoch nur eine vorläufige Bewertung der
Sachlage. Zudem enthält diese Begründung keine den verfassungsrechtlichen Vor-
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gaben genügende Würdigung des Vortrags des Beschwerdeführers. Zum einen ver-
kennt das Oberlandesgericht, dass die Frage, ob das Strafverfahren, dem die Ankla-
geschrift aus dem Jahr 2008 zugrunde liegt, noch fortbetrieben wird, der durch das
Gericht zu leistenden weiteren Aufklärung bedurft hätte, zumal zum derzeitigen Ver-
fahrensstand nicht zweifelsfrei sichergestellt ist, dass die Türkei die Fortführung des
bereits anhängigen Strafverfahrens als vom – zugesicherten – Spezialitätsgrundsatz
gesperrt ansieht. Dies gilt auch angesichts der in der Übersetzung insoweit undeut-
lich formulierten „Garantie“ im türkischen Auslieferungsersuchen. Zum anderen er-
scheint die Befassung des Oberlandesgerichts mit dieser Thematik angesichts des
detailreichen Vortrags des Beschwerdeführers zu pauschal. Das Gericht geht auch
im Fortdauerbeschluss vom 11. April 2019 lediglich auf einzelne Aspekte seines Vor-
trags ein und lässt eine hinreichende eigenständige Würdigung der Angaben zur Ge-
fahr politischer Verfolgung in der Türkei vermissen.

cc) Das Oberlandesgericht war des Erfordernisses, die Gefahr politischer Verfol-
gung im Zielstaat eigenständig zu prüfen, durch die abgegebenen Zusicherungen
nicht enthoben. Zwar verweist es auf diese, soweit ersichtlich, um eine eigenständige
Würdigung des Vortrags des Beschwerdeführers zu ersetzen. Dabei verkennt es
aber, dass es zunächst einer Prüfung der tatsächlichen Gegebenheiten im Zielstaat
bedurft hätte. Denn um die Belastbarkeit abgegebener Zusicherungen überhaupt ein-
schätzen zu können, muss ein Gericht zunächst die Umstände des Einzelfalls aufklä-
ren und nachvollziehbar würdigen.

b) Auch die Überprüfung der Haftbedingungen im Zielstaat genügt nicht den Anfor-
derungen des Art. 19 Abs. 4 GG. Das Oberlandesgericht hat insoweit ebenfalls ledig-
lich auf die von der Türkei abgegebenen Zusicherungen zur Einhaltung der aus Art.
3 EMRK und den Europäischen Strafvollzugsgrundsätzen erwachsenden Anforde-
rungen verwiesen und deren Belastbarkeit ohne nähere Begründung angenommen.
Eine Auseinandersetzung mit dem detaillierten Vortrag des Beschwerdeführers zu
erheblichen systemischen Defiziten im türkischen Strafvollzug, die auch in öffentlich-
keitswirksamen Fällen zu Tage getreten seien, fehlt indes. Auch insoweit hat das
Oberlandesgericht die Belastbarkeit der abgegebenen Zusicherung angenommen,
ohne die Situation in der Türkei im Rahmen einer eigenen Gefahrenprognose zu wür-
digen. Ob angesichts der aktuellen Lage eine Auslieferung erfolgen darf, ohne die
konkrete Haftanstalt, in der die betroffene Person untergebracht werden wird, zu be-
nennen, damit eine detaillierte Prüfung vorgenommen werden kann, kann in diesem
Fall offenbleiben.

3. Vor dem Hintergrund des festgestellten Verstoßes gegen Art. 19 Abs. 4 GG kann
dahinstehen, ob der Beschluss weitere Grundrechte des Beschwerdeführers verletzt.
Dies gilt auch für die Frage, ob das Oberlandesgericht näher hätte prüfen müssen,
ob hinreichend sicher zu erwarten ist, dass die Mindeststandards, die an Strafverfah-
ren zu stellen sind, im Falle der Auslieferung des Beschwerdeführers in der Türkei
eingehalten werden. Zwar erkennt das Oberlandesgericht zutreffend, dass insoweit
nur erhebliche Defizite zu einem Auslieferungshindernis führen (vgl. dazu BVerfG,
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Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 26. Februar 2018 - 2 BvR 107/
18 -, Rn. 26 ff. m.w.N.). Die vollständige Verweigerung von Akteneinsicht in einem
Strafverfahren gegenüber der Verteidigung könnte allerdings ein solches Defizit dar-
stellen. Ob infolge der durchgeführten Sachverhaltsaufklärung durch das Oberlan-
desgericht mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass die
Verfahrensakte der Verteidigung des Beschwerdeführers während des Hauptsache-
verfahrens zugänglich gemacht werden oder das ansonsten bestehende Informati-
onsdefizit anderweitig kompensiert wird, kann zurzeit ebenfalls offenbleiben.

IV.

Die angegriffene Entscheidung ist gemäß § 95 Abs. 2 BVerfGG aufzuheben; die
Sache ist zur erneuten Entscheidung an das Oberlandesgericht Hamm zurückzuver-
weisen.

Die Entscheidung über die Auslagenerstattung ergibt sich aus § 34a Abs. 2
BVerfGG.

Der Antrag des Beschwerdeführers auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe und
Beiordnung seiner Bevollmächtigten für das Verfassungsbeschwerdeverfahren erle-
digt sich dadurch, dass das Land Nordrhein-Westfalen zur Kostenerstattung ver-
pflichtet wird (vgl. BVerfGE 105, 239 <252>).

Huber Kessal-Wulf König
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