
Fragen und Ant\ryorten
Es erreichen uns immer wieder Anfragen zu unterschiedlichen Themen aus dem Alltag der
Muslime, die wir an dieser Stelle veröffentlichen, sofern sie von allgemeinem Interesse sind.
Die Redaktion ist bei der Beantwortung der Fragen um Berücksichtigung der unterschiedli-
chen Rechtsschulen bemüht und für jeden Beitrag dankbar.

Darf ein Konvert¡t den Kontaktzu se¡nen Eltern abbrechen,
wenn sie dem lslam gegenüber ablehnend eingestellt sind?

Es konrnrt inller wieder vor,
daß Eltern auf den Übertritt
eines Sohnes oder einer Tocllter
zurr Islarl zunächst stark ableh-
nend, spöttisch oder feindselig
reagieren und darnit wiederurn
Enttäuschung, Schmerz und
Verunsicherurrg auslösen bis hin
zu der Frage, ob dann nicllt ein
endgi.iltiger Bruch artgezeigt
wäre. Andererseits ist Gi.ite ge-
gentiber den Eltenl ein wiclrtiger
islamischer \ùy'ert, der iur Qur'an
oft gleich hinter cler Einheit
Gottes aufgefÍ.ihrt wird.
Nun rlag uran eirrwenden, daß
sich dies auf gläLrbige Eltern
beziehe, deuerr uran die Erzie-
hung einschließlich der religiö-
sen verdankt, oder auf Eltenr,
die zunrindest der eigeneu spi-
rituel len Entwickluug Verständ-
nis entgegerrbringen. Dieser
Einwand ist aber auf der
GrLrndlage der islamischen

QLrellen rricht haltbar.
Im Qur'an ist die Güte den El-
tern gegenliber nicht an Bedin-
guugen gebunden, so wie ja
aucll umgekelrft die Ftirsorge
der E,ltern fi.ìr ihre Kincler nicht
an Bedinguugen gebunden sein
soll (2.8. Geschlecht, Intelligenz
oder Verhalten des Kindes). Daß
dies nicht irrurer leicht ist, wenn
die Eltern aufgrund ihres Alters
pflegebedi-irftig oder sehr eigen-
sinnig oder vergeßlich werdeu,
wird in Sura l1:23-25 erörtert,
wobei rrarr, wie es bei allen
islatnischen Geboten der Fall
ist, nicht zu rlelrr verpflichtet
ist, als es in den eigeneu Kräften
steht. Aber auch cler Konflikt

nrit Eltern, clie vou ihren Kin-
dern HandlLlngen erwarten, die
irn Gegensatz zt den göttlichen
Geboten steherr, wild im Qur'an
thematisiert. Einerseits steht der

Qur'an der blinden BefolgLrng
der Traditionen der Vorfallren
grLrndsätzlich kritisch gegenüber
ulld ruft zLt E,igenverantwort-
lichkeit aLlf. Aber andererseits
heißt es in Sura 3l:14-14:
"Und Ií/ir hoben detn Menschen
hins'ichtlich seiner Ellern 0ns'

Herz gelegl - seine Muller hal
ihn cloch in Schv,ciche über
Schwtiche getragen, und seine
Entwöhnung erforderle zvvei

Jahre -: Sei Mir und deinen
Eltern dankbcu^. Zu Mir isl die
Heimkehr. Wenn s'ie jedoch
danach streben, da/3 du Mir das
zur Seile selzt, wovon du keine
Kennlnis hast, dann gehorche
ihnen nicht, doch gehe in Ange-
legenheilen dies'er lVelt in guÍer
lleis'e mil ihnen um und folge
dem LVeg dess'en, der sich Mir
zuwendet. Dann werdet ihr zu
Mir heimkehren, und lch werde
euch ùber das auJklciren, wls
ihr gelan habl."
Aus diesem Text wird deutlich,
daß uran den E,ltern auch dann
die i.ibliche zwischennrenschli-
che Zuwendung entgegeubrin-
gen soll, wenn sie nicht nur den
eigenen islarnischen Weg ableh-
ruen, sondenl sich berni.ihen dar-
auf hinzuwirken, daß nran selbst
einen Vy'eg eirrschlägt, der dem
Glauben an die Eirrheit Gottes
lund derl Gehorsarr Ihm gegen-
i.iber widerspriclrt. Dabei geht
der Text davou aus, daß ein

erwachseuer Mensch Respekt
und FreLrndlichkeit gegenüber
den E,ltern von Übereinstirn-
rrung rnit ihren Ansichten und
BefolgLrng ihrer Erwartungen
unterscheiderr urrd sich seiuer
Verantworturrg entsprechend
verhalten kann. Als Beispiel
menschlicher Größe wird im

Qur'an diesebeztiglich Abraham
erwähnt, der aufgrund eigener
intensiver Suche seinerr Weg zu
Gott erkennl (6:74-79) uncl sich
dann mit seinerl Vater ausein-
arrdersetzt (21 :51-70), und selbst
als er von diesern aufgefordert
wird, ihn zu verlasseu, tut er
dies rnit denr Wunsch naclr
Frieden und denr Versprechen,
fär ihn zu beten (19:41-48). Ein
weiteres Beispiel aus dern Unr-
feld des Propheten Muhammad
(s) ist dessen Gattin Umm Habi-
ba, die Tochter eines seiner
entsclllossenerr Geguer, die sich
auch nach langen Jahren der
Verfolgung und der Auswaude-
rurrrg, erst nach Abessinien und
dann nach Medina, nicht wei-
gert, ihren Vater als Besucher zu
erlpfaugen, und damit sicherlich
auch zu seinenr Gesinnungs-
wandel beigetragen hat. Hilf-
reich ist in dem oben zitierten
Vers aber auch die Aufforde-
rung: "Folge dent Ll/eg dessen,
der sich Mir zuwendel. " Es ist in
einer solchen SitLratiorr besorr-
ders wiclrtig, eirren Freundes-
kreis gläubiger Menschen zLt

finden, bei derren rran Ver-
ständnis und Orientierung findet
und die in der Lage sind, rrora-
lische Unterstlitzr-rrrg zu geben.

Al-Fadschr Nr. 88/1998 53



Muß ein Muslim, der in einem westlichen Land lebt,
Zakat zahten, auch wenn er bereits Steuern zahlt?

Zakat wird oft rrit "At'l.nenstell-
er" i-ibersetzt, weil das Verfah-
rerr, regelmäßig einen bestintllr-
ten Prozelttsatz voltl Eigentunr
abzufilhreu, clem der Steuerab-
lechnung ähnelt und itl der Tat
in eiuigen islarrischen Länderrl
die Zakat von staatlichen Stellen
verwaltet wird. Daraus ergibt
sich die Frage, ob siclr irr westli-
chen Länclern für Stetterzah ler
die Zakalzah I un g elü br i gt.

Hier Inuß rtran detltlicll unter-
scheiden. Die Zakat ist eine
leligiöse Pflicht utrd eitre cler

"Flinf Säulen des Islaru", also

ein wesentliches Identitäts-
rlerknral cler muslintischen Ce-
rreinschaft. Der Verwendungs-
zweck ist irr Qur'atr folgender-
maßen definiert:

"Die Spenden sind nur für die
Arnrcn und Bediir.ftigen und
die mit ihrer Beorbeitung Be-
auftragten und .fiir tlie, deren

Herzen versöhnt werden sollen,
utttl J'är (den Freiknuf von)
Skluven und.für die Schuldner
und .fär Gottes Snche und .fiir
den (in Not geratetren) Reisen-
den: eine Pflicht von Gott, ttnd
Gott ist wissend, weise." (Suro

9:60)

To|z unterschiedlicher ALrsle-
gr"rug einiger Details clieses Ver-
ses sind sich die Gelehrtett aller
Schulen weitgehend claltiber
einig, daß der Sinrl cler ZakaT

irrsgesamt darin besteltt, itt Not
geratenerr und bedtirftigen Men-
schen zu helfeu, iltre Lage zu

verbesserrr und Gerechti gkeit fi-ir
sie zu schaffell. Spelrden für
Projekte, die nicht in diese Ka-
tegorien gehören, etwa ftir derr

Bau votr Moscheell ulld die Ein-
richtung religiöser Stifturrgerr,
gelren tiber die Zakaf hinaus.

Del Staat hatte und hat aber
noch andere Aufgaben, clie nicht

rurit der Schaffung von Cerech-
tigkeit für die Armerr abgedeckt
sincl. Dazu gehörett Attsgabett
für die lnfrastruktur, die Ver-
waltung, clas Bilduttgssystetr,
die öffentliche Oldnttng, clie

Rechtsprechung usw. Vort die-
sell E,inrichtungen profitielert
alle Bí.irger. Delrnach tragett sie

durch die Steuerzahlurrg ilrrett
Fäh igkeiten entsprecltett cl ztt

diesen geureitrsatren Arrliegerr
bei. Bereits in den fr'liherl isla-
mischen Staaten gab es ein
Steuersystetn, durclt das Staats-
ausgaben fi Itanziert wtlrdetr.

Heute sind die ALrfgaben cles

Staates url eiu Vielfaches konl-
plexer gewordett. Un.l so wichti-
ger ist das kritische Mitclenkerr
und Engageuretrt der Biirger tttrd

die Nutzurtg cler delrokratischell
Einflußniöglichkeiten, rrrl die
sinnvolle Verweltdlttrg der Steu-

elgelder ztr gewählleisten.

Was unterscheidet eine muslimische Beerdigung
von einer Beerdigung in anderen Traditionen?

Zu clen Besonderheitell eitrer
rnuslimischen BeerdigLrrrg ge-

hört zunächst die Vorbereitulrg
cles Totell. DazLr gehört clie ritLl-

elle Waschtrng, die hettle llleisl
irn Krankenhaus oder in eitlenl
dazr.r eingerichteten Ralrtr altf
dem Friedhof durchgeführt wer-
den kann.

In den ureisteu Moscheetl gibt es

Ansprecltpartner, die fachliche
Hilfe dabei vermitteln kötttrelt,
aber auclr die Beerdigr-rrrgsinsti-
tute in GLoßstädten stelletl in
Velbincluug mit etttsprechenclen
Fachkräften. Mälrler wet'detr
vgtr Mäunerrr gewasclretr tllrd
Frauen von Frauetr. Danach
erfolgt die Einkleidung itt eirtfa-
che weiße Tücher. Ein Sarg ist
nur dann erforderlich, wettlt das

lokale Cesetz dies vorschleibt.
Vol der Beerdigurrg wird auf
denr Friedhof das Toteltgebet
verrichtet. Es ist i.iblich, daß die
Angehörigeu den Verstorbenen
ztrnr Grab tragett.

In einigen Traditionen ist es

i.iblich, daß nur die Männer an

der BeerdigLrng selbst teilneh-
nlen, während die Frauelr zu
Hause ihrer Trauer freien Lauf
lassen, bis anschließend Mänller
und Fraueu wieder zlt eilrer for-
nraleu Trauerfeier nrit Qur'anre-
zitation zusatnrnetrkotlltnelì.

Das Grab soll so ausgerichtet
sein, daß der Tote darin nr it
Blickrichturrg nach Mekka liegt.
In den nreistell westlichen Groß-
städten steht heute ein Teil cles

Friedhofs, wo dies möglich ist,
clen Muslinlen zur VerfügLrng.
Der Islarl sieht nur clie Erdbe-
stattung vor. Eirte Feuerbestat-
tung ist nicltt zulässig, ebenso-
wenig eine Seebestattttng, es sei

denn, jenand, der auf lloher See

verstolben ist, köttnte n icht
rechtzeitig an Land gebracht
werden. Der Körper eines Totell
soll zur Erde zLrri.ickkehren költ-
lren, alls der er statntlt.

Bei Beerdiglulgen, Trauerfeiern
und Grabschmuck soll i.ibertrie-
bener Aufwand vermiedeu wer-
clen. Stattdessen wird empfoh-
leu, iur Gedeuken an detl Toten
Sperrdeu zu gebetr, die Leben-
clen zugutekollt tltell.
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Welche Berufe sind für Frauen nicht erlaubt?

In den islarrischen Quellen
(Qur'an Lrnd Sunna) gibt es kein
Verbot ftir Frauerr, bestinrrnte
BerLrfe auszuiiberr, abgesehen
von Berufen, die an sich ethisch
verwerfl ich ocler n it der
nrenschlichen Wiirde urrverein-
bar sind und deren Auslibung
auch flir Männer nicht erlaLrbt
ist, weil sie z.B. rrrit Herstellung
ocler Verkauf von Rauschmit-
teln, Prostitution, Vy'ucher o.dgl.
verbunclen sirrd lsolerrr nran in
cliesenr Zusarn rnen lrang i.iber-
haupt von "Beruf' splechen
kann). Einschränkungen sind
allerdings bisweilen clurch Ge-
sel lschaft Lncl Traclition beclingt.

So gelten bis heute oftmals Be-
rufe, die rr it der Pflege von
Krankeu und der Versorgurtg
tund Erziehung kleirrer Kinder zu
tun haben, eher als "Frauenberur-
fe", da sie wornöglich rnit cler
Erziehurrg eigeuel Kinder ver-
einbar sind, von clerren Flauerr in
der Vergangenheit eine größere
Anzahl zur Welt bringen rnuß-
teu, uu.r bei der hohen Kinder-
sterblichkeit einigen das Über-
leben zu ermöglichen. Schwere
physische Arbeit galt denrge-
gerrüber als "Mäunerarbeit",
weil sie nrehr Muskelkraft er-
forderte, ebenso alle Berufe, die
ein hohes Maß an Beweglichkeit
erforderten, wie Hirten, Kauf-
lerrte usw. Dies rrag zu Zeiten in
der Ceschichte durchaus seirrerr
Sinn gehabt haben. Aber auch
Wissenschaft und Technik gal-
ten traditionell eher als "Märr-
rrerdorrrärre", Ltncl Fratren hatten
es je nach dern Kulturkreis,
dem sie augehörten, nrellr oder
weniger sclrwer, in intellektuel-
len Bereicllen Fuß zu fassell und
akzeptiert zu werderr. Diesern
entsprach eirre garrze Reihe von
Vorurteilen i.iber die geisligerr
Fähigkeiten von Märrnerrr und
Frauerr, clie sich auf das Zu-
sanl nrenwi rken der Gesch leclrter
in der Gesellschaft negativ aus-
gewirkt haben.Von clen islarni-
sclrerr QLrellen werden solche
Vorstellr"rngen iu keiner Weise

rnitgetragen. In Gegenteil be-
tont der Qur'an die Gleichwer-
tigkeit von Mann und Frat¡ vor
Gott und ihre gleiche¡r ethischen
und religiösen Verpflichtungeu.
Der Prophet (s) betonte, claß

"das Streben naclr'Wissen ftir
Mann urrd Frau eine religiöse
Pflicht" ist, t¡¡rd nrachte deut-
lich, daß sich dies nicht nur auf
religiöses Wissen im engeren
Sinne bezieht, sorrclern alles
ni.itzliche Wissen urnfaßt. Denr-
entsprechend fordefte er Eltenr
auf, ihren Töchtern eine gute
Erziehtrng und BildLrng zu ge-
ben. Mann und Frau tragen glei-
chernraßen Verantworturrg fiir
die Gesellschaft:

"Die gltÌubigen Mtinner und die
gltiubigen Frouen s'ind unler-
einander veranlu,orlliche
Freunde (ou,liyô'), Sie gebieten
Gutes und verbieten Bös'es und
hallen das Gebet und geben die
Zakll uncl gehorchen Golt und
Seinent Gesanclten... " (Sura
9.71)
Selbstverstäncllich ist es auch im
Kreis der unmittelbareu Auge-
hörigen erforderlich, Gutes zu
gebieten und Böses zu verbie-
ten, aber der Vers ist offensicht-
lich allgernein und umfassend
ausgedri-ickt, und wie karrrr rnan
besser GLrtes förderrr und Böses
t¡nterbinclen als in der Aus[ibLrng
eirrer sirrrrvollen Tätigkeit, bei
der rnarr seine Fähigkeiten zunr
Nutzen der Gerneinschaft ein-
setzt? Denrentsprecheud erselren
wir alls clen biographischen
Sarrrrrlungen, claß die Zeitge-
rrossinnen des Propheten (s) eine
erstaunliche Vielfalt von Beru-
fen aLrsgeübt habeu, darurrter
"typische Frauenberufe" wie
Hebarnme, Kinderpflegerin oder
Kosrnetikerin, aber auch "Män-
lrerberufe" wie die Mutter der
Gläubigen Khadija, die persön-
lich ihr eigenes Außenhandels-
geschäft führte. Heilkundige
Frauen begleiteten die Truppen
in den Kampf und erwiesen sich
irn Notfall durchaus als ÍÌihig,
geistesgegenwärtig und eut-

scheidend in die Karrpflrand-
lungen selbst einzugreifen.
Frauen wie Zeinab t¡nd andere
waren auclr unter den wichtig-
sten Religiousgelehrten der fri.i-
l¡en Zeit.

Wo heute das islarn ische Be-
wußtsein wiederbelebt wird,
erinnert rran sich auch iiber
gesellschaftliche Konventionen
und Traditiorren lrirraus zuneh-
rnerrd arr das in Qur'arr und Surr-
na aufgezeigte Menschen- urrd
FraLrenbild uncl an die Beispiele
von Frauen in der islanrischen
Geschichte, die auf verschieden-
ste Vy'eise von ihren Fähigkeiten
rund Möglichkeiten Gebrauch
gemacht haben. Auf der familiä-
ren Ebene beobachtet rlan in-
folgedessen, daß Eltern, die die
islarn ischen Prinzipen kennerr
urrd ernstrrelrrrren, ill besonderer
Weise sowohl um die religiöse
als auch unr die berufliche Bil-
durrg ihrer Töchter bemüht sind
und Vorbehalte allmählich ab-
gebaut werden.
Auf der bildungspolitischen
Ebene beobachtet n1ar1 eineu
Ausbau der Studienrnöglichkei-
ten ftir Frauen, vorn einfachen
Alphabetisierungskurs bis zur
Universität, 6zw. eine zuneh-
rnerrde Öffrrung der bestehenden
Einrichtungen flir Frauen, ande-
rerseits aber auch eine Ernpö-
nrrg i.iber alle Versuche, im
Namen des lslanr Fraueu im
Hinblick auf Vy'issen Lrnd Bil-
dung einzuschränken. Auch
hinsichtlich der Berufsausübung
fallen derzeit viele traditionelle
Barrieren, die Frauen vor allern
aus intellektLrellen Bereichen
ausgegrenzt haben. ln den mei-
steu islam ischen Ländern ist
heute eine Universitätsdozentin,
unabhäugig vonl Fachbereich,
eine Direktorirr einer Firma oder
eine CheÍÌirztin keine Besonder-
heit rnelrr. Fähige Juristinuen
können irn heutigen Iran Richte-
rirrnen werderr. Und auch in der
politischen Verantworturrg firr-
den Frat¡err zunehrnerrd eiuetr
Platz.
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lslamisches Ehe- und Familienrecht
Teil I

Einleitung

Diese Reihe behandelt das islamische
Ehe- und Familienrecht. Dabei soll insbe-
sondere auf die Situation der Muslime in
Deutschland und die hier maßgebliche
Rechtslage eingegangen werden. Es sol-
len also-das islamische Recht und die
derzeitige juristische Situation der in
Deutscñland lebenden Muslime bezüglich
des Ehe- und Familienrechts dargestellt
werden. Daß es sich dabei angesichts des
b r solchen Reihe
n ellung der wich-
ti kann, versteht
s Teil soll es zu-
nächst um wichtige Vorbemerkungen ge-
hen, die die vielfältigen juristischen Pro-
bleme, die mit dem hier behandelten
Thema zusammenhängen, etwas transpa-
renter machen sollen.

Es leben in Deutschland muslimische
Ehepaare, bei denen:

1. Beide Ehepartner deutsche Staatsan-
gehörige sind.

2. Ein Ehepartner deutscher Staatsange-
höriger ist.

3. Beide Ehepartner ausländische
Staatsangehörige mit einer Staatsan-
gehörigkeit sind.

4. Beide - Eheparlner ausländische
Staatsangehörige mit verschiedener
Staatsangehörig keit sind.

ln den meisten Staaten mit überwiegen-
dem oder großem islamischen Bevölke-
rungsanteil ist das Ehe- und Familienrecht
noch ganz oder zumindest teilweise nach
dem iõlamischen Recht geregelt. Die Tür-
kei hingegen hat auch im Ehe- und Fami-
lienrecht die Normen des Schweizer Zivil-
rechts übernommen und auch in diesem
Bereich das islamische Recht völlig abge-
schafft. Dies bedeutet, daß für die Mehr-
zahl der in Deutschland lebenden Musli-
me, weil sie türkische Staatsangehörige
sind, auch das Recht ihres Heimatlandes
nicht das islamische Recht ist.
Für uns Muslime gilt der Satz: Der Muslim
ist an die Normen des lslam gebunden,

wo immer er sich befindet'. Diese Rege-
lung ist allerdings kein Aufruf, überall dort,
wo nicht das islamische Recht angewen-
det wird, das dorl geltende Recht zu bre-
chen. Das islamische Recht selbst aner-
kennt ja die Souveränität nichtislamischer
Staaten. Die genannte Regelung besagt
zweierlei:

a) Das islamische Recht selbst gebietet
es dem Muslim, fremde Rechtsord-
nungen zu respektieren.

b) lm Rahmen des dort juristisch Mögli-' 
chen hat der Muslim aber auch in einer
fremden Rechtsordnung sich an das
islamische Recht zu halten.

ln Deutschland lebende Muslime haben
es also immer mit mindestens zwei,
manchmal sogar mit drei oder vier
Rechtsordnungen zu tun:

a) Das deutsche Recht. Dies ist das
Recht, das vor deutschen Gerichten im
Regelfall angewendet wird. Es ist die
Rechtsordnung, welche im Streitfall zur
Anwendung kommt und die Rechts-
ordnung, deren Normen auch tatsäch-
lich durch Zwangsvollstreckung durch-
setzbar sind.

b) Das islamische Recht. Dieses ist für
den Muslim bindend. Es wird aber in
Deutschland im Streitfall meist nicht
zur Anwendung gelangen und auch
nicht im Wege der Zwangsvollstrek-
kung durchgesetzt werden können.
Hierbei ist außerdem wichtig zu er-
wähnen, daß das islamische Recht
verschiedene Schulen' kennt, die wie-
derum in sich noch ein gewisses
Spektrum an Meinungen aufweisen.
Das eine islamische Recht gibt es da-
her nicht, sondern es gibt verschiede-
ne Rechtsansichten. Hinzu kommt,

I s. HarnidLrllah, Muharnrned, Islam'da Devlet Idat'esi,

S. I 94, Ankara l,919
2 Die sLrnnitischeu Rechtsschuleu sind: Hanafiya, Mali-
kiya, Shafìiya, Hanbaliya urrd Dhahiriya. Die schiiti-
schen Schulerr sind Imantiya, Ismailiya und Zaidiya.
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daß wenn man die Ansicht der Not-
wendigkeit des ljtihad' vertritt, noch
weitere Meinungen zu denen der
Schulen hinzukommen und sich au-
ßerdem die Frage des ljtihad gerade
für Muslime in Deutschland und ande-
ren nichtislamischen Ländern stellt, in
denen eine spezielle Situation
herrscht, die von der Situation in isla-
mischen Ländern abweicht. Eine An-
wendung islamischen Rechts ist in
Deutschland abgesehen von dem un-
ten unter c) genannten Fall nur in zwei
Fällen möglich:

- Wenn muslimische Vertragsparteien
islamische Normen vertraglich verein-
baren und diese Normen nicht zwin-
gendem Rechta oder verfassungsmä-
ßigen Wertungen widersprechen, wel-
che durch die Generalklauseln des
BGB auch im Zivilrecht zur Anwen-
dung gelangen.

- Wenn durch Art. 4 Grundgesetz reli-
giöse Belange der Muslime beachtet
werden müssen5.

c) Unter Umständen kann durch das
deutsche internationale Privatrecht das
Recht ausländischer Staaten vor deut-
schen Gerichten zur Anwendung ge-
langen. Wenn dann in diesen Staaten
islamisches Recht angewendet wird,
kann auch in Deutschland islamisches
Recht innerhalb der Grenzen des
deutschen ordre publicu zur Anwen-
dung gelangen. Dies betrifft besonders
die Bereiche des Erbrechts und des

r tjtihad bedeutet die Ableitung von Recht aus den

Rechtsquellen.
a zwingendes Recht (ius cogens) sind Rechtsnormen, die
nicht durch Vertrag geändert werden können, Viele
Normen des deutschen Zivilrechts können durch Ver-
trag geändert werden (sind dispositives, nachgiebiges
Recht), d.h. wenn die Parteien sich darüber einig sind,
daß eine andere Regelung gelten soll, so gilt die verein-
barte Regelung und nicht das Gesetz. Manche Norrnen
lringegen sind zwingendes Recht, d.h. eine vertragliche
Regelung, die von zwingendern Recht abweicht, ist

unbeachtl ich.
5 Diese Frage, d.h. der Urnfang des Schutzes, den Art.4
GG den Muslirren gewährt, ist in der deutschen
Rechtswissenschaft noch weitgehend ungeklär't.
u ordre public: öffentliche Ordnung. Art.6 des
EGBGB lautet: ,, Eine Rechtsnorm eines anderen Staa-
tes ist nicht anzuwenden, wenn ihre Anwendung zu
einem Ergebnis führt, das rnit wesentlichen Grundsätzen
des deutschen Rechts offensichtlich unvereinbar ist. Sie
ist irrsbesondere nicht anzuwenden, wenn die Alrwen-
dung rnit den Grundrechten unvereinbar ist."

Familienrechts. Das islamische Recht
in den einzelnen islamischen Staaten
ist allerdings unterschiedlich, weil un-
terschiedliche Rechtsschulen ange-
wendet werden. Außerdem wenden
viele Staaten das islamische Recht nur
sehr eingeschränkt an. Wegen dieser
Vielfalt der gesetzlichen Regelungen in
den einzelnen Staaten können die je-
weiligen Länderbesonderheiten im
Rahmen dieser Reihe auch nicht be-
rücksichtigt werden.

Muslime mit deutscher Staatsangehörig-
keit unterliegen innerhalb Deutschlands in
allen Rechtsangelegenheiten dem deut-
schen Recht. Bei ausländischen Muslimen
hingegen kann es sein, daß auch vor
deutschen Gerichten das Recht ihres
Heimatlandes angewendet werden muß,
was dazu fühñ, daß auch in Deutschland
dann islamisches Recht angewendet wer-
den muß.

Die Regelungen, welche bestimmen, wel-
ches Recht bei der Kollision zweier
Rechtsordnungen anzuwenden ist, wer-
den internationales Privatrecht genannt.
Dieser Begriff ist sehr irreführend, denn er
suggeriert, es handle sich um international
gültiges Recht. Mit dem Begriff internatio-
nales Privatrecht ist aber in Wirklichkeit
das nationale Recht der einzelnen Staa-
ten gemeint, welches bestimmt, welches
Recht im Kollisionsfall anzuwenden ist. Es
handelt sich also um nationales Recht,
das in jedem Staat anders ist. ln
Deutschland ist das internationale Privat-
recht im EGBGB kodifiziert, dem Einfüh-
rungsgesetz zum BGB. Dieses kommt
aber nur dann zur Anwendung, wenn nicht
ein internationaler Vertrag vorhanden ist,
in dem bereits die Frage, welches Recht
im Kollisionsfall angewendet werden mLlß,
geklärt wurde (Beispiel: Deutsch-
iranisches Niederlassungsabkommen).

Hat ein Rechtsfall Auslandsberührung,
d.h. ist an einem Rechtsstreit in irgendei-
ner Form das Ausland beteiligt, so prüft
ein deutscher Richter den Sachverhalt
daraufhin ab, ob nicht eventuell ausländi-
sches Recht anzuwenden ist. Er geht da-
bei folgendermaßen vor:

. Zunächst prüft er, ob nicht zwischen
den beteiligten Staaten Verträge be-
stehen, die die Frage der anzuwen-
denden Rechtsnormen klären.
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. Existieren solche Verträge nicht, so
richtet er sich nach dem deutschen in-
ternationalen Privatrecht. Bestimmt
das deutsche internationale Privat-
recht, daß deutsches Recht anzuwen-
den ist, wird deutsches Recht ange-
wendet. Bestimmt es aber, daß aus-
ländisches Recht anzuwenden ist, so
handelt es sich in der Regel um eine
Generalveruueisung an das ausländi-
sche Recht, die wiederum auch das
internationale Privatrecht des auslän-
dischen Staates umfaßt. Dann gibt es
zwei Möglichkeiten.
- Verwèist das internationale Privat-

recht des ausländischen Staates
auf deutsches Recht, so wÜrde ei-
gentlich eine endlose Hin- und
Rückverweisung eintreten, denn
zum deutschen Recht gehÖrt das
deutsche internationale Privatrecht
und das deutsche internationale
Privatrecht würde wieder arl das
ausländische internationale Prtvat-
recht verweisen usw. Das deutsche
internationale Privatrecht nimmt da-
her bei einer Rückven¡ueisung diese
an, so daß deutsches Recht ange-
wendet werden muß.

- Verweist das internationale Privat-
recht des ausländischen Staates
auf sein eigenes Recht, so wendet
Deutschland das Recht des auslän-
dischen Staates an.

Aufgrund der eben beschriebenen Rege-
lungen kann es also vor deutschen Ge-
richlen zur Anwendung islamischen
Rechts kommen, wenn der Fall Auslands-
berührung hat.

Aber auch wenn das deutsche internatio-
nale Privatrecht zur Anwendung ausländi-
schen Rechts führt, wird das ausländische
Recht nicht immer vollständig übernom-
men. Rechtsnormen des ausländischen
Rechts, die mit dem deutschen ordre pu-
blic nicht zu vereinbaren sind, werden
nicht angewendet. Die deutsche Recht-
sprechung und Rechtslehre verneint in
manchen- Punkten die Vereinbarkeit von
islamischem Recht und deutschem ordre
public und wendet deutsches Recht auch
dann an, wenn es an sich ausländisches
Recht anwenden müßte.

Ein Beispiel aus dem Eherecht:
Eine muslimische Frau aus einem Land, in
dem islamisches Ehe- und Familienrecht

angewendet wird, möchte in Deutschland
einên Nichtmuslim heiraten. Dies ist nach
islamischem Recht nicht zulässig, da der
Ehemann einer Muslima ein Muslim sein
muß. Die Religionsverschiedenheit ist in
diesem Fall im islamischen Recht ein
Ehehindernis. Damit eine in Deutschland
geschlossene Ehe gültig ist, muß sie nach
deutschem Recht deutschen Formvor-
schriften entsprechen. Materiellrechtlich'
aber sind die Eheschließungsvorausset-
zungen des ausländischen Rechts maß-
geblich. Hierzu gehör1 in diesem Fall das
Edordernis, daß eine muslimische Frau
einen muslimischen Mann heiraten muß.
Ein deutscher Standesbeamter wird aber
diese Ehe trotzdem schließen und das
islamische Recht nicht beachten, denn
nach deutscher Rechtsauffassung ist das
Ehehindernis der Religionsverschieden-
heit ein Verstoß gegen den ordre public
(edenfalls bei starker lnlandsbeziehung)
ùnd damit unbeachtlichu. Folge einer sol-
chen Heirat ist allerdings in der Regel ihre
Nichtanerkennung im Heimatland der be-
troffenen Person. Die Ehe ist daher nur in
Deutschland und solchen Staaten gÜltig,
die den Verstoß gegen das islamische
Recht billigen. Man spricht daher im deut-
schen ReCht von einer ,,hinkenden Ehe".

Umgekehrl gibt es auch die ,,hinkende
Ehescheidun-g". Manche Länder der isla-
mischen Welt anerkennen keine deut-
schen Scheidungsurteiles. Die Scheidung
ist dann in Deutschland gültig, nicht aber
in dem entsprechenden islamischen Land.
Rechtsfälle mit Auslandsberührung kön-
nen also zu vielfältigen Problemen führen.

Verlobung

Vor einer Heirat steht die Suche nach ei-

laubt, ihr einen Heiratsantrag zu ma-

7 Als nraterielles Recht bezeichnet nran die Rechtsllot'-

nlen. clie Recht als solches ordllell. Den Gegensatz hier-

zLr bildet das f'ornrelle Recht, dLrrch rvelches das nlatet'i-

elle Recht durchgesetzt rverden soll,
s vgl. Palanclt-l'teldrich, EGBGB Art.6, Rn.20, 57.4ufl.

" vgl. clerr Überblick bei Bergerfi¡rth, Der Eheschei-

clLrngsprozeß, S.362 f1.., I l. Aufl,. Bonrr 1998
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chen'.. Nach Ansicht der meisten Gelehr-
ten ist eine Ehe aber dennoch gultig, falls
eine Frau den zweiten Bewerber heiratet,
der sich über dieses Verbot hinwegge-
setzt hat.

Die Verlobung stellt im islamischen Recht
keine rechtliche Bindung zwischen den
Verlobten her. Sie kann jederzeit von bei-
den Parteien wieder aufgelöst werden.
lhre Funktion ist lediglich die Bekanntgabe
der Absicht, eine Ehe eingehen zu wollen.
Allerdings ist sie meist nicht völlig ohne
jegliche Rechtsfolgen, denn in der Verlo-
bungszeit werden meist Geschenke aus-
getauscht. Nach hanafitischer Schule
werden diese bei Auflösung der Verlo-
bung zurLickgegeben. Nach Ansicht der
Malikiya kann diejenige Padei, welche die
Verlobung gelöst hat, ihre Geschenke
n icht zuruckverlangen.

An dieser Stelle sei auch noch envähnt,
daß der Prophet (Allahs Friede und Segen
sei mit ihm und seiner Familie) es nicht
nur erlaubt, sondern ausdrücklich dazu
aufgefordert hat, daß heiratswillige Perso-
nen sich vor der Heirat sehen. So ist
überliefert, daß der Prophetzu einem Sa-
habi, der heiraten wollte, sagte: ,, Schaue
sie an, denn dies ist besser dazu geeig-
net, daß zwischen euch Harmonie ent-
steht."tt

Die Eheschließung

Die Eheschließung ist nach islamischem
Recht ein zivilrechtlicher Vedrag. Der
Vertrag kommt zustande durch Angebot
(ljab) und Annahme (Qubul). Nach islami-
schem Recht ist die Stellveftretung (Wa-
kala) bei der Eheschließung zulässig12.
Viele Gelehrte sind der Ansicht, daß eine
Person sogar in Stellvertretung für beide
Vertragsparleien handeln dürfe. Verhei-
ratet eine Person eine andere Person als
Vertreter ohne Vertretungsmacht (Aqd al-
Fudhuli), so kann dieser Veftrag durch
nachträgliche Genehmigung der vertrete-
nen Person geheilt werden."

r(' vgl. die Ahadith dazu bei as-Shat¡kani, Nail al-ALrtar,
8d.6, S. 107, Misr 1938

" s. zLr den Ahadith zu dieseur Thenla as-Shaukani, Nail
al-ALrtar', 8d.6, S. 1 09 f.

't Dies ist ein l.lrna, s. al-lrlarl Ibn al-Murtadha, al-Bahr
az-zakhkhar, 8d.3, S.25, Sanaa 1988
r't vgl. I(aranran, Arrahatlariyla Islanr llukLrku, 8d.2,
S.87, Istanbul 198-5

Nach deutschem Recht ist die Eheschlie-
ßung hingegen ein höchstpersönliches
Rechtsgeschäft, in dem Stellverlretung (im
deutschen Recht als ,,Handschuhehe" be-
zeichnet) nicht zulässig ist.
Eine in Deutschland geschlossene Ehe
wird nur anerkannt, wenn die Ehe der
deutschen gesetzlichen Form entspre-
chend geschlossen wurde14. Von diesem
Grundsatz gibt es nur eine gesetzliche
Ausnahme. Sie steht in Art. 13 Abs. 3
Salz 2 EGBGB: ,,Eine Ehe zwischen Ver-
lobten, von denen keiner Deutscher ist,
kann jedoch vor einer von der Regierung
des Staates, dem einer der Verlobten an-
gehöft, ordnungsgemäß ermächtigten
Person in der nach dem Recht dieses
Staates vorgeschriebenen Form ge-
schlossen werden."
Was die materiellen Voraussetzungen der
Eheschließung angeht, so richten sich
diese allerdings für jeden Verlobten nach
dem Recht des Staates, dem er ange-
hört". Hierbei ist aber der ordre public zu
beachten, der in diesem Fall in Aft. 13
Abs.2 EGBGB noch einmal speziell for-
muliert ist.

Damit eine Ehe in Deutschland anerkannt
wird, muß sie aber nicht in Deutschland
geschlossen werden. Das deutsche Recht
anerkennt auch Eheschließungen, die im
Ausland edolgt sind, sofern sie der dorti-
gen Oftsform entsprechen, also die Form
nach ausländischem Recht gültig ist. Die-
ser Grundsatz gilt nicht nur für Ausländer,
die im Ausland heiraten. Heiraten zwei
deutsche Staatsbürger islamischer Religi-
onszugehörigkeit in einem islamischen
Land nach islamischem Recht und wird
die Ehe nach dem Recht dieses Landes
als nach gültiger Form geschlossen aner-
kannt, so anerkennt auch Deutschland
diese Ehe, sofern die materiellrechtlichen
Voraussetzungen des deutschen Rechts
erfullt sind.

ln der nächsten Ausgabe werden die ein-
zelnen Voraussetzungen für eine Ehe-
schließung nach islamischem Recht er-
läuteft.

Dr. Muhammad Kalisch

r{ Arr. l3 Abs.3 Satz I EGBGB!

't Art. l3 Abs.l ECBCB, allerdings ist Art.4 Abs, I

EGBCB zLr beachten
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