
lslamisches Ehe-
und Familienrecht

Teil II

Die Voraussetzungen der Eheschließung nach islamischem Recht

Voraussetzungen der Eheschließung sind alle
Erfordernisse, deren Vorhandensein für das

Vorliegen einer gültigen Ehe notwendig sind.

Ein Teil dieser Erfordernisse, nämlich einige
die Form betreffende Erfordernisse sind bereits
in der letzten Folge angesprochen und behan-

delt worden. Die Ehe ist ein Rechtsgeschäft,

das durch Angebot und Annahme zustande
kommt und bei dem nach islamischem Recht -
im Gegensatz zum deutschen Recht - auch

Stellvertretung zulässig ist.

Daneben sind aber eine Reihe weiterer Fragen
im Zusammenhang mit der Gültigkeit der Ehe-
schließung zu beachten.

Die islamischen Juristen unterscheiden folgen-
de Arten von Voraussetzungen (im einzelnen
ist hier wie in allen Rechtsfragen eine Vielzahl
von Meinungen unter den Gelehrten und
Schulen vorhanden. Im weiteren Text wird auf
einige Einzelheiten hingewiesen):

Voraussetzungen des Vertragsschlusses
(Shurut al-In'iqadl:

Hierbei handelt es sich um das Vorhandensein
zweier Parteien verschiedenen Geschlechts, die
durch die Abgabe zweier übereinstimmender
Willenserklärungen (nämlich Angebot und
Annahme) sich darüber einigen, die Ehe einzu-
gehen.

Gültigkeitsvoraussetzun gen
(Shurut as-Sihha):

Damit der Vertragsschluß auch gültig ist, müs-
sen folgende Bedingungen erfüllt sein:

In bestimmten Fällen die Zustimmung des

Vormundes.
Die Zustimmung der Frau.
Es dürfen keine Ehehindernisse vorliegen.
Die Ehe muß in Gegenwart von Zeugen
geschlossen werden.

Wirksamkeitsvoraussetzun gen

(Shurut an-Nafadhl:

Wird eine Ehe geschlossen, ohne daß die Zu-
stimmung einer Person eingeholt wird, die ein-
geholt werden müßte, so ist die Ehe schwebend
unwirksam (mauquf), Erst wenn die Eheschlie-
ßung durch die entsprechende Person nach-
träglich genehmigt wird, wird die Ehe wirksam
(nafidh). Es handelt sich hierbei um eine Un-
tergruppe der Gültigkeitsvoraussetzungen,
denn wenn die Zustimmung endgültig verwei-
gert wird, fehlt eine Gültigkeitsvoraussetzung.

Voraussetzungen der Bestandskraft:
(Shurut al-Luzum):

Eine Ehe kann schwebend unwirksam sein,
dann bedarf sie einer nachträglichen Genehmi-
gung. Eine solche Ehe ist also noch nicht wirk-
sam geschlossen. Daneben gibt es aber den
Fall, daß eine Ehe wirksam geschlossen wird,
aber trotzdem keine endgültige Bestandskraft
hat. Dies ist etwa der Fall, wenn ein Vormund
einen Minderjährigen verheiratet. Eine solche
Ehe ist wirksam, kann aber durch die als Min-
derjähriger verheiratete Person nach Eintritt der
Volljährigkeit durch eine Klage aufgelöst wer-
den.

Zu den Voraussetzungen im einzelnen
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