
Behjat Moaali LL.M.
Rechtsbeistand für das iranische Recht
vereidigte Dolmetscherin,

MI1AYS Manhagener Weg 2
D~ 24241 BlumenthaI
'ill 043471 713687
FAX! 04347/711945
ir 0179- 3911701

Rechtsgutachten über das Iranische Strafrecht

Herr Rechtsanwalt Döhring hat mich mit der Erstellung eines Gutachten über das
iranische Strafrecht beauftragt.

Sachlage

Die iranische Mandantin des Rechtsanwaltes Döhring hat vor ca. 15 Jahren im Iran
geheiratet. Aus dieser Ehe wurden die zwei Töchter (Zwillinge) geboren. Im Laufe
der Zeit verlor der Ehemann seine Interesse an seiner Frau, so daß es quasi keine
eheliche Beziehung mehr zwischen den Eheleute gab. Aufgrund, daß der Ehemann
oft unterwegs war, kümmerte sich dessen Bruder um die Ehefrau und Kinder. Aus
diesen ständigen Zusammensein entwickelte sich eine Zuneigung zwischen dem
Schwager und der Schwägerin.

Diese unerlaubte Beziehung wurde zum ersten Mal am Frühjahr 1997 bekannt. Es
geschah als sie gemeinsam mit dem Schwager von einem Fest in spät Abends nach
Hause unterwegs war und von Revolutionswächter angehalten wurde. Außer, daß es
ihr vorgeworfen wurde, die islamische Kleiderordnung nicht beachtet zu haben,
wurde sie nach ihrer Beziehung zu dem Schwager gefragt. Aus der Angst hat sie
falsche Angaben gemacht und angegeben, daß er ihr Mann wäre.

Sie wurden dann zum Komitee (damalige revolutionären Polizeirevier) gebracht. Am
nächsten Tag wurden sie zum Richter vorgeführt und wurden jeweils zu 35
Peitschenhiebe verurteilt. Die Mandantin hat damals geschafft, diese gegen Zahlung
von 50.000,- Tuman abzukaufen. Diese Verurteilung geschah wegen der Mißachtung
der 'islamischen Kleiderordnung und die Wächter konnten es nicht feststellen, daß
der Schwager nicht ihr Ehemann ist. Sie berichtete ihren Mann von einem Vorfall am
Nachmittag und nicht von dem späten Abend. Der Ehemann, der einer religiös
geprägter Mann ist, war über diesen Vorfall sehr sauer.

Während diese unerlaubter Beziehung wurde sie einmal Schwanger. Sie konnte
jedoch mit Hilfe ihrer Schwägerin eine Abtreibung vornehmen, wo die Schwägerin
davon ausging, daß sie von ihrem Mann schwanger geworden sei.

Eine Woche vor ihrem Ausreise aus dem Iran wurde sie von ihrem Mann ertappt, als
sie mit dem Schwager in Intimer Position war. Der Ehemann behauptete, daß er sich
kein Skandal erlauben könne und deshalb schlug er vor, daß sie sich einvernehmlich
scheiden lassen und er wurde sie dann nicht anzeigen. Dabei sollte sie auf das
Sorgerecht für die Kinder, ihre Morgengabe, Mitgift und Unterhalt verziechten.

Nach dem Unterzeichnen der Scheidungsurkunde beim Notar, sagte er, daß er sie
doch angezeigt hat. Und zwar deshalb, weil er nun über die Abtreibung Bescheid
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wisse und daß sie ihn in der Kleiderordnung Vorfall belogen hätte. Deshalb mußte
sie das Land rasch verlassen.

Nach ihrer Ausreise nach Deutschland hat sie von ihrer Eltern benachrichtigt, daß
der Schwager wegen des Ehebruchs verhaftet und die Eltern eine Vorladung für sie
erhalten haben.

Hinsichtlich einer möglichen Gefährdung der Mandantin im Falle einer Rückkehr in
den Iran stellt Herr Rechtsanwalt folgende Fragen:

1. Mit welchen Maßnahmen durch staatliche Stellen hat die Mandantin zu rechnen,
wenn diese in den Iran zurückkehrt und dieser vorgeworfen wird, bei der
Festnahme wegen des Verstoßes gegen die Bekleidungsvorschriften falsche
Angaben gemacht zu haben.

2. Mit welchen Maßnahmen durch staatliche Stellen muß die Mandantin rechnen,
wenn diese in den Iran zurückkehrt und ihr die Abtreibung ein-es. Kindes dessen
Vater nicht ihr Ehemann, sondern ihr Schwager war, vorgeworfen wird.

3. Mit welchen Maßnahmen durch staatliche Stellen muß die Mandantin rechnen,
wenn diese in den Iran zurückkehrt und ihr dort der Ehebruch vorgeworfen wird.

4. Wird die Mandantin im Iran, unabhängig von der Frage der Bestrafung durch die
staatlichen Organe, eine wirtschaftliche Grundlage finden, um für sich ggf. auch
für ihre beiden minderjährigen Töchter den Unterhalt zu verdienen, und zwar vor
dem Hintergrund, daß ihr Ehegatte über ausreichend gute Beziehung verfügt.

Stellungnahme

Zu Frage 1:

Nach dem iranisch-islamischem Strafgesetz gibt es keine Verjährung. Sollte ein
Strafbefehl gegen eine Person ausgesprochen sein, bleibt der Fall solanqe offen, bis
derjenige auffindbar ist. Das bedeutet, daß es im Falle des Bestehens eines
Strafbefehls gegen Ihrer Mandantin, kann sie bei Einreise in den Iran sofort verhaftet
werden.

Bei erster Verhaftung hatte Ihre Mandantin falsche Angaben gemacht und deshalb
wurde sie nur wegen der Mißachtung der Kleiderordnung verurteilt. Sollte es damals
die unerlaubte Beziehung zu ihrem Schwager bekannt werden, wäre sie sehr hart
bestraft, nämlich zu 100 Peitschenhiebe, wenn sie geschafft hätten ihre sexuelle
Beziehung nicht zugeben können. Diese ist ein selten Fall, wo die
Revolutionswächter durch ihrer guten Schulung, jeden zum Reden bringen können.
Sie gehen immer davon aus, daß zwei, die zu keiner erlaubten Beziehung, stehen,
sicher auch in einer sexuellen Beziehung seien würden.
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-Allein deshalb, daß sie damals falsche Angaben gemacht hat, kann dazu führen, daß
die Wächter sicher davon ausgehen würden, daß sie den damaligen Ehe gebrochen

.hat. Das bedeutet, sie werden sie sehr schnell zu einer Aussage zwingen können.

Zu Frage 2 und 3:

Bei einem ähnlichem Fall wurde das Auswärtige Amt um Stellung gebeten. Die lautet
wie folgt:

"Ehebruch fällt unter die Bezeichnung "illegaler Geschlechtsverkehr" und wird nach
Art. 83 des iranischen Strafgesetzbuches mit Steinigung bestraft. Für eine
Verurteilung genügt jedoch nicht die Beschuldigung des anderen Ehepartners,
sondern dazu ist nach Art. 68 bzw. Art. 74 des iranischen Strafgesetzbuches eine
strenge Beweisführung erforderlich (viermaliges Geständnis oder vier Zeugen, die
den Akt in flagranti aus nächster Nähe beobachtet haben müssen); reichen die
Beweise nicht aus, so muß derjenige, der die Beschuldigung vorgebracht hat, mit
einer Verurteilung wegen Verleumdung rechnen. Die Flucht nach Deutschland spielt
bei diesen Beweisanforderungen keine Rolle."

Sollte man die Aussage des auswärtigem Amt für Relevant halten, wäre Ihre
Mandantin bei einer Rückkehr gefährdet, und zwar deshalb:

Die Stellungnahme des Auswärtigen Amtes bezüglich der Beweisaufnahme, durch
Zeugenaussage, für einen Ehebruch ist korrekt. Nach meiner langjährigen Tätigkeit
als Rechtsanwältin im Iran wurde bislang kein Ehebruchsfall mit der
Beweisaufnahme durch Zeugenaussage geführt. Dies kann damit begründet werden,
dass zum einen eine derartige Situation in der vier Zeugen diesen Vorfall beobachten
kaum vorstellbar ist und zum anderen die Zeugen nach Art. 78 des iranischen StGB
mit Auspeitschung zu rechnen haben, falls sich ihre Aussagen bezüglich des
Sachverhaltes widersprechen.

Nach dem europäischen Rechtsverständis ist es unvorstellbar, dass eine Person, die
um die tödlichen Konsequenzen ihres Geständnisses weiß, trotzdem dieses
Geständnis ablegt. Nach meiner Erfahrung geschah dies in der Zeit bis 1986 sehr
häufig, nach 86 reduzierte ein Erlass zur Anwesenheitspflicht eines/einer
Rechtsanwaltes/Rechtsanwältin bei der Verhandlung, was vorher nicht notwendig
war, die Anzahl der Verurteilungen. Die Zahl der zu Tode verurteilten und
hingerichteten lässt Zweifel bezüglich der Freiwilligkeit der Geständnisse
aufkommen. Besonders bei dem Polizeiverhör ist dieser Sachverhalt zu erwarten, da
hier noch nicht mal ein Anwalt anwesend ist.

Es ist eine Tatsache, dass diejenigen die auf dem Polizeirevier bezüglich dieser
Angelegenheit verhört werden, zu ihrem Geständnis, mittels Prügel oder anderer
Maßnahmen z. B. falscher Versprechungen, gezwungen werden, besonders wenn
die Beschuldigung von einer einflussreichen Stelle erfolgte. Von dem Zeitpunkt des
Geständnisses bis zur gerichtlichen Verhandlung können ein bis zwei Jahre
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vergehen. Die beschuldigte Person muss diese Zeit im Gefängnis verbringen, es gibt
bei diesem Delikt nicht die Möglichkeit durch Kaution frei zu kommen. Deshalb ist es
verständlich, dass potentiell Beschuldigte es zu vermeiden versuchen, verhaftet zu
werden.

Im Fall der Verhaftung Ihrer Mandantin brauchen die Verhörer sich keine Mühe
geben, um sie zu einer Aussage zu erzwingen, weil der Tat als erwiesen gilt, wenn
der Ehemann aussagt, daß er seit längerer Zeit keine sexuelle Beziehung zu seiner
Frau hatte. Und es schon erwiesen wäre, daß sie in dieser Zeit einer Abtreibung
vorgenommen hat. Abgesehen davon, daß die Abtreibung selbst eine Straftat ist.

Die Flucht nach Deutschland ist kein direktes Schuldgeständnis, allerdings verstärkt
es den Verdacht des Gerichtes und der Staatsanwaltschaft und wird Schwierigkeiten
bei der Verteidigung der Klientin verursachen, da sie kurz nach der Anzeige des
Ehemannes das Land verlassen hat. Das kann auch als ein Grund, daß sie
tatsächlich Ehebruch begangen hat, gelten.

Zu Frage 4:

Menschen, denen das Delikt des Ehebruchs vorgeworfen wird, insbesondere Frauen,
haben nicht nur Probleme eine Arbeitsstelle zu finden, sondern schon die Bemühung
eine Wohnung anzumieten gestaltet sich als fast unmöglich. Ausnahme sind
vermögende Menschen, die sich ein eigenes Haus kaufen können. Es wird sicher
bestätigt zwar, dass sie nicht im staatlichen Dienst aufgenommen wird. Jedoch
zweifle ich auch an, dass Menschen, die dieses Deliktes beschuldigt werden, auch
eine private Tätigkeit findet, beschäftigt, und akzeptiert werden.

Daß der Ehegatte über ausreichend gute Beziehung verfügt, hat eine Auswirkung bei
dem Verfahren. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Stellung des
Mannes, ihn zu einem besseren Zeugen werden läßt. Seiner Aussage wird eine
stärkere Glaubwürdigkeit beigemessen, sie erhält dadurch ein höhere Gewichtung
bei der Einleitung eines Strafverfahrens und der Urteilsfindung. Sein Einfluss könnte
sich auch inoffiziell auf die Urteilsfindung und Vollstreckung des Urteils auswirken.

Endergebnis

1. Die Erfahrung und gängige Verurteilungspraxis zeigen, dass die
Selbstgeständnisse erzwungen werden.

2. Vom Zeitpunkt der Verhaftung bis zur Gerichtsverhandlung vergehen
durchschnittlich ein bis zwei Jahre, die die Angeklagte im Gefängnis verbringen
muß.

3. Durch die Flucht nach Deutschland wird der Verdacht auf Schuld erhärtet.
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;4. Sollte die Abtreibung als erwiesen und Grund genannt werden, ist die Verurteilung,
ohne Geständnis, sicher.

"5. Die Stellung des Ehemannes kann sich in bedeutsamer Weise auf die Verurteilung
und die Vollstreckung des Urteils auswirken.

6. Die Beschuldigte wird nicht nur in keinem staatlichen Dienst zugelassen werden,
sondern wird auch keine private Beschäftigung finden und das Lebensunterhalt für
sich und ihrer Kinder bestreiten können.



Fon: 0431/9826974
Fax: 0431/9826975
E-Mail: RATorsten.Doehring@gmx.de

ISCHLESW. - HöLsY~
'VERWAlTUNGSGERICHT el, den 28.08.2001

Eing_ 29. AUß, 2001 2 32/99 dö/schü
_. UGppel... __ ",01 ... .flott

kt: __ ,. .__,__.. ",,_, ----

RechtsanwaltskanzleiTorsten Döhring Mölling Str, 2 24103 Kiel

Vorab per Fax: 0461/86 1277
Schleswig-Hollsteinisches
'Iervvalbungsgericht
Brockdorff-Rantzau-Straße 13

24837 Schleswig

Eilt sehr, bitte sofort vorlegenlll!
Gerichtstermin am 31.08.2001!!!

In der Verwaltungsrechtssache

~ 9 A 1017/99-

-'f - J1, i·
~~j /

Kanzlei
Mölling Str. 2/ Ecke Knooper Weg
24103 Kiel

;.,

wird hinsichtlich der Gefährdungslage der Klägerin eingereicht ein Rechtsgutachten des
Rechtsbeistandes :fiir das iranische Recht Frau Behjat Moaali vom August 2001.

Das Rechtsgutachten ergibt eine akute Gefährdungslage der Klägerin im Falle einer
Rückkehr in den Iran.

Anlage: Rechtsgutachten vom August 2001 in Kopie.
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