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Rechtsgutachten hinsichtlich Rückkehrgefährdung wegen Zwangsverheiratung

Herr Rechtsanwalt Torsten Döhring hat mich mit der Erstellung eines Gutachten
betreffend O.g. Thema beauftragt.

Sachlage

Das Sorgerecht für die minderjährige Mandanten von Herrn Döhring ist für ihren
Vater ausgesprochen. Sie lebten bei ihm in Teheran bis sie im Jahre 2000 nach
Deutschland eingereist sind. Der Vater hat nach seiner Scheidung von der Mutter der
minderjährigen Mandanten alsbald wider geheiratet. Die Stiefmutter setze die Kinder
"dermaßen Unterdruck und beleidigte deren Mutter, daß einer der Kinder psychisch
erkrankt wurde und in therapeutische Behandlung kam.

Um die Kinder endlich los werden zu können, hat die Stiefmutter, mit der
Unterstützung deren Vater, versucht, sie zwangsmäßig zu verheiraten.

Um sich die Zwangverheiratung zu entziehen, haben sie den Iran verlassen und
nach Deutschland geflüchtet.

Herr Rechtsanwalt Döhring stellt diesbezüglich folgende Fragen:

1. Gibt es im Iran noch sogenannte Zwangsverheiratungen, sprich Verheiratungen,
die ausschließlich auf Druck der Eltern der Braut erfolgen und durchgeführt
werden können.

2. Welcher Lebenssituation sind die jungen Mädchen und Frauen, wenn sie noch
nicht volljährig sind, ausgesetzt, wenn sie sich einer Zwangsverheiratung
entziehen.

3. Welche Mittel haben die Eltern, die Kinder auch nachträglich, nämlich dann, wenn
sie sich der Verheiratung entzogen haben, diese zu sanktionieren.

4. Sollten meine noch minderjährige Mandantinnen mit ihrer Mutter in den Iran
zurückkehren, auf welche Lebenssituation werden diese dort treffen.

5. Wird der Vater meiner Mandantinnen diese der Mutter rechtlich entziehen
können, so daß er weiterhin Erziehungsberechtigter ist.

Zu Frage 1:

Im besonders heutigem Iran gibt es ausschließlich Zwangsverheiratung, d.h. die
Eltern bestimmen, wann und wen die Kinder, insbesondere Mädchen heiraten sollen,
ob sie damit einverstanden sind oder nicht.
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Außer in den seltenen Ausnahmefällen, daß es z.B, in Teheran hoch ausgebildete
Mädchen und Jungs ihren zukünftigen Ehepartner selbst Wählen, gibt es auch
Ausnahmen, wo die Eltern tatsächlich die richtige Wahl treffen und die Kinder sich
damit ohne zwang einverstanden erklären. Diese Art ist die häufigste Verheiratung,
die im Iran stattfinden. .

Über den ersten Fall, nämlich Zwangsverheiratung der Mädchen im Iran wurde in
jüngster Zeit Vorträge gehalten und Bücher geschrieben. Einer von denen war das
Buch .Kanlzoo" (Die Sklavin), das nach erster Auflage verboten wurde.

Das Buch handelt sich U.a. von Vergewaltigungen in Hochzeitsnacht, die häufig
wegen Minderjährigkeit der Braut, zu ihrem Tod geführt hat. Dies geschieht häufig
durch starker Blutung und das gilt als einen Vorfall, der nicht mal zu einem
Gerichtsverhandlung kommt.

Der Artikel 1041 des iranischen Zivilgesetzbuchs wurde am 29.12.1982 wie folgt
geändert:

"Eheschließung vor der Volljährigkeit ist verboten.

Vermerk: Diese ist dann erlaubt, wenn der Vormund es, mit der Berücksichtigung der
Vorteilen seines Mündels, zulEißt. "

Das bedeutet, daß der Vormund seine, z. B., Tochter ab 9 Jahre alt, (islamische
Voljährigkeitsalter), verheiraten darf und immer eine Erklärung abgeben kann, daß es
für ihr Vorteil gewesen ist.

Die alte Fassung des Artikel 1041 vor der Revolution lautete wie folgt:·

"Die Eingehung einer Ehe ist für Frauen vor der Vollendung 15. Lebensjahr und für
Männer vor der Vollendung 18. Lebensjahr untersagt. Es ist jedoch in den Fällen, in
denen die Umstände es erfordern, ausnahmsweise möglich, eine Befreiung von
dieser AltersvorschriftaufAntrag des Staatsanwalts und mit Zustimmung des
Gerichts zu gewähren. In keinem Falle jedoch kann diese Befreiung, Frauen vor
Vollendung des 15. Lebensjahrs gewährt werden. "

Das iranische Strafgesetzbuch von vor der Revolution hatte sehr harte Strafe gemäß
Art. 3 des Ehegesetzes, im Falle Verstoßes gegen den Artikel 1041 iran. ZGB, für die
Väter und den Ehemann vorgesehen, nämlich Gefängnisstrafe bis zu lebenslänglich,
im Falle, z.8. für den Ehemann, wenn die Braut durch Geschlechtsverkehr stirbt.

Dieser Artikel steht zwar immer noch im Strafgesetzbuch, jedoch nach der Änderung
des Artikel 1041, ist überflüssig geworden. Dazu wird nur an Fußnote auf die
Änderung des Artikels aufmerksam gemacht.

Zu Frage 2 und 3:

Normaler Weise können die Mädchen, die noch nicht volljährig sind, sich einer
Zwangsverheiratung nicht entziehen. Sie sind der rechtlichen Befugnissen ihrer
Eltern ausgesetzt. Es gibt keine andere Schutzmöqlichkeiten, wie z. 8. in
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'Deutschland wo solche Mädchen in Mädchenhäuser Schutz suchen können. In,
besten Fällen müssen sie mit körperlichen und seelischen Druck durch die Eltem

.rechnen.

Das iranische ZGB befugt die Eltern, bis zum gewissen Grad,
Erziehungsmaßnahmen zu treffen.

Dazu Art. 1179 iran. ZGB:

"Die Eltern haben das Recht, ihre Kinder zu bestrafen. Sie dürfen dieses Recht
jedoch innerhalb der für die Erziehung notwendigen Grenzen ausüben. "

Die Flucht nach Deutschland und zu verstoßener Mutter kann dem Vater als Grund
veranlassen, harte Erziehungsmaßnahmen (Bestrafung) gegen die Kinder zu
verwenden.

Unter Sanktionen kann man sich sogar vorstellen, daß die Kinder nicht mehr aus
dem Haus gelassen werden, wie z.B. zu Schule gehen. Es ist zwar ganz mild davon
die Rede, daß die Kinder zu Schule geschickt werden sollen, jedoch keine Kontrolle
darüber, ob diese beachtet wird.

Da der Vater ein religiös geprägter Mensch ist, kann dies auch den Minderjährigen
passieren, daß sie nicht mehr zur Schule gehen dürfen.

Dies hat er schon einmal versucht, wo er seine minderjährige Kinder verheiraten
wollte.

Die verheiratete oder verlobte Kinder dürfen keine Schule betreten. Für diese, in
besten und toleranten Familien, besteht nur die Chance in eine Abendschule weiter
zu lemen.

Nach dem iranischen Recht (Art. 1043 iran. ZGB) kann eine Junge Frau, die sogar
das 18. Lebensjahr vollendet hat und zum ersten mal heiraten möchte, ohne
Zustimmung des Vaters oder ihren väterlichen .Großvater nicht heiraten, d.h. der
Vater bestimmt immer, wen die Tochter heiraten darf.
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Zu Fragen 4 und 5:

Gemäß Artikel 1169 iran. ZGB ist der Vater Vormund für immer und Sorgeberechtigt
für die Jungs ab 2 Jahre alt und für die Mädchen, ab 7 Jahre alt. Innerhalb der ersten
zwei Jahren für die Jungs und sieben Jahren für die Mädchen, hat die Mutter nur die
Versorgungsrecht und nicht die auf deutsche Fassung das komplette Sorgerecht. In
dieser Zeit trifft der Vater die Entscheidungen über die Vermögen und andere
wichtige Angelegenheiten für die Kinder. Im Falle seines Todes übemimmt der
väterlichen Großvater diese Aufgaben.

In vorliegenden Fall ist und bleibt der Vater der Sorgeberechtigter für die
minderjährige Mandantinnen.

Sollten die minderjährige Mandantinnen mit ihrer Mutter in den Iran zurückkehren,
kann der Vater sogar mit der Hilfe der Polizei, sie zu sich holen.
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Die Mutter, die unter Ehebruchsverdacht steht kann nichts dagegen unternehmen.
Sollte diese auch nicht der Fall sein, kann die Mutter trotzdem den Vater davon
abhalten, die Kinder zu sich zu nehmen. Er kann mit den Kinder so umgehen, wie er
diese für notwendig erachtet.
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wird anbei eingereicht ein Rechtsgutachten des Rechtsbeistands :für das iranische Recht,
Frau Behjat Moaali vom August des Jahres 2001.

Aus dem Gutachten ergibt sich, daß die Beigeladenen im Falle einer Rückkehr in den Iran
damit rechnen müssen, wieder in eine Lebenssituation zu geraten, wie der vormaligen
sowie, auch im Falle einer Rückkehr mit ihrer Mutter, den Zwangsmaßnahmen ihres
Vaters ausgesetzt zu sein, weshalb nach wie vor davon ausgegangen wird, daß zumindest
aufdas Vorliegen von Abschiebehindernissen nach § 53 TII AuslG zu erkennen ist.

Anlage: Gutachten vom August 2001 in Kopie.
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