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Abkommen mit islamisch geprägten Staaten immer weiter pri-
vilegiert und zum Schluss fast vollständig von der territorialen 
Rechts- und Gerichtsgewalt ausgenommen.

4. Reformen seit dem 19.  Jahrhundert

Ursachen, Ziele und Methoden

Nach der Dogmatisierung des islamischen Rechts insbesondere 
durch die Werke al-Schafi ’is im 10.  Jahrhundert zeigten sich bis 
zum 16.  Jahrhundert vergleichsweise wenige Fortentwicklun-
gen. Reformen, etwa durch den osmanischen Sultan Süleyman 
(reg.  1520–1566), dem man im nicht-muslimischen Europa den 
Beinamen «der Prächtige» gab, der im Osmanischen Reich aber 
«der Gesetzgeber» (Qanuni) genannt wurde, waren zwar durch-
aus bedeutend. Vor allem jedoch seit dem 19.  Jahrhundert er-
lebte das islamische Recht Veränderungen in einem Umfang, die 
seine Gestalt in den meisten Bereichen grundlegend neu ausge-
stalteten.

Die Gründe für Reformen sind sowohl in der betroffenen Re-
gion selbst als auch in den Auswirkungen des Kolonialismus zu 
fi nden. Bei den systemimmanenten Veränderungen handelt es 
sich aus Sicht der Gelehrten schlicht um Neuinterpretationen 
der vorhandenen Quellen und nicht um systemwidrige Eingriffe.

Vor allem die Entstehung relativ starker, mehr und mehr zen-
tralistischer Herrschaftsstrukturen in weiten Teilen der islami-
schen Welt führte zu neuer Deutung und zur Schaffung neuer 
Regelungen. Gleichzeitig wurden einheitliche Rechtsvorschrif-
ten begründet, die von einer staatlich durchgesetzten Institutio-
nenbildung begleitet waren. Damit brachte man insbesondere 
die wirtschaftlich mächtigen Stiftungen (Waqf) weitgehend un-
ter staatliche Kontrolle.

Seit etwa 1800 erzwang darüber hinaus das weltweit rapide 
Bevölkerungswachstum letztlich dichtere Regelungen und 
Strukturen zur Ordnung des Zusammenlebens. Zunehmende 
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technische und infrastrukturelle Möglichkeiten der überregio-
nalen und internationalen Kommunikation und des Gedanken-
austauschs inspirierten wenig entwickelte Bereiche des Rechts, 
vor allem das Verwaltungs- und Wirtschaftsrecht.

Nicht zuletzt ist die koloniale Unterwerfung weiter Teile der 
islamischen Welt zu nennen. Speziell die französische, teils auch 
die britische Kolonialverwaltung suchten manche Rechtsberei-
che im Sinne einer «mission civilisatrice» europäischen Standards 
anzupassen. Weitgehend ausgespart blieb in diesem Zusammen-
hang der für das muslimische Selbstverständnis besonders be-
deutsame Bereich des Personenstands-, Familien- und Erbrechts. 
Allerdings wurden auch hier teils umfangreiche gesetzliche 
 Regelungen geschaffen. Diese führten partiell zur Konservie-
rung einer zuvor durchaus dynamischen Rechtsmaterie, teilwei-
se sogar auf inhaltlich falsch verstandenen und formulierten 
Grundlagen wie etwa in Britisch-Indien. Dort entstand auch das 
Hybrid des «Anglo-Muhammadan» Law, in dem islamische 
Normen mit Grundsätzen und Verfahrenstechniken des eng-
lischen Rechts verbunden wurden.

Die Stärkung der Zentralmacht, die Vereinheitlichung der zu-
vor bestehenden Normenvielfalt und die Zurückdrängung par-
alleler Institutionen schufen einerseits ein höheres Maß an 
Rechtssicherheit, schränkten jedoch andererseits die Vielfalt der 
Zugangsmöglichkeiten zu normativen Fragen ein

In einigen mehrheitlich von Muslimen bewohnten Staaten 
wie der Türkei sowie den Staaten des Balkan und Zentralasiens 
wurde das islamische Recht gänzlich abgeschafft und durch 
 europäische Gesetze unterschiedlichster Couleur ersetzt. Eine 
Rückkehr zum islamischen Recht wird dort, von Extremisten 
abgesehen, nicht ernsthaft diskutiert, so dass diese Regionen 
hier außer Betracht bleiben können. Diejenigen Staaten, die sys-
temimmanente Reformen /Neuinterpretationen vornahmen, 
konnten sich auf ein teils etabliertes, teils neu entwickeltes me-
thodisches Instrumentarium stützen.

Charakteristisch für moderne Entwicklungen sind die zuneh-
mende staatliche Kodifi zierung des islamischen Rechts sowie 
die Einrichtung juristischer Ausbildungsstätten und klarer 
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strukturierter Instanzen der Rechtsdurchsetzung. Die erste gro-
ße Kodifi kation bildete das osmanische Zivilgesetzbuch, die so-
genannte Mecelle von 1876, die strukturell europäischen Geset-
zen gleicht, jedoch genuin islamische Inhalte aufweist. Sie gibt 
zudem wesentliche Instrumente an die Hand, mit deren Hilfe 
Neuinterpretationen und damit faktisch Reformen durchge-
führt werden können. Exemplarisch heißt es in Art.  39: «Dass 
sich die Bestimmungen durch den Wandel der Zeiten ändern, 
kann nicht geleugnet werden.»

Mit den grundlegenden Schriften von Reformern wie Mu-
hammad ’Abduh, der 1899 Mufti Ägyptens und Mitglied des 
Gesetzgebenden Rates wurde, erhielt die Anwendung des Idsch-
tihad wieder breiten Raum. Gerade in Ägypten, dem Mutter-
land vieler zeitgenössischer Gesetze in der arabisch-islamischen 
Welt, hat sich seit der zweiten Hälfte des 19.  Jahrhunderts eine 
starke Bewegung formiert, welche die eigenständige Interpreta-
tion von Normen propagiert. Seither stellt diese Doktrin den 
wesentlichen Schlüssel für Reformen dar.

Außerdem wurden unterschiedliche Schulmeinungen kombi-
niert (sog. Tachaiyur). Damit erreichte man erhebliche Erleich-
terungen etwa für scheidungswillige Ehefrauen, deren Ehemän-
ner über längere Zeit verschwunden waren, was beispielsweise 
im Ägypten des frühen 20.  Jahrhunderts häufi g vorkam. Nach 
hanafi tischem Recht galten sehr strenge Voraussetzungen für 
eine solche Ehescheidung, wobei ausbleibende Unterhaltszah-
lungen allein nicht ausreichten. In diesem Fall bediente man 
sich der malikitischen Doktrin. Danach kann eine Ehe auch 
dann aufgelöst werden, wenn der Ehemann unheilbar krank, 
länger abwesend, inhaftiert oder verschollen ist, wenn er seine 
Unterhaltspfl ichten verletzt oder ein Zusammenleben wegen 
seiner Verfehlungen unzumutbar ist.

Im Indien des 19.  Jahrhunderts gab es einen spektakulären 
einschlägigen Fall (Bombay High Court 1864 in Ibrahim gegen 
Ghulam Ahmad) für individuellen Tachaiyur. Ein schafi itischer 
Vater hatte die Annullierung der von seiner volljährigen, erst-
mals verheirateten Tochter eingegangenen Ehe beantragt, weil 
sie ohne seine Zustimmung geschlossen worden war. Nach 
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schafi itischem Eherecht hätte der Klage stattgegeben werden 
müssen. Das Gericht wies sie jedoch ab, weil die Tochter sich 
darauf berief, die Ehe als Hanafi tin eingegangen zu sein, und sie 
nach hanafi tischem Recht dieser Zustimmung nicht bedurfte. 
Einen Wechsel der Schulzugehörigkeit durch schlichte Erklä-
rung hielt man für ausreichend. Derartige Mechanismen sind 
bis heute verbreitet und geeignet, Härten bestimmter Schulmei-
nungen abzumildern.

Juristisches «patchwork» ist also durchaus etabliert. Für an-
gestrebte Reformen erschließt sich auf diese Weise ein enormes 
Potential, kann man doch für eine Vielzahl von Fragen auf ganz 
unterschiedliche Argumentationsstränge und Rechtsergebnisse 
zurückgreifen.

Noch weitergehend stellen manche den Nutzen der Rechts-
schulen überhaupt in Frage. So schreibt der türkische Gelehrte 
Yaşar Nuri Öztürk, die Rechtsschulen «verfolgten ihr Ziel ent-
weder rechts oder links von dem Weg des Gleichgewichts. Und 
das ist der Grund, weshalb sie den islamischen Gesellschaften 
keinen positiven Beitrag gebracht haben. Denn sie alle haben 
einen Weg eingeschlagen, der mehr oder weniger dem Hauptziel 
des Korans widerspricht.» Solch harsche Kritik ist unter den is-
lamischen Gelehrten zwar die Ausnahme geblieben, sie taucht 
aber meist gerade dort auf, wo Vertreter bestimmter Rechts-
schulen auf einem besonders traditionalistischen Konzept be-
harren und sich gegen erwünschte Reformen sperren.

Darüber hinaus wird eine Erweiterung der «akzeptierten» 
Schulen diskutiert. Nicht nur die vier sunnitischen Hauptschu-
len, die sich in der Vergangenheit durchgesetzt hatten, sondern 
auch Mindermeinungen sowie die Ansichten der Schiiten («fünf-
te Schule») könnten zur Entscheidungsfi ndung herangezogen 
werden.

Über die Anerkennung des Meinungspluralismus hinaus 
könnten wesentliche Neuerungen bewirkt werden, wenn Rechts-
vorschriften unter Berücksichtigung ihrer Entstehungsgeschich-
te und ihres (überzeitlichen) Zwecks ausgelegt würden. Die Fra-
ge nach den Gründen für die Offenbarung (Asbab al-Nuzul) 
stellten sich schon Gelehrte der Frühzeit; hieran kann die Mo-
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derne ohne Weiteres anknüpfen. Auf dieser Grundlage ist es 
möglich, die historische Eingrenzung bestimmter Vorschriften 
zu begründen, etwa solcher, die sich gegen Angehörige anderer 
Religionen richten. Sie bleiben – drakonischen Strafvorschriften 
der Bibel im 3.  Buch Mose vergleichbar – zwar im Text der Of-
fenbarungsschrift enthalten, gelten aber nicht mehr fort.

Mit der Frage nach dem Sinn und Zweck (Fachbegriffe sind 
maqasid oder maslaha /masalih) von Vorschriften wird es mög-
lich, anstatt am Wortlaut einer Vorschrift zu kleben, eine sinn-
orientierte «Dynamisierung» zu erreichen. Anders als die im 
Wesentlichen als unveränderlich angesehenen religiösen Vor-
schriften sollen danach Rechtsvorschriften dem Allgemeinwohl 
als oberstem Zweck dienen, der seinerseits menschlicher Ver-
standeserkenntnis zugänglich ist. Als klassische Referenzen 
werden hierfür häufi g Ibn Qaiyim al-Dschauziya (1292–1350), 
al-Schatibi (gest.  790 /1388) sowie einige andere prominente 
Gelehrte herangezogen. Ansätze für diese Herangehensweise 
kann man bereits bei dem herausragenden Gelehrten al-Ghaza-
li (gest.  1111) fi nden.

Die Bestimmungen über Frauenrechte im Koran beinhalten 
beispielsweise nach der unter Muslimen allgemein übereinstim-
menden Einschätzung eine deutliche Verbesserung gegenüber 
dem zuvor bestehenden Zustand. Hierauf gestützt zeichnet sich 
ein Gegensatz zwischen «fortschrittlichem» Koran und dahin-
ter zurückbleibender traditionalistischer Jurisprudenz der klas-
sischen Zeit ab.

Islamische Frauenrechtlerinnen, aber nicht nur sie, argumen-
tieren häufi g auf dieser Basis. Seyyed Mostafa Mohaghegh Da-
mad, ein prominenter iranischer Jurist, interpretiert etwa die 
grundsätzlich nur männlichen Verwandten zustehende Vor-
mundschaft über die minderjährigen Kinder (Walaya) als eine 
rein personelle Beziehung; andere «Schutzmaßnahmen» für die 
Kinder seien von diesem Begriff nicht erfasst. Damit wird entge-
gen dem vorherrschenden Verständnis die Vormundschaft «ent-
rechtlicht», so dass die damit verbundene rechtliche Schutz-
funktion auch von anderen – weiblichen – Personen übernom-
men werden kann.
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