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IsLA M IscH e s fA M ILIenr ecHt In euroPA? 
BeGrü n du nGen u nd Gr enzen r ecHtLIcH er PLur A LItät 1

A ndr eA BücH L er

I. einleitung

einige zeitungsmeldungen der jüngeren zeit: deutschland, Taz.de vom 6. 7. 2008: „Ha-
rem könnte bald legal werden.“ dies im zusammenhang mit der jüngsten revision des 
deutschen Personenstandsgesetzes, mit welcher die Pflicht, vor einer religiösen Heirat 
zivilrechtlich die ehe zu schließen, abgeschafft wurde; Zeit-online vom 22. 3. 2007: „Jus-
tizskandal: BGB oder Koran?“ dies im zusammenhang mit der Argumentation einer 
frankfurter Amtsrichterin. die richterin verweigerte einer ehefrau, die Misshandlun-
gen durch ihren marokkanischen ehemann geltend machte, die scheidung vor Ablauf 
des obligatorischen trennungs jahres (sogenannte Härtefallscheidung). sie berief sich auf 
sure 4 vers 34 des Korans und argumentierte, demnach könnten Männer ihre frau schla-
gen, wenn diese ungehor sam sei. der fall wurde der richterin in der folge entzogen. 

england, The Independent vom 4. 7. 2008: „sharia law ‚coming to Britain‘.“ Guardian.
co.uk vom 8. 2. 2008: „uproar as archbishop says sharia law inevitable in uK.“ dies im 
zusammenhang mit Aussagen des erzbischofs von canterbury, wonach dem islamischen 
familienrecht in england eine gewisse Anerkennung gebühre.

frankreich, Le figaro vom 25. 5. 2008: „L’épouse ment sur sa virginité, son mariage est 
annulé.“ La dépêche vom 31. 5. 2008: „virginité. Le jugement qui fait scandale.“ dies im 
zusammenhang mit einer französischen entscheidung, die ehe eines muslimischen 
 Paares zu annullieren, weil die frau ihrem Mann verschwiegen hatte, dass sie zum zeit-

1 vortrag gehalten am Wissenschaftskolleg zu Berlin im Januar 2009. Grundlage ist der Beitrag „Kul-
turelle vielfalt und familienrecht. die Bedeutung kultureller Identität für die Ausgestaltung europäi-
scher familienrechtsordnungen – am Beispiel islamischer rechtsverständnisse“. In Pluralistische Gesell-
schaften und Internationales Recht, herausgegeben von Georg nolte et al., 215–252. Heidelberg, 2008.
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punkt der eheschließung nicht mehr Jungfrau war. die entscheidung wurde später 
 korrigiert. 

schweiz, eZytig 2007: „Asylrekurskommission schützt scharia-Hochzeit! die scharia 
hält einzug in europa.“ dies in zusammenhang mit einer entscheidung der Asyl-
rekurskommission, dass eine eheschließung durch stellvertreter – und in Abwesen heit 
der Brautleute – in ägypten und konform mit dem ägyptischen recht eine gültige sei, die 
zum familiennachzug berechtige.

die zeitungsmeldungen zeichnen das Bild eines islamischen familienrechts, das sich 
zunehmend in europa breit macht. spätestens seit den verstärkten Migrationsbewegun-
gen aus Ländern mit einer muslimischen Mehrheitsbevölkerung werden die spannungs-
felder zwischen kultureller vielfalt und Gleichheit, zwischen Autonomie und Inklusion 
sichtbar. damit verbunden sind empfindungen der Bedrohung auf allen seiten: die Mig-
rationsbevölkerung fürchtet den verlust kultureller Identität, die einheimische Bevölke-
rung den verlust gesellschaftlicher Kohäsion. der Islam ist zurzeit die signatur einer 
erschütterung, der Inbegriff dessen, was die errungenschaften der Moderne bedroht. 
das familienrecht erweist sich als ein Gebiet, das die spannungsfelder besonders deut-
lich zutage fördert. dafür gibt es mehrere Gründe. erstens wohl deshalb, weil das fami-
lienrecht als kulturell gebunden und identitätsstiftend betrachtet wird. zweitens aber 
auch deshalb, weil Modernität in europa gerade im familienrecht hart errungen wurde. 
die errungen schaften europäischer familienrechte sind jung und mithin noch brüchig, 
wenn man zum Beispiel bedenkt, dass das schweizerische zivilgesetzbuch bis 1988 fest-
hielt, der Mann sei das familienoberhaupt, die frau habe den Haushalt zu führen und 
erhalte lediglich ein drittel des güterrechtlichen zugewinns.2 die Abwehrhaltung ge-
genüber „dem fremden“ kann demnach auch als ein Prozess der selbstvergewisserung 
gelesen werden. drittens werden in modernen staaten offen formulierte religiöse Be-
gründungsmuster für rechtliche regelungen geradezu reflexhaft abgelehnt. 

die thematische verknüpfung von kultureller vielfalt und familienrecht ist kom-
plex. die reaktionsweisen europäischer rechtsordnungen auf die neuen Heraus-
forderungen sind vielfältig, häufig apologetisch, selten theoriegeleitet. die theoretischen 
und praktischen Herausforderungen, die kulturell und religiös plurale Gesellschaft 
zwingen zur evaluation familienrechtlicher Konzepte. 

2 Art. 160 a zGB und Art. 214 a zGB.
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der Komplexität will ich im folgenden nachgehen. Ich werde mich den Wirrungen 
des Internationalen Privatrechts widmen. es folgen sachrechtsbezogene überlegungen, 
die Beschreibung verschiedener stufen familienrechtlicher Integration kultureller Iden-
tität und rechtspluralistischer Modelle, um schließlich weniger instituts- und mehr ver-
fahrensbezogene zugänge zu erwägen. 

II. Grundlagen 
A. von der semantik kultureller Identitäten

1. Abstraktionen und binäre codes
Im zentrum der debatte um islamisches recht in europa steht der topos der kulturellen 
und religiösen vielfalt. die semantik der kulturellen vielfalt schließt das Andere in ver-
schiedener Gestalt ein. die Inklusion setzt allerdings zunächst die unterscheidung vor-
aus. Was ist sie, die kulturelle Identität, die das selbst von dem Anderen zu trennen ver-
mag? einerseits expressive emanation des Persönlichen. Andererseits Konstrukt, aufge-
rufen, sich unentwegt im sozialen Kontext zu reproduzieren. die öffentlich praktizierte 
und medial inszenierte binäre Logik der selbst- und fremdzuschreibungen hat große 
gesellschaftliche Wirkungsmacht, sie lässt in den zeitgenössischen vorstellun gen fassbare 
oder doch im kollektiven Gedächtnis von Aufnahme- und zuwanderungs bevölkerung 
abgelagerte soziale Konstruktionen entstehen. die in einer Binarität gefangenen Wahr-
nehmungen und zuschreibungen tragen wesentlich zu verdinglichten Abstraktionen bei, 
zum Beispiel dem Islam. es kommt auch zu Prozessen forcierter Identifikation oder Ab-
grenzung. türkinnen, Pakistaner, nordafrikanerinnen und Malaysier werden trotz 
sprachlicher und kultureller Besonderheiten auf die gemeinsame religionszugehörigkeit 
reduziert und zu einem Kollektiv erklärt. 

2. die renaissance und Pluralisierung von religion 
Im diskursiven Kontext der kulturellen vielfalt erfährt Religion tatsächlich eine renais-
sance, sie ist ein zunehmend wichtiges Identitätsangebot. Gerade diaspora gemeinschaften 
betonen durch imaginäre wie konkrete rückbezüge auf ihre Heimat, durch embleme 
wie das Kopftuch die Kontinuität religiöser Herkunftsidentitäten. das Bewusstsein der 
religionszugehörigkeit entwickelt oder verstärkt sich häufig erst in der emigration. ob 
von der „rückkehr der religion“ oder lediglich von deren transforma tion ausgegangen 
wird: unbestritten scheint, dass religion verstärkt öffentlichkeit und rechtliche Beach-
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tung reklamiert und dass religiöse Bezüge vielfältiger, europäische Gesellschaften in eth-
nischer und religiöser sicht deutlich pluraler geworden sind. 

3. fokus auf differenz und Prozesse der Globalisierung
Kultur ist unstreitig mit historisch und gesellschaftlich spezifischen sinngebungen ausge-
stattet. Aktuelle Kulturkonzepte europäischer Länder scheinen auf differenz ausgerich-
tet. das kann als Anerkennung der Kultur als sinnstiftender Bereich von Lebensorientie-
rung gedeutet werden. doch mitunter geht damit auch die vorstellung einher, es gäbe 
für sich stehende, voneinander getrennte, geschlossene, übersubjektive, mit je spezifi-
schen Logiken ausgestattete, nach innen uniformierend wirkende entitäten. Im rechtli-
chen diskurs wird gleichsam Kongruenz der so verstandenen Kultur mit nationaler zu-
gehörigkeit vermutet. dies ist freilich in verschiedener Hinsicht eine verkürzung. Kul-
tur ist keine ontologische evidenz oder anthropologische Konstante. nicht zuletzt mit 
der Globalisierung geht eine verschiebung jener räume einher, die der Identitätsbildung 
dienen. supranationale räume lassen grenzüberschreitende, kosmopolitische Identitäten 
entstehen: universal, hybrid, polyphon und ubiquitär. zugleich formieren sich subnatio-
nal defensiv ausgerichtete Identitätsentwürfe, die regelmäßig auf primordiale Kategorien 
wie ethnische und religiöse zugehörigkeit rekurrieren: lokal, authentisch, homogen. Je-
denfalls sind beides, sowohl die gesellschaftliche Pluralisierung wie die ethnisierung so-
zialer felder, Manifestationen der Globalisierung. 

4. familienrecht im islamischen Kontext
Im islamischen Kontext ist das famlienrecht zentral. seine besondere Bedeutung für die 
Gegenwart erklärt sich daraus, dass es denjenigen Bereich der scharia darstellt, welcher 
erfolgreich gegen die verdrängung durch europäische rechte während der Kolonialzeit 
verteidigt werden konnte. es blieb anders als andere rechtsgebiete weitgehend unange-
tastet. so wurde das familienrecht für Musliminnen und Muslime zum symbol kollekti-
ver Identität, und seine Befolgung bildet noch heute für viele den Kern dessen, was es 
heißt, Muslimin, Muslim zu sein. das familienrecht ist freilich in den islamischen Län-
dern selbst ein Instrument patriarchaler und konservativer Macht und Politik, gleichzei-
tig ist es unverzichtbarer und schützender ordnungskern jeder kleineren und größeren 
familieneinheit. das familienrecht gilt aber auch einfach deshalb als Herzstück des isla-
mischen rechts, weil es das rechtsgebiet mit der größten regelungsdichte in den rang-
höchsten quellen ist, was heißt, dass von den versen im Koran, die rechtliche Aspekte 
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ansprechen – und das sind im verhältnis zum Gesamttext nur sehr wenige – zahlreiche 
familienrechtlichen fragen gewidmet sind.

B. Gibt es ein recht auf kulturelle Identität im familienrecht?

Ausgangspunkt für die frage „Islamisches familienrecht in europa?“ ist demnach die 
feststellung, dass das islamische familienrecht auch Musliminnen und Muslime in nicht-
islamischen Ländern prägt. 

und dies fällt in europa grundsätzlich auf fruchtbaren Boden, denn die kulturelle 
und religiöse Identität hat einen menschenrechtlichen Gehalt mit solidem normativen 
fundament. sie ist völkerrechtlich fest verankert, so in der europäischen Menschen-
rechtskonvention, in der un-Kinderrechtskonvention zum Beispiel.3 zwar gelten Men-
schenrechte universell, weshalb sie nicht unter Berufung auf Kultur und kulturell be-
gründete Praktiken relativiert werden können. Aber Menschenrechte sind in ihrer eman-
zipatorischen Ausrichtung auf eine vielfalt von Lebenswegen, Lebensformen und Welt-
anschauungen angelegt, indem sie die gleichberechtigte selbstbestimmung des einzelnen 
anerkennen und schützen. freiheitsrechte garantieren dem Menschen den raum zur 
entfaltung unterschiedlicher Lebensformen. und so ermöglichen sie auch die entfaltung 
kultureller vielfalt durch die gemeinsame Ausübung individueller freiheiten.4 

Wenn nun islamisches rechtsverständnis religiös determiniert und religion als der 
kulturellen Identität immanent verstanden wird, so folgt daraus die notwendigkeit, sich 
dem spannungsfeld von recht und Kultur anzunehmen. sollte sich die gesellschaftliche 
Pluralisierung durch zuwanderung auch im recht spiegeln? Wie sind familienrechtliche 
Homogenität und kulturelle Identität zu vereinbaren? Welche Bedeutung haben rechts-
normen, rechtserwartungen und rechtspraxen islamischer Prägung im europäischen 
familienrechtskontext? Besitzen europäische familienrechts ordnungen die offenheit, 
kulturelle vielfalt zu integrieren? dies sind einige der großen fragen, die sich den fami-
lienrechtsordnungen europas stellen. 

3 Art. 8 Abs. 1 eMrK (recht auf Achtung des Privat- und familienlebens); Art. 9 eMrK (Gedanken-, 
Gewissens- und religionsfreiheit); Art. 29 Abs. 1 lit. c un-KrK. Weitere Anhaltspunkte enthalten 
Art.  7 8 und 21 lit. b un-KrK.

4 Grundlegend: Bielefeldt, Heiner. Menschenrechte in der Einwanderungsgesellschaft: Plädoyer für einen 
aufgeklärten Multikulturalismus. Bielefeld, 2007.
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c. Pluralisierung von familienformen und familienrechtliche öffnung

und wie sehen diese europäischen familienrechtsordnungen aus? familienformen un-
terliegen in den europäischen Ländern seit Jahrzehnten einem tiefgreifenden Wandel. 
die soziodemographischen eckdaten, die diesen Wandel dokumentieren, sind hinläng-
lich bekannt: steigende scheidungsziffer, sinkende Geburtenrate, wachsende zahl nicht-
ehelicher Lebensgemeinschaften, einelternfamilien und stieffamilien. Kennzeichnend 
für gegenwärtige Lebensentwürfe ist „eine widersprüchliche Mischung aus traditionellen 
sehnsüchten und neuen erwartungen“.5 die familie steht nach wie vor für Hoffnung, 
geschwunden aber sind tradierte Gewissheiten über ihre verfasstheit. dasselbe trifft auf 
familienwerte zu: zwar ist die ehe in der christlichen Prägung als Institut dem kollekti-
ven Gedächtnis eingeschrieben, eine ontologische Betrachtung legt allerdings nahe, dass 
ihre konstitutiven elemente – auf Lebenszeit geschlossen, monogam und verschiedenge-
schlechtlich – wenig normative Wirkung zeitigen. das heißt, die existenz kohärenter 
abendländischer familienwerte ist eine fiktion. sie konfundiert sollen und sein. 

die Migration aus islamischen Ländern scheint zu einer retraditionalisierung von 
familienformen und familienwerten zu führen, welche die gerade erwähnte tendenz 
konterkariert. Jedenfalls trägt sie zu einer noch stärkeren Pluralisierung familialer for-
men und Werte bei. stark stereotypisiert: die 40jährige neurowissen schaftlerin, die zwei 
Kinder von zwei verschiedenen Männern hat, jetzt in gleichge schlechtlicher Partner-
schaft mit weiterem Kinderwunsch lebt, und die erst jüngst nachgezogene frau aus Ana-
tolien, die ein starkes Bedürfnis nach Pflege, Wahrung und tradierung islamischer 
rechtsvorstellungen von ehe und Gemeinschaft hat. es kann freilich auch umgekehrt 
sein: die in den schweizer Bergen in traditionellen landwirt schaftlichen verhältnissen 
lebende Bäuerin, und die alleinstehende, als Biochemikerin in der schweizer Pharma-
industrie tätige iranische Professorin. die Beispiele machen deutlich, dass das Phänomen 
der Pluralisierung von familienformen in europa heute nicht mehr nur die mit der Indi-
vidualisierung zu erklärenden erosionen bürgerlichen familienlebens meinen kann, 
sondern als ambivalente, von Gegenläufigkeiten geprägte erscheinung zu denken ist. fa-
miliale strukturen in europa offenbaren die Gleichzeitig keit des ungleichzeitigen, die 
Koexistenz tradierter, neuerer und fremder familien formen. 

5 Beck-Gernsheim, elisabeth. Was kommt nach der Familie? Einblicke in neue Lebensformen. München, 
2000, 10. 
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vermag das familienrecht diese Pluralität zu integrieren? europäische familien-
rechtsordnungen tragen dieser Pluralisierung durchaus zumindest teilweise rechnung. 
sie repräsentieren inmitten der gesellschaftlichen differenzierung zunehmend nur noch 
einen Kernbestand von Mehrheitsüberzeugungen. und dazu gehören die Menschenrech-
te sowohl in ihrer freiheitlichen funktion wie in ihrer schutzfunktion. das heißt, dass 
mit zunehmender vielfalt ein Bedeutungsverlust des rechts einhergeht. öffentliche In-
teressen vermögen heute kaum mehr gesetzliche einschränkungen der eheschließung, 
vorgaben zur Binnenstruktur der Beziehung oder die sanktionierung der eheauflösung 
zu rechtfertigen. Autonomie ist in der privaten und familiären existenz effekt der Per-
sönlichkeitsrechte, man kann und soll die Lebensform selbst wählen. 

III. Internationales Privatrecht – reale und virtuelle räume des rechts 
A. Kollisionsrecht

überlegungen zum verhältnis von kultureller vielfalt und europäischen familien-
rechtsordnungen erfolgen traditionellerweise primär im Kontext des Kollisionsrechts, 
dem recht, das darüber Auskunft gibt, welche rechtsordnung auf ausländische staats-
angehörige in europa anzuwenden ist. versteht man die rechtsordnung als teil des kul-
turellen Gewebes, ergibt sich aus dem Anspruch auf Wahrung der kulturellen Identität 
ein recht, nach derjenigen rechtsordnung beurteilt zu werden, zu welcher die engste 
Beziehung besteht. die kollisionsrechtlichen regelungen sind komplex, häufig in der ju-
ristischen technik sehr anspruchsvoll, ihre Anwendung erscheint zuweilen als ein Glas-
perlenspiel und als die verschiebung von Bezugspunkten über den Globus. Ich beschrän-
ke mich auf einige wenige kritische Bemerkungen dazu, wie islamisches familienrecht 
nach europa kommt. 

1. staatsangehörigkeit als Anknüpfungspunkt
In einigen Ländern europas entscheidet in zahlreichen familienrechtssachen nach wie 
vor die staatsangehörigkeit darüber, welches recht zur Anwendung kommt, so in 
deutschland, frankreich und spanien. die zugrunde liegende Idee ist jene, dass Leute 
ihr Leben in Abstimmung mit einem bestimmten rechtssystem organisiert haben und 
diese Bindung auch dann geschützt bleiben soll, wenn das Paar seinen Lebensmittel punkt 
vorübergehend oder auch dauerhaft verändert. Auf diesem Wege findet islamisches 
recht eingang in europa. Auf die scheidung eines Paares libanesischer staatsangehörig-
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keit in deutschland findet libanesisches recht in der Ausprägung der religiösen zugehö-
rigkeit des Paares Anwendung,6 und ein syrisches Paar, das in frankreich heiraten möch-
te, muss die voraussetzung der eheschliessung nach dem anwendbaren syrischen recht 
beachten.7 

2.  Kongruenz von kultureller Identität und staatsanghörigkeit:  
eine unzeitgemäße vermutung

die Anknüpfung an die staatsangehörigkeit ist meines erachtens überholt. sie ist bereits 
in ihrer Prämisse, zur rechtsordnung des staates, der die staatsangehörigkeit verleiht, 
bestünde ein enges kulturelles Band, kaum aufrechtzuerhalten. 

erstens können rechtsüberzeugungen von rechtslagen deutlich abweichen, wie die 
verbreitete Imam-ehe in der türkei oder die zwangsheirat im asiatischen Kulturkreis 
bezeugen. Auch lassen die kulturellen Gravuren einer rechtsordnung nicht notwendi-
gerweise auf kulturelle Identität schließen. ethnische oder religiöse Minderheiten wie 
Kurdinnen, palästinensische flüchtlinge oder Mitglieder der Baha’i im Iran definieren 
ihre kulturelle Identität geradezu in Abgrenzung zur Mehrheitsgesell schaft und zum 
recht „ihres“ staates. Mitunter ist für Muslime auch weniger die staatsangehörigkeit 
und eher die religion quelle kultureller Identität.

zweitens, wenn man eine ausländische, in einem europäischen Land lebende Person 
auf ihr Heimatrecht verpflichtet, lässt man sie an einem allenfalls günstigeren recht im 
Aufenthaltsland nicht partizipieren. dies hat zum Beispiel spanien dazu bewogen, zum 
vorteil von frauen aus islamischen Ländern einen vorbehalt zugunsten des spanischen 
rechts dann vorzusehen, wenn das Heimatrecht die scheidung nicht oder in diskrimi-
nierender Weise kennt.8 empirische studien geben Hinweise darauf, dass eine Mehrheit 
in europa lebender muslimischer frauen den schutz ihrer Position unter dem recht der 
europäischen Länder reklamiert.9

6 Art. 17 Abs. 1 s. 1 eGBGB, verweis auf Art. 14 eGBGB.
7 Art. 3 code civil; Weiteres dazu in: Gutmann, daniel. Droit international privé. Paris, 2007.
8 Art. 107 Abs. 2 código civil.
9 vgl. foblets, Marie-claire. „conflits conjugaux en immigration. Libérer malgré elle, la femme musul-

mane immigrée marocaine?“ In Die Bedeutung der Lehre vom Rechtskreis und der Rechtskultur, heraus-
gegeben von Heinrich scholler und silvia tellenbach, 33 ff., 42. Berlin, 2001. foblets, Marie-claire. 
„Migrant Women caught between Islamic family Law and Women’s rights. the search for the Appro-
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von besonderem Gewicht ist der einwand, drittens, dass die Anknüpfung an die 
staatsangehörigkeit der Integrationsdialektik entgegensteht: sie trägt weder denjenigen 
Personen genügend rechnung, die sich auf dem Weg fortschreitender Integration befin-
den, ohne die staatsangehörigkeit des Aufenthaltslandes erworben zu haben, noch denje-
nigen, die trotz der staatsangehörigkeit des Aufenthaltslandes in fremden Lebenskon-
texten aufgewachsen sind. das Leben von zugezogenen ist ohnehin nicht selten eine 
 dauernde transition. Mithin blendet die kulturelle zuordnung anhand der staatsange-
hörigkeit die dialogische und dialektische Beziehung, die Widersprüch lichkeit und 
Gleichzeitigkeit verschiedener sinnhafter Welten im Migrationskontext aus und es ent-
scheidet ein mehr oder weniger liberales staatsangehörigkeitsrecht, ob und wann zuge-
wanderten durch den erwerb der staatsbürgerschaft die Möglichkeit der rechtlichen In-
tegration gegeben ist.

viertens scheitert die Wahrung kultureller Identität im Wege der staatsangehö-
rigkeitsanknüpfung auch dort, wo unterschiedliche Prägungen der Beteiligten eine ein-
heitliche zuordnung nicht zulassen.

und schließlich, fünftens, ist die Anwendung islamischen rechts durch Gerichte in 
europa nicht nur schwierig, weil die Gerichtspersonen dafür nicht ausgebildet sind, son-
dern sie bedeutet auch eine entkontextualisierung von recht, und sie suggeriert, dass die 
rechtsanwendung ein logischer, mechanistischer Akt ist, dessen Ausführung unabhängig 
vom kulturellen umfeld stets zu demselben ergebnis führt. 

3. die erosion der staatsangehörigkeitsanknüpfung
eine erosion der staatsangehörigkeitsanknüpfung findet zurzeit auf verschiedenen We-
gen statt: durch reformen der Internationalen Privatrechte verschiedener Länder, durch 
staatsvertragliches recht, also Abkommen zwischen staaten, und durch die Herausbil-
dung europäischen Kollisionsrechts, aber auch durch die einführung der freiheit der 
Wahl des anwendbaren rechts der ehegatten in bestimmten Belangen oder der Möglich-
keit der Gerichte, eine einzelfallentscheidung zu treffen. 

priate ‚connecting factor‘.“ International Family Law, Maastricht Journal of European and Comparative 
Law 2000, 11 ff., 17 ff. foblets hat marokkanische frauen in Belgien befragt.
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4. der Aufenthaltsort als Anknüpfungspunkt
In der schweiz ist für die Bestimmung des anwendbaren rechts überwiegend der Wohn-
sitz oder der gewöhnliche Aufenthalt maßgebend. das englische recht knüpft an das 
„domicile“ an. damit ist die verbundenheit mit einem rechtsgebiet gemeint. Jeder 
Mensch hat ein „domicile“, niemand hat keines oder mehrere. die änderung und der 
erwerb eines neuen „domicile of choice“ setzen voraus, dass die Person sich an diesem 
ort mit der Absicht, für immer oder auf unbestimmte zeit zu bleiben, niederlässt. In der 
schweiz und in england kommt demnach sehr viel seltener islamisches familienrecht 
zur Anwendung. 

freilich garantiert auch die regelanknüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt nicht 
ohne weiteres die Wahrung kultureller Identität, insbesondere schafft sie dann Probleme, 
wenn die von europäischen Gerichten geschaffenen entscheidungen in den Heimatlän-
dern der Betroffenen nicht anerkannt werden. 

B. ordre public und die Behauptung des selbst: von fremder tradition  
und eigener Moral

eine wichtige rechtsfigur im Internationalen Privatrecht ist diejenige des ordre public. 
der ordre public markiert die Grenze der Anerkennung einer ausländischen entschei-
dung und der Anwendung islamischen rechts. das ergebnis der Anwendung islami-
schen rechts oder die anzuerkennende entscheidung werden im einzelfall an den tra-
genden Prinzipien unserer rechtsordnungen gemessen. verstoßen sie gegen fundamen-
tale Grundsätze unserer rechts- und Werteordnungen, wird ihnen die Anwendung oder 
Anerkennung versagt. In rechtsvergleichender sicht ist wenig kohärente und beständige 
rechtsprechung zum ordre public auszumachen. dennoch seien hier einige tendenzaus-
sagen gemacht.

1. der schutz der Persönlichkeitsrechte 
übereinstimmend wird der ordre public zum schutz individueller Positionen bemüht, 
was grundrechtsdogmatisch zweifelsfrei richtig ist. zum Beispiel werden nach den Inter-
nationalen Privatrechtsordnungen europäischer Länder im Ausland gültig geschlossene 
ehen grundsätzlich anerkannt. und in einigen Ländern können oder müssen eheschlie-
ßungen nach dem Heimatrecht erfolgen. Allerdings gilt dies nur innerhalb der Grenze 
des ordre public. ohne auf einzelheiten eingehen zu können, ist man sich darin einig, 
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dass Kinderehen und die zwangsehe – letztere eine erscheinung, die nicht im islami-
schen recht gründet – gegen den ordre public verstoßen. die Altersgrenze für die An-
nahme einer Kinderheirat liegt je nach Autor oder Gericht zwischen 14 und 16 Jahren.10

2. die verteidigung christlich-westlicher familienrechtsdogmen 
der ordre public wird aber auch herangezogen, um christlich-westliche familienrechts-
leitbilder durchzusetzen, wie namentlich die Monogamie. 

In zahlreichen Ländern mit islamisch geprägter rechtsordnung ist Polygamie zuläs-
sig. unbestritten scheint, dass in europäischen Ländern keine polygame ehe eingegangen 
werden kann, auch dann nicht, wenn ausländisches recht zur Anwendung gelangt, zu-
mal das Prinzip der Monogamie in europa zu den fundamentalen Grundsätzen der 
rechts- und Werteordnungen gehört. Hingegen ist ein gewisser Konsens auszumachen, 
dass im Ausland gültig eingegangene polygame ehen zum schutz der zweiten ehefrau 
gewisse rechtswirkungen entfalten, namentlich in den Bereichen des unterhaltsrechts, 
des erbrechts und des sozialversicherungsrechts. Allerdings scheinen zahlreiche Länder 
von dieser offenen Haltung eine Ausnahme im Bereich der Ausländergesetzgebung zu 
machen: nur einer ehefrau wird im rahmen des familiennachzugs die einreise in das 
Aufenthaltsland des ehemannes erlaubt, 11 was in einem spannungsverhältnis zum recht 
auf familienleben steht. In diesem Kontext wirkt der ordre public-diskurs gelegentlich 
apologetisch. 

10 schweiz: unter 16 Jahren, vgl. Büchler, Andrea und stefan fink. „eheschliessungen im Ausland. die 
Grenzen ihrer Anerkennung in der schweiz am Beispiel von ehen islamischer Prägung.“ FamPra.ch 
(2006): 48 ff. 60. für england vgl. Murphy, John. „the discretionary refusal of recognition of foreign 
Marriages.” In Ethnic Minorities, their Families and the Law, herausgegeben von John Murphy, 71 ff., 
80 ff. oxford et al., 2000. deutschland: unter 15 Jahren, vgl. rohe, Mathias. „eheschließung in islam-
ischen staaten – Prüfung der Wirksamkeit durch deutsche Behörden.“ StAZ 4 (2006): 93 ff., 165. für 
frankreich vgl. Gutmann (fn. 7). spanien: Art. 12 Abs. 3 código civil.

11 vgl. etwa für frankreich Art. 30 Abs. 1 ordonnance n° 93-1027 du 24 août 1993; für deutschland: § 
17 I AuslG und BverfG, 30.11.1982, BverfGe 31, 58 [69] m.w.n.; für die schweiz: Büchler und fink 
(fn. 10), 58; für england: sec. 2 Immigration Act 1988; shah, Prakash. Legal Pluralism in Conflict. 
 Coping with Cultural Diversity in Law. London, 2005, 110 ff.
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3. die durchsetzung „überlegener“ rechtskultur
die schwierige theoretische Kontur des ordre public wird schließlich dann evident, wenn 
die verletzung der formellen Gleichberechtigung der Geschlechter vorgebracht wird. 
das gesamte islamische familienrecht beruht auf geschlechtsspezifischen rollenzuwei-
sungen, was indes für sich allein den ordre public-verstoß nicht zu begründen vermag, 
zumal nur das ergebnis der spezifischen normanwendung oder -anerkennung und nicht 
das fremde recht selbst dem zugriff der Grundrechte auszusetzen ist. dazu im Wider-
spruch steht ein jüngeres urteil des schweizer Bundesgerichts12, wonach die zuteilung 
der elterlichen sorge allein nach den Kriterien des Geschlechts der eltern und Alters des 
Kindes mit dem ordre public nicht zu vereinbaren sei, und zwar auch dann nicht, wenn 
keinerlei Anhaltspunkte dafür bestehen, dass in concreto durch die zuteilung des sorge-
rechts an den vater – wie es das iranische recht verlangte – das Kind gefährdet wäre. 

Gelegentlich dient der ordre public auch nur der durchsetzung des substrats der „ei-
genen“ rechtsordnung, dann zum Beispiel, wenn vertreten wird, der talaq, das heißt das 
verstoßungsrecht des Mannes, sei zu permissiv, weil ohne einhaltung einer besonderen 
frist möglich, die scheidungsmöglichkeiten der frau hingegen zu stark eingeschränkt, 
weil auf verschuldenserwägungen beruhend, womit man bei der zerrüttungsidee und 
der einseitigen scheidung unter einhaltung einer bestimmten trennungszeit angelangt 
ist, was das Modell in europa ist. tatsächlich verletzt die verstoßungsscheidung die men-
schenrechtlich verankerten verfahrensrechte der frau in eklatanter Weise, weil die frau 
nicht in ein verfahren eingebunden und ihre zustimmung nicht erforderlich ist. Ande-
rerseits muss sie auf diesen rechtsschutz auch verzichten und sich die Mühen eines er-
neuten scheidungsverfahrens ersparen können, weshalb eine im Ausland ausgesprochene 
verstoßungsscheidung im einzelfall durchaus anerkannt werden kann. Ist ein europäi-
sches Land kollisionsrechtlich berufen, ausländisches recht anzuwenden, so ist die ver-
stoßungsscheidung grundsätzlich ordre public-widrig. dies überzeugt allerdings zumin-
dest dann nicht, wenn die scheidung auch unter Anwendung der rechtsordnung des 
Aufenthaltslandes möglich wäre oder die frau der scheidung zustimmt. Auch die An-
sicht, die stellvertretung bei der ehe oder bei der scheidung sei ordre public-widrig, ver-
mag dann, wenn es sich nur um eine vertretung in der erklärung und nicht um eine 
vertretung im Willen handelt, nicht zu überzeugen, weil ein schutzgut, das über die 

12 BGe 129 III 250 ff.
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„eigene rechtsordnung“ hinausgeht, nicht auszumachen ist.13 das schutzgut muss aber 
mehr sein, als die „eigene rechtsordnung“, denn sonst unterwandert man die Grundent-
scheidung, im rahmen des Internationalen Privatrechts „fremde“ rechtsverständnisse 
zuzulassen. 

c. das unvermögen des international-privatrechtlichen zugangs

zusammenfassend ist insbesondere folgendes festzustellen: Islamisches familienrecht 
findet eingang in europa über das Internationale Privatrecht. Mit der Aufgabe, kulturel-
le Identität zu wahren, ist das Kollisionsrecht allerdings strukturell überfordert. es 
kommt zum einen ohnehin nur dann zur Anwendung, wenn Muslime tatsächlich eine 
fremde staatsangehörigkeit besitzen. Wenn sie zwar europäische staatsangehörige sind, 
aber eine „fremde“ kulturelle Identität behaupten, so greift es nicht. ein in der binären 
opposition staatsangehörigkeit − Aufenthalt gefangener umgang mit auslandsver-
knüpften fällen ist zum andern wenig differenziert, zumal der einschluss in oder Aus-
schluss aus einer rechtskulturellen Gemeinschaft unbesehen individueller Prägungen, 
dafür aufgrund einer in abstrakten ordnungsnormen verborgenen vermutung erfolgt. 
oder zugespitzt: der kollisionsrechtliche diskurs nimmt durch seine ordnungsfunktion 
und die verknüpfung von Personen mit rechtsordnungen teil an der Konstruktion des 
selbst und des Anderen, gestaltet aber nicht die Begegnung. die international-privat-
rechtliche zuordnung ist lediglich Ausgangspunkt für die viel weiterreichenden fragen 
nach dem umgang mit der vielfalt kulturell konnotierter Werte, familialer Praxen und 
familienrechtsdiskursen. 

Iv. die Berücksichtigung kultureller Identität im rahmen der sachrechtsanwendung 
und sachrechtsgestaltung und deren Grenzen

Wenn wir das international-privatrechtliche feld verlassen, müssen wir uns der frage 
zuwenden, ob und wie die bestehenden nationalen familienrechtsordnungen die vielfalt 
kultureller verknüpfungen zu erfassen vermögen und ob in diesem rahmen islamisches 
familienrecht eine rolle spielt und spielen soll. dabei können verschiedene stufen unter-
schieden werden: 

13  vgl. zur rechtslage in der schweiz Büchler und fink (fn. 10), 52 ff.
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A. erzählungen von der Gleichwertigkeit der differenz

eine ganze Anzahl von rechtsordnungen kennt handlungsleitende normen, die Behör-
den zur Berücksichtigung von religion, Kultur und sprache verpflichten, so in kinder-
bezogenen Bereichen der englische children Act und der französische code de procédu-
re civil.14 solchen normen kommt Bedeutung zu nicht nur wegen ihres programmati-
schen Gehalts, sondern weil sie einen Begründungszwang auslösen, der seinerseits die 
reflexion und offenlegung der entscheidungsparameter und eigener kultureller Impera-
tive impliziert.

B. Generalklauseln und Interessenabwägungen 

Generalklauseln und Interessenabwägungen weisen das Potenzial auf, islamisch geprägte 
familienrechtsverständnisse zu berücksichtigen. die sachrechtsaus legung ist offen für 
Wertungen ausländischen rechts und für kulturell konnotierte rechtserwartungen und 
rechtspraxen. 

Wenige Beispiele müssen hier genügen: Im rahmen der Beurteilung, ob „außeror-
dentliche umstände“ vorliegen, um ein Besuchsrecht auch einer drittperson ein zu-
räumen,15 muss die kulturell geprägte Bedeutung verwandschaftlicher Beziehungen be-
rücksichtigt werden. 

und ob die fortführung der ehe eine unzumutbare Härte bedeutet16 und deshalb zur 
Härtefallscheidung berechtigt, ist in erwägung der sozial-kulturellen schwierigkeiten 
einer verlassenen, aber noch verheirateten frau vorzunehmen. Hingegen ist das recht 
auf körperliche Integrität als fundamentales recht jeder kulturellen relativierung entzo-
gen, weshalb die eingangs erwähnte frankfurter entscheidung nicht hinnehmbar ist. 

die französische erstinstanzliche entscheidung, wonach die täuschung über die 
Jungfräulichkeit zur ungültigkeitsklage berechtigt, ist etwas schwieriger zu beurteilen. 
Wenn die entsprechende Bestimmung so auszulegen ist, dass nur objektive Gründe zur 

14 sec. 22 (5)(c) children Act 1989; Art. 1200 code de procédure civil.
15 schweiz: Art. 274a zGB.
16 für die schweiz: Art. 115 zGB; für deutschland: § 1565 Abs. 2 BGB; für frankreich: Art. 242 code 

civil; für spanien: Art. 81 Abs. 2 und Art. 86 código civil; für england: sec. 1 (2)(a)(b) und sec. 1 (5) 
Matrimonial causes Act.
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ungültigkeitsklage berechtigen, dann würde die Jungfräulichkeit sicherlich nicht dazu 
gehören. Wenn aber auch rein subjektive Gründe zugelassen sind, so würde die täu-
schung über die Jungfräulichkeit genauso dazu zählen müssen wie diejenige über die 
vermögensverhältnisse des Partners, wenn für die andere Person zumindest erkennbar 
war, dass diese eigenschaften für den Partner wesentlich sind.17 

c. das Kindeswohl als einfallstor für kulturell determinierte Wertvorstellungen 

das größte einfallstor für kulturell determinierte Wertvorstellungen ist freilich die Kin-
deswohlmaxime, die auch im völkerrecht ihren festen Platz hat. nicht nur müssen ent-
scheidungen im Wohl des Kindes sein, sondern das Kind hat auch ein eigenständiges 
recht auf kulturelle und religiöse Identität, das mit der Aufgabe der eltern, das Kind zu 
erziehen und damit auch seine Identität zu formen, in Konflikt geraten kann. Auch hier-
zu wenige Beispiele:

1. Adoption
die Adoption ist dem islamischen recht unbekannt. das verbot ist im Koran angelegt.18 
europäische Gesetzgeber berücksichtigen diese tatsache. zum Beispiel hat sie den fran-
zösischen Gesetzgeber veranlasst, die Adoption zu untersagen, wenn das Kind oder die 
Adoptiveltern zu einem Land gehören, welches das Adoptionsverbot kennt, es sei denn, 
das Kind sei in frankreich geboren.19 das schweizer recht hingegen verweigert auslän-
dischen eltern die Inlandsadoption, wenn diese im Heimatstaat nicht anerkannt würde 
und hieraus dem Kind ein schwerwiegender nachteil entstünde.20 

17 für die schweiz: Art. 107 ziff. 3 zGB; für deutschland: § 1314 Abs. 2 ziff. 3 BGB; für frankreich: Art. 
180 code civil; für spanien: Art. 73 ziff. 4 código civil; für england: sec. 12 (c) Matrimonial causes 
Act 1973.

18 sure 33 vers 4 des Korans.
19 frankreich hat im Jahr 2001 Art. 370-3 in den code civil aufgenommen. vgl. zur Bestimmung und zur 

gerichtlichen Praxis: fulchiron, Hugues. „Adoption sur kafala ne vaut (à propos des arrêts civ. 1re, 10 
octobre 2006).“ Recueil Dalloz 12 (2007): 816 ff.

20 Art. 77 Abs. 2 IPrG.
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2. Kindesschutz
Mühe bereitet die normative fassung einer kulturbewussten und kultursensiblen Kin-
desschutzpraxis. dafür sind zwei Momente verantwortlich: zum einen finden kulturelle 
und religiöse erwägungen im triangularen spannungsverhältnis von Kinderbedürfnis-
sen, elternautonomie und staatlicher schutzpflicht statt. zum andern hat die ethnologi-
sche forschung unterschiedliche Perzeptionen von Kindeswohl und Kindesgefährdung 
dokumentiert. ein Konsens darüber, was richtige erziehung ist, fehlt. Während unter 
uns rasch einigkeit erzielt würde, dass heiße Bäder zur einprägung gewisser kulturell 
hoch angesehener tugenden oder schmerzhafte Initiationsriten kindeswohlgefährdend 
sind, stoßen die hier verbreiteten Praxen, kleine Kinder nachts in eigene Betten und zim-
mer schlafen zu legen oder sie mit Hungergefühlen zwecks einhaltung festgelegter es-
senszeiten warten zu lassen, bei Personen aus anderen kulturellen Kontexten mitunter 
auf verwunderung und unverständnis.21 das Bewusstsein um die kulturelle dimension 
des Begriffs des Kindeswohls, um dessen apriorische Bedingtheit trotz transzendierender 
Geltung ist eine wichtige Prämisse kulturell-rechtlicher Begegnung.

Höchst anspruchsvoll gestalten sich die entscheidungen sogenannt verschärfter Auto-
nomiekonflikte, das heißt die mit der Wahrung des Kindeswohls begründete Begren-
zung elterlicher erziehungsrechte. dies deshalb, weil die als schutz gedachte staatliche 
Intervention das spannungsfeld verschärfen und den endgültigen Bruch des Kindes mit 
der familie bedeuten kann. Jedenfalls ist die selbstverantwortlichkeit der eltern anzuer-
kennen, sie umfasst die vermittlung kultureller Werte, traditionen und Glaubensvor-
stellungen, so auch die un-Kinderrechtskonvention.22 eine verpflichtung zu staatlichem 
eingreifen ist (erst) dann gegeben, wenn elterliches Handeln nicht mehr als Pflege und 
erziehung gewertet werden kann. Physische Gewalt kann zum Beispiel nicht kulturell 
begründet werden, und die grundrechtlich gebotene Koordination der im Widerstreit 
stehenden Interessen von Kind und eltern muss mit zunehmendem Alter des Kindes 
zugunsten seiner Autonomie ausfallen, wenn es dem Kulturkreis entwachsen ist und sei-
nen Lebensweg in der Aufnahmegesellschaft beschreitet. 

21 vgl. zu diesen Beispielen cottier, Michelle. „Weibliche Genitalverstümmelung, zivilrechtlicher Kin-
desschutz und interkulturelle verständigung.“ FamPra.ch (2005): 698 ff., 700 f.

22 Art. 5 un-KrK.
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d. die Integration und rezeption fremder rechtsfiguren

Islamische rechtsfiguren können Gerichte auch im rahmen der Anwendung inländi-
schen rechts beschäftigen. Mithin können sie übersetzt oder transponiert werden, dies – 
vereinfacht – wenn ihre rechtswirkungen aufgrund funktionaler vergleichbarkeit in 
solchen des Aufenthaltsstaates eine Parallele finden. das meistdiskutierte Beispiel ist die 
islamisch-rechtliche mahr oder Brautgabe, ein unverzichtbarer Bestandteil jeder islami-
schen eheschließung. die mahr wird zwar bei der eheschließung vereinbart, allerdings 
wird häufig die Auszahlung eines teils davon auf einen späteren zeitpunkt gestundet 
und ihre fälligkeit an ereignisse wie die scheidung oder die eingehung einer zweiten 
ehe geknüpft. funktionen der mahr sind die teilhabe am wirtschaftlichen status des 
ehemannes, eine gewisse finanzielle unabhängigkeit während der ehe, die Absicherung 
im falle der Auflösung der ehe und schließlich die präventive Wirkung gegen unüber-
legte verstoßungsscheidungen. 

Weil die mahr so tief im islamischen rechtsverständnis verankert ist, ist sie auch unter 
Musliminnen und Muslimen in europa stark verbreitet, und es stellt sich die frage, wie 
das Gericht eine solche vereinbarung beispielsweise in einem scheidungsverfahren zu 
behandeln hat. Jedenfalls stellt sie im islamischen Kontext der eheschließung eine ver-
tragliche verpflichtung dar, und in diese gesetztes vertrauen verdient auch im europäi-
schen rechtskontext schutz. die Leistung der Brautgabe nimmt zwar auf die Bestim-
mung vermögensrechtlicher Ansprüche bei der scheidung einfluss. ob sie darüber hin-
aus als Wahl des Güterstandes der Gütertrennung zu lesen ist, wie dies französische Ge-
richte vertreten, oder aber der nacheheliche unterhaltsan spruch ausgeschlossen werden 
soll, bleibt der Auslegung im einzelfall überlassen. Beides ist jedenfalls nicht zu vermu-
ten, zumal es an der funktionalen äquivalenz der mahr zu den genannten Instituten 
fehlt. die mahr ist sowohl von der vermögensrechtli chen entwicklung während der ehe 
wie von der Bedürftigkeit zum zeitpunkt der scheidung unabhängig und ist sogar unab-
hängig von einer scheidung selbst. 

e. ein erweitertes Angebot familienrechtlicher Institute

schließlich ist als letzte stufe der Integration islamisch geprägter rechtserwartungen in 
den europäischen rechtskontext zu erwägen, das Angebot familienrechtlicher Institute 
um kulturelle varianten zu erweitern. 
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1. Pflegeverhältnis
spanien hat zum Beispiel die option von Kindesschutzmaßnahmen, die der islamisch-
rechtlichen kafala entsprechen, eingeführt.23 die kafala ist eine schutzzusage und beinhal-
tet Beistands- und unterhaltspflichten, ohne aber wie die verbotene Adoption eine ver-
wandtschaftsbeziehung zu begründen. die un-Kinderrechtskonvention nennt die kafa-
la nach islamischem recht als eine der möglichen Betreuungsformen ausdrücklich.24 

2. eheschließung
spanien hat ebenfalls die Möglichkeit der islamischen eheschließung mit registrierungs-
pflicht eingeführt. In england ist es möglich, dass Moscheen die staatliche zulassung für 
die registrierung von ehen erlangen, wie dies auch für Juden und sikhs schon seit lan-
gem gilt. Hingegen besteht in der schweiz nach wie vor die Bestimmung, wonach der 
religiösen trauung die zivilrechtliche vorauszugehen habe; in deutschland wurde 
schließlich erst jüngst die Pflicht, vor einer religiösen Heirat zivilrechtlich die ehe zu 
schließen, abgeschafft, allerdings ohne dass nun religiösen Heiraten zivilrechtliche Wir-
kung zukommen würde.25

die Persistenz religiöser eheschließungsformen in Migrationskontexten ist bekannt. 
es ist wahrlich schwierig, aktuelle öffentliche Interessen zu benennen, die das verbot von 
eheschließungen nach dem religiösen Bekenntnis der verlobten rechtfertigen können. 
zivile trauungen wurden gegen ende des 16. Jahrhunderts erstmals möglich, um für 
Länder mit einer konfessionellen Minderheit eine religiös neutrale Lösung anzubieten. 
die französische revolution leitete die Wende zugunsten der obligatorischen ziviltrau-
ung ein, um die Macht der Kirche zu begrenzen. die christlich-vaterländische sinnstruk-
tur der bürgerlichen ehe blieb freilich bestehen. nun hat europa wiederum religiöse 
Minderheiten. die Auseinandersetzung zwischen staat und Kirche ist allerdings ent-
schieden. ein tatsächlich aufgeklärtes denken, ein denken der ehe ohne jedes zauber-
hafte Beiwerk, ohne philosophisch-theologische Letztbegrün dungen gibt die ehe-
schließungsform frei. 

23 Art. 173bis código civil.
24 Art. 20 un-KrK. 
25 schweiz: Art. 97 Abs. 3 zGB; deutschland: reform des Personenstandsgesetzes vom 15. 2. 2007, in 

Kraft seit 1. 1. 2009; spanien: Art. 59 código civil; england: sec. 5 (d), sec. 26 (1)(c)(d) und sec. 41 
Marriage Act 1949, sec. 46a und 46b Marriage Act 1994.
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3. chancen und Grenzen des sachrechtsbezogenen zugangs
so findet also islamisches familienrecht auch eingang in das materielle familienrecht 
europäischer Länder. Gemeinsam ist all den genannten Annäherungen an kulturelle 
vielfalt, dass sie Abstraktionen vermeiden und auf einzelfallgerechtigkeit angelegt sind. 
Allerdings setzen sie sich dem vorwurf der normativen Ambiguität und Konfusion aus. 
das Gesamtbild ist ein eklektisches vorgehen, ein Mosaik aus kulturellen erwägungen 
und Angeboten, kaum eine systemgeleitete sicht. 

v. rechtspluralismus: Berechtigung und Gefahren der Begegnungslosigkeit 
A. rechtspluralismus: normative dimensionen pluralistischer sozialstrukturen

Berichte einiger Länder beklagen die existenz von Parallelgesellschaften, das heißt von 
ethnischen und religiösen enklaven, die insbesondere in familienrechtlichen Angelegen-
heiten nach eigenen rechtsvorstellungen leben. es sieht so aus, als würden Migrantinnen 
und Migranten aus Asien und Afrika ihre eigenen rechtlichen Welten in der diaspora 
rekonstruieren.

1. Konzepte von rechtlichem Pluralismus
um diese normativen dimensionen pluralistischer sozialstrukturen zu bestimmen und 
die Mehrheit von rechten im selben sozialen feld zu fassen, wird das Konzept des 
rechtspluralismus bemüht. rechtspluralismus ist zunächst analytischer rahmen, aber 
zugleich die chiffre für Prozesse zeitgleicher fragmentierung, Pluralisierung, überlage-
rung und verschmelzung rechtlicher systeme. rechtspluralismus entspringt sowohl der 
transnationalisierung des rechts und der zunahme global agierender Instanzen als auch 
der staatsinneren rechtsfragmentierung, die mit Migrationsbewe gungen einhergehen 
kann. 

In einer streng rechtlichen Konzeption von rechtspluralismus stellt recht nur nor-
men dar, die vom staat gesetzt werden oder von diesem anerkannt sind. 

die ethnologische Konzeption von rechtspluralismus hingegen orientiert sich an ei-
nem rechtsbegriff, der staatliche Autorität nicht impliziert, sondern in den sozialen fel-
dern menschlichen zusammenlebens entsteht. es wird geltend gemacht, dass normativi-
tät verschiedene ursprünge hat, dass die Interaktion und dynamik verschiedener nor-
mativer systeme es verwehrt, einzig staatliches recht in das Blickfeld zu nehmen. Alles, 
was von Personen beachtet und als verbindlich betrachtet wird, ist recht im sinne des 
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ethnologischen rechtspluralismus. dies erlaubt es, in europäischen staaten rechtsplura-
listische strukturen zu beobachten, auch wenn das staatliche recht andere normative 
systeme nicht anerkennt. 

2. der ethnographische Befund: „entangled histories“26 am Beispiel englands
ein gut untersuchtes Beispiel ist die teilautonome rechtskultur der islamischen Gemein-
de in england.27 Wenngleich Personen mit domizil in england englischem familienrecht 
unterworfen sind, wird das familienleben vieler Muslime durch das inoffizielle islami-
sche recht bestimmt. sie schließen die ehe islamisch, mit der nikah, die zivile eheschlie-
ßung wird sozusagen als verlobung betrachtet, die zum „vollzug der ehe“ freilich noch 
nicht berechtigt, obschon sie nur durch eine staatliche scheidung aufgelöst werden kann. 
das heißt, sie heiraten zwei Mal. Immerhin wird schätzungsweise knapp ein drittel der 
geschlossenen nikah-ehen zivilrechtlich nicht nachvollzogen, darunter auch zahlreiche 
polygame ehen. 

ein schiedswesen in Gestalt mehrerer Islamic Law Sharia Councils genießt bei der 
muslimischen Bevölkerung rechtsprechungsautorität und übernimmt gerichtsähnliche 
funktionen: berät in familienrechtlichen Angelegenheiten, unterstützt bei der Aushand-
lung von islamischen eheverträgen, spricht islamische scheidungen aus. die schlich-
tungsinstanzen haben eine insbesondere für frauen mitunter wichtige katalytische funk-
tion. denn die zivile scheidung wird von Muslimen als reine formalität betrachtet und 
geht dem religiösen Akt häufig voraus. erfolgt die zivile scheidung und verweigert der 
Mann anschließend den talaq, so ist der Mann sowohl nach englischem wie nach islami-
schem recht berechtigt, eine neue oder weitere ehe einzugehen, denn das islamische 
recht erlaubt Polygamie. nicht so die frau. sie ist auf den Sharia Council angewiesen, 
der eine scheidung nach islamischem recht erwirken soll. die frau hat nach islamischem 
recht nur ein eingeschränktes scheidungsrecht, sie benötigt einen besonderen Grund, 

26 randeria, shalini. “entangled Histories of uneven Modernities: civil society, caste solidarities and 
Legal Pluralims in India.” In Unraveling Ties: From Social Cohesion to New Practices of Connectedness, 
herausgegeben von yehuda elkana, Ivan Krastev et al., 284 ff. frankfurt/Main, 2002. 

27 vgl. dazu Bano, samia. „Muslim family Justice and Human rights: the experience of British Muslim 
Women.” The Journal of Comparative Law 2, 2 (2007): 38 ff.; shah-Kazemi, sonia nurin. Untying the 
Knot: Muslim Women, Divorce and the Shariah. London, 2001; yilmaz, Ihsan. “Muslim Alternative dis-
pute resolution and neo-Ijtihad in england.“ Alternatives: Turkish Journal of International Relations 2 
(2003): 117 ff. 
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der von einem Gericht geprüft werden muss, wobei der zivile Akt als Indiz für einen 
scheidungsgrund gelten kann, sofern der Mann diesem zugestimmt hat. Auch und damit 
zusammenhängend ist die frau zur durchsetzung der Brautgabe häufig auf diese 
schlichtungsinstanz angewiesen.

seit dem Divorce (Religious marriages) Act 2002 kann nun das staatliche Gericht ver-
langen, der zivilen scheidung habe die religiöse Auflösung der ehe voranzugehen, es 
kann also einen religiösen Akt, dem es jede normative Wirkung abspricht, zur Bedin-
gung für eigenes Handeln erklären. Wahrlich eine verwobene Geschichte. 

diese in england normativ wirksame, aber staatlich nicht anerkannte familienrechts-
ordnung bewahrt nicht nur dimensionen islamischen rechts, sondern unterwirft diese 
auch neuen, dem umfeld angepassten deutungen: das islamische recht wird reinterpre-
tiert und rekonstruiert, wofür die dogmatik verschiedene Methoden zur verfügung 
stellt, insbesondere den ijtihad, die Auslegung nach freiem ermessen. Inoffizielles, isla-
misches recht ist inhärent flexibel, es wird ständig neu verhandelt und neu artikuliert. 
Man spricht in england auch von der „angrezi shariat“, der englischen scharia. 

B. Parallele familienrechtsordnungen? Gefahren postkolonialer Kontinuitäten

1. traditionen rechtlicher Pluralität im familienrecht
Islamische Gemeinschaften fordern gelegentlich das recht, eigene familienrechts-
ordnungen zu formulieren und anzuwenden, indem sie auf eine historische Analogie 
und erfahrung verweisen: Muslime unterstanden in den ehemaligen Kolonien ihrer eige-
nen religiösen familienrechtsordnung. rechtspluralistische strukturen als durchaus 
spannungsreiche Koexistenz und Konkurrenz von staatlichem recht, religiösem und Ge-
wohnheitsrecht sind in außereuropäischen Ländern mit kolonialer vergangenheit nach 
wie vor anzutreffen. 

Muslimische Gemeinschaften machen zudem geltend, dass es ihre Pflicht sei, ihr fa-
milienleben nach den islamisch-rechtlichen regeln zu gestalten. sie fordern, dass das, 
was inoffiziell gilt, staatlich anerkannt wird. Wenn den gelebten normativen ordnungen 
wie dem islamischen familienrecht die Anerkennung versagt bleibe, würden sie als inof-
fizielles recht ihre Wirkung entfalten, was zu spannungen und rechtsun sicherheit füh-
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re, so eines der Argumente. Kurz: muslimische Gemeinschaften beanspruchen für gewis-
se Bereiche des familienrechts rechtssetzungs- und rechtspre chungskompetenz.28 

2. Gefahren rechtspluralistischer strukturen
Parallele, gemeinschaftsbezogene familienrechtsordnungen sind aber aus einer ganzen 
reihe von dogmatischen, rechtspraktischen und rechtspolitischen Gründen kritisch zu 
sehen. 

zum ersten eignen sich das imperiale Indien des 19. Jahrhunderts oder stammesge-
sellschaften postkolonialer staaten nicht als vorbilder für die multikulturellen Gesell-
schaften europas des 21. Jahrhunderts. die Migrationsbevölke rung in europa ist zu hete-
rogen. Auch gibt es nicht „das islamische recht“, es gibt kein Gesetzbuch, sondern ledig-
lich verschiedene denktraditionen, rechtsschulen, lokal verankerte Konventionen. Wer 
würde bestimmen, welche tradition im einzelnen gilt? die Gefahr ist groß, dass konser-
vativ-orthodoxe scharia-richter die definitionsmacht beanspruchen würden. 

zum zweiten gefährden familienrechtspluralistische strukturen die gesellschaftliche 
Kohärenz und Kohäsion, und dies in weit stärkerem Maße als die staatsangehörig-
keitsanknüpfung des Kollisionsrechts, zumal in eigentlichen „Parallel strukturen“ auch 
zuständigkeit und verfahren einer eigenen ordnung folgen. die einheit der rechtsord-
nung, die Prinzipien, dass zum einen der staat die exklusive rechtssetzungskompetenz 
hat und zum andern das recht für alle in gleichem Maße gilt, sind für den modernen sä-
kularen staat von konstitutiver Bedeutung. eine genuin rechtspluralistische struktur, 
wonach familienrechtsordnungen sich je nach Gemeinschaft unterscheiden, steht auch 
der Idee der Integration entgegen und fördert die Abschottung und in der Gestalt von 
Parallelgesellschaften die desintegration.

3. Gefahren kollektiver rechte
schließlich unterscheiden sich rechtspluralistische strukturen von der sachrechtsbezo-
genen Integration fremder rechtserwartungen darin, dass sie auf gruppendifferenzierte 
rechte ausgerichtet sind. damit ist eine ganze reihe von Gefahren verbunden.

28 Poulter, sebastian. “the claim to a separate Islamic system of Personal Law for British Muslims.” In 
Islamic Family Law, herausgegeben von chibli Mallat und Jane connors, 147 ff. London, 1990. Poulter, 
sebastian. Ethnicity, Law and Human Rights: The English Experience. oxford, 1998, 201 f. 
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europa kennt eine auf die Person zugeschnittene theorie der rechte. ein gruppen-
orientiertes familienrecht reduziert Pluralität auf ein nebeneinander von möglichst ein-
deutigen religiösen oder ethnischen Mitgliedschaften, was mit dem selbstverständnis ei-
ner freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft kaum zu vereinbaren ist. Kulturelle 
oder religiöse traditionen und Lebensformen sollen Anerkennung über die sie tragenden 
Menschen finden und nicht über die Gruppenzuge hörigkeit. 

Mit der Gewährung von Gruppenrechten geht die verfestigung innerfamilialer ord-
nung einher – autoritäre Milieustrukturen werden nicht aufgebrochen, sondern bestärkt. 
Gruppenrechten wohnt das von Ayelet shachar29 beschriebene Paradox der multikulturel-
len Verletzbarkeit inne: denjenigen, die in der kulturell motivierten Hierarchie eine ver-
letzliche Position innehaben, wird zugleich die Last der multikulturellen Akkomodation 
zugemutet. Wie der liberale Politologe Kymlicka dargelegt hat, sind aber internal restric-
tions, das heißt von einer Gruppe reklamierte Autonomien, um die Mitglieder auf be-
stimmte kulturelle Praktiken zu verpflichten, nicht zu rechtfertigen, dies im unterschied 
zu external protections im sinne von politischen und ökonomischen Minderheitenrech-
ten.30 das ist schon deshalb richtig, weil der schutz der identitätsbildenden erfahrungs- 
und Lebenszusammenhänge nicht selbstzweck ist, sondern im dienste des einzelnen 
steht. 

die diskussion um das Maß kultureller Autonomie im familienrecht ist regel mäßig 
eine solche um den Grenzverlauf zwischen privater und öffentlicher sphäre. In einer auf 
Gruppenautonomie ausgerichteten familienrechtsordnung sind individuelle und kollek-
tive Privatheit konzentrisch angeordnet – individuelle rechte gehen in der zugehörig-
keit zu einem Kollektiv auf. der verbreitet erhobene einwand, dies sei nicht weiter be-
denklich, sofern es ein recht gibt, aus der Gemeinschaft auszusteigen (right to exit) und 
sich so von den kulturellen erwartungen abzuwenden, bürdet die Last des Konflikts 
zwischen kollektiven und individuellen Positionen, zwischen Gruppenzugehö rigkeit 
und freiheitsrechten den Betroffenen auf. das ist problematisch, zumal die Identität der 
Betroffenen von der zugehörigkeit zur Gemeinschaft geformt ist. und meist fehlen ih-
nen die optionen, die Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten, um auszusteigen, 

29 shachar, Ayelet. Multicultural Jurisdictions. Cultural Differences and Women’s Rights. cambridge, 2008, 
3.

30 vgl. Kymlicka, Will. Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights. oxford, 1995, ins-
besondere 34 ff. 
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was wir von zahlreichen erzählungen im Kontext der eheschließung wissen. das heißt: 
Gruppenautonomie überlässt im Wesentlichen die verletzlichen Personen sich selbst. 

vI. die diskursivierung und Prozeduralisierung familienrecht licher Kontexte

Aus der Aporie Kultur oder rechte ist ein Weg der kulturellen und individuellen Auto-
nomie zu suchen. 

Womit die letzte spur aufgespürt ist. sie führt weg vom ordnungs- und institutsbezo-
genen denken hin zu einer diskurs- und prozessbetonten sichtweise. Meine Gedanken 
sind noch lediglich skizzenhafte, vielleicht theorielastige, jedenfalls nicht immer diffe-
renzierte Ahnungen von etwas, das politischen Kontingenzen ausgesetzt ist. Ich werde 
vage bleiben, lediglich einige eckpunkte markieren, die meines erachtens für den pro-
duktiven umgang mit diesen fragen zentral sind.

A. das denken in diskursen und Prozessen und seine Praxis

es geht im Wesentlichen darum, der vielfalt von familienrechtsdiskursen offen zu be-
gegnen und diese auf verständigung und Konsens auszurichten. dafür braucht es einen 
verfahrensrechtlichen rahmen. und dazu gehört die triviale wie folgenreiche feststel-
lung, dass es den überkulturellen standpunkt nicht gibt, dass jede Position ein stück 
Wahrheit repräsentiert und dass ausgehend von der Gleichwertigkeit jeder äußerung 
ein geteilter kultureller Gehalt familienbezogener Werte zu suchen ist, dies im sinne ei-
nes einheitlichen rechts, das aber familienrechtliche diversität anspricht. dieser rahmen 
– der familienpluralität umspannen soll – kennt eine äußere und eine innere dimen-
sion.

B. der externe rahmen: verfassung und Menschenrechte

der äußere rahmen kultureller Autonomie und Pluralität müssen die verfassung und 
die internationalen Konventionen sein. sie alle garantieren eine Anzahl von individuel-
len rechten und freiheiten. sie vertexten den Kern der überzeugungen, das „Wir“ euro-
päischer Gesellschaften. familienrechtliche Praktiken, die gegen solche Bestimmungen 
verstoßen, können keine Anerkennung finden. sie sind unverhandelbar. dazu gehören, 
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um nur zwei zu nennen, die körperliche Integrität und der gleiche zugang von Mann 
und frau zu familienrechtlichen Instituten und verfahren. 

c. der innere rahmen: die Aufgaben des familienrechts

der innere rahmen hat sich nach der frage zu richten, welche Aufgaben dem familien-
recht angesichts der Pluralität von Lebensformen heute noch zukommen. Auszugehen 
ist von der Autonomie der Beteiligten und dem schutzauftrag des rechts. 

Wenn man das familienrecht auf seine schutzaufgabe reduziert, so hat es im vermö-
gensbereich dafür zu sorgen, dass privatrechtliche Prinzipien auch und gerade in der In-
timität der zweisamkeit realisiert werden. das heißt, es muss den Ausgleich von Leistun-
gen, den schutz von vertrauen und den schutz des ökonomisch schwächeren gewähr-
leisten. 

Im persönlichen Bereich gilt die sorge den Kindern: dem schutz ihrer Integrität, der 
Gewährleistung ihrer rechte und der Absicherung des Beziehungsnetzes. zunehmend 
erkannt wird als eigentlicher Kern familienrechtlicher Bestimmung die unterstützung 
der Parteien, die ihnen zur verfügung stehende Gestaltungsfreiheit verantwortungsvoll 
und kreativ zu nutzen. das recht will das rechtsgeschehen zwar nicht bestimmen und 
nur geringfügig kontrollieren, aber es will es organisieren, begleiten und absichern. 

d. Projekte

zahlreiche überlegungen und Projekte in verschiedenen Ländern verweisen auf einen 
prozedural-deliberativen zugang zu kulturell geprägten familienrechtlichen (norm-)
Konflikten und dem islamischen familienrecht, freilich ohne allgemeingültige Konzepte 
hervorzubringen. dafür sind die themen, die dynamiken, die historischen verwoben-
heiten und die kulturellen Bedingungen zu vielfältig. 

1. schiedsverfahren
Als Beispiel weitreichender Integration islamischen familienrechts durch verfahren sind 
die kanadischen Bemühungen zu sehen, auf der Basis des Arbitration Act von Ontario is-
lamische, auf die scharia als rechtsquelle und rechtsfindungsmethode bezogene schieds-
gerichte für familiensachen zu institutionalisieren. die Parteien hätten die Möglichkeit 
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erhalten sollen, ihre familienrechtlichen fragen außerhalb eines Gerichts zu regeln. über 
diesen vorstoß fand eine aufwendige diskussion statt. ein Gutachten hatte die schieds-
gerichtsbarkeit im familienrecht begrüßt, allerdings auch schutzmaßnahmen vorge-
schlagen, dass nämlich ein Gericht die Möglichkeit haben müsste, schiedsverträge aufzu-
heben, wenn sie dem Kindeswohl nicht entsprechen oder eine Partei keine unabhängige 
rechtsberatung erhalten hatte. Weiter sollten die qualifikation von schiedsrichtern, ver-
fahrenstransparenz und gewisse Kompetenzen der schiedspersonen sicherstellen, dass 
die Wahl religiösen rechts in Kenntnis aller Implikationen getroffen wird. die debatte 
hat zwar dazu geführt, dass in Kanada schiedssprüchen in Anwendung religiösen rechts 
der verbindliche charakter abgesprochen wird. In der schiedsgerichtsbarkeit liegt aber 
grundsätzlich ein Potenzial der Integration islamischer familienrechtserwartungen, das 
in europäischen Ländern noch ausgelotet werden muss.31 

2. „Kulturoffene“ verfahren
Weniger weit gehen andere Bemühungen, die darauf ausgerichtet sind, durch die Gestal-
tung der verfahren den kulturellen dimensionen rechnung zu tragen, und diese zu in-
tegrieren. sie alle wollen die alleinige staatliche rechtssetzungs- und rechtsan wen dungs-
kompetenz nicht antasten. 

Im Bereich der eheschließung ist an die Möglichkeit zu denken, dass die ehe-
schließung nach den jeweiligen religiösen ritualen erfolgt, es aber eine Pflicht gibt, an-
schließend, oder allenfalls bereits im vorfeld davon, den Akt staatlich zu registrieren. 
damit ist der schutzfunktion des familienrechts genüge getan. In england sind zum 
Beispiel die organisatorischen und rechtlichen voraussetzungen geschaffen worden, da-
mit zivile und religiöse trauung zur gleichen zeit am gleichen ort stattfinden können; 
teilweise dürfen vertreter von Moscheen die funktion des zivilstandsbeamten überneh-
men.32 

Im Bereich der scheidung geht es mitunter um die Koordination staatlicher Kontroll-
bedürfnisse und privater, kulturell verankerter entscheidungsprozesse. zum Beispiel 

31 Bakht, natasha. „Arbitration, religion and family Law: Private Justice on the Backs of Women.” 2005, 
www.nawl.ca/ns/en/documents/Pub_report_religArb05_en.rtf, besucht am 17. september 2009; Boyd, 
Jon r. „dispute resolution in family Law: Protecting choice, Promoting Inclusion.” ontario, 2004, 
www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/about/pubs/boyd, besucht am 17. september 2009.

32 vgl. yilmaz (fn. 27), 71.
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könnte ein talaq auch im rahmen der Anwendung hiesigen scheidungsrechts ausgespro-
chen und entgegengenommen werden. solches wird in deutschland im rahmen der An-
wendung ausländischen rechts erwogen.33 zwar verstößt die verstoßungsscheidung ge-
gen den Grundsatz der Gleichberechtigung und der Menschenwürde. Im ergebnis trifft 
dies allerdings dann nicht zu, wenn die frau im verfahren rechtliches Gehör hat und der 
scheidung zustimmt, aber auch dann, wenn selbst nach inländischem recht die schei-
dungsvoraussetzungen für die einseitige scheidung gegeben wären. Bisweilen hat auch 
die frau einen vertraglich delegierten talaq, wonach sie in vertretung des Mannes die 
erklärung abgeben kann. Wendet man nun das familienrecht europäischer Länder an, 
denen der talaq fremd ist, so könnte bei entsprechendem Bedürfnis nach Befolgung eige-
ner regeln und ritualen den Beteiligten die Gelegenheit gegeben werden, den talaq aus-
zusprechen und diesen im scheidungsantrag festzuhalten. Islamisches recht kennt als 
vorstadium und teil des scheidungsverfahrens ein versöhnungs- und schlichtungsver-
fahren. unter einbezug der verwandtschaft werden häufig auch die scheidungsfolgen 
verhandelt. es entspricht dem Anliegen, ressourcen der Beteiligten zu nutzen, solchen 
elementen eines verfahrens einen raum zu bieten. verwandte könnten mit Aufgaben 
der versöhnung und Mediation betraut, expertise könnte von Personen mit spezifischem 
Wissen und kultureller Autorität eingeholt werden. schon heute unterstützen zahlreiche 
rechtsordnungen die außergerichtliche mediative vereinbarung der scheidungsfolgen, 
so wiederum insbesondere england, wobei im Bereich der vermögensrechtlichen Aspek-
te eine Inhaltskontrolle notwendig bleibt, um den Ausgleich von Leistungen sicherzu-
stellen. 

In islamisch-rechtlichen zusammenhängen kommt, dem charakter der ehe entspre-
chend, vertraglichen vereinbarungen eine große Bedeutung zu. diese enthalten neben 
der regelung der Brautgabe mitunter Aussagen zu den rechten und Pflichten der Par-
teien, den vermögens- und nichtvermögensrechtlichen Wirkungen der ehe und der 
scheidung, mögliche scheidungsgründe und Bestimmungen zur Ausübung der elterli-
chen sorge. diese „eheverträge“ sind auszulegen und durchzusetzen, sofern sie nicht 
den Persönlichkeitsrechten und der Gleichberechtigung widersprechen, Gewolltes also 
ist in den Grenzen des rechtlich Möglichen zu verwirklichen. 

33 Gärtner, veronika. Die Privatscheidung im deutschen und gemeinschaftsrechtlichen Internationalen Pri-
vat- und Verfahrensrecht. Außergerichtliche Ehescheidung im Spannungsfeld von kultureller Diversität und 
Integration. tübingen, 2008, 434 ff.
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eine prozedural geregelte vermittlung von Positionen kann selbst oder gerade in kin-
derbezogenen Bereichen greifen. dies zeigen Kindesschutzmodelle in frankreich und 
england, welche mit interkultureller Mediation sowie mit ethno-psychiatrischer experti-
se arbeiten. es geht um eine kultursensible Praxis. dafür sind partizipative verfahren 
notwendig, der einbezug der Kinder, einsicht in die gesellschaftliche Bedingtheit eige-
ner standards und die Auseinandersetzung mit dem Anderen. Wichtig ist die Anerken-
nung kultureller differenzen ohne zu kulturalisieren und ohne zuzulassen, dass „Kul-
tur“ als strategische ressource genutzt wird und die nutzung innerfamiliärer oder ge-
meinschaftsbezogener ressourcen. erfolg ist dann erzielt, wenn eine kooperative Hal-
tung der eltern zu der für das Kind günstigsten Lösung führt, weshalb zum Beispiel der 
französische Gesetzgeber den juge de l’enfant ausdrücklich verpflichtet, alle Anstrengun-
gen zu unternehmen, um die elterliche zustimmung zu gewinnen.34 

e. chancen diskursiver und prozeduralisierter Integration

solch verfahrensbezogene Berücksichtigung islamischer familienrechtsverständnisse 
schließt nahtlos an die deinstitutionalisierung und vertraglichung des familienrechts 
an. das familienrecht in europa wurde in den letzten Jahrzehnten fundamentalen ver-
änderungen unterzogen. Wegen der zunehmenden Pluralität von Lebensentwürfen be-
dürfen enge familienrechtliche vorgaben der besonderen Begründung. der staat zieht 
sich zurück. Paare können ihre Lebensform weitgehend selbst definieren und anstelle 
von Instituten treten vereinbarungen. das familienrecht vertraut zunehmend auf ein-
vernehmliche, selbstbestimmte Lösungen, gibt deutungshoheit an die Parteien ab und ist 
selbst nur noch um den Prozess der trennung besorgt. Weiter reagiert es auf wachsende 
gesellschaftliche differenzierungen durch Generalisierung. Hoch genug abstrahierte 
Werte vermögen der Gesellschaft eine differenzierungen einfassende verbindlichkeit 
und damit Integrationskraft zu sichern. 

Auch verschiedene Aspekte islamischen familienrechts begünstigen seine Integra-
tion. zum einen ist die islamische ehe ein vertrag und kein Institut, Wirkungen und 
Auflösung sind weitgehend der vereinbarung überlassen. zum andern steht für eheliche 
Auseinandersetzungen zunächst ein differenziertes stufenkonzept der Konfliktlösung 
zur verfügung, an welchem bevorzugt aus beiden familien stammende schiedsrichter 

34 vgl. Art. 375-1 Abs. 2 code civil. 
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mitwirken. schließlich wohnt dem islamischen recht eine große reformeignung inne. 
Bemühungen, das islamische recht aus seiner auf das 10. Jahrhundert zurückreichende 
erstarrung zu befreien, sind nicht nur in europa auszumachen. Mit dem Hinweis auf 
seine Historizität soll das islamische recht für die interpretative entwicklung erneut ge-
öffnet werden, nicht im sinne der Aufgabe des Islam als referenzpunkt, sondern im sin-
ne der rückkehr zu seinem Kern. die hohe dichte koranischen familienrechts ist Aus-
druck damaligen Bestrebens, frauen schutz zu gewähren und ihre stellung gegenüber 
der vorislamischen zeit zu stärken. eine historisch kontextualisierte, an diese Ausgangs-
lage anknüpfende Lesart steht im einklang mit dem islamischen offenbarungsverständ-
nis, greift aber auf teleologische erwägungen zurück, um die Geschlechterfrage zeitge-
bunden zu beraten. 

ein auf diskurs und Prozess ausgerichtetes denken sperrt sich gegen ein essentiali-
siertes Kulturverständnis und vermeidet es, gesellschaftliche Konflikte auf kulturelle, 
religiöse oder ethnische Aspekte zu reduzieren. es vermag durch die Moderation von 
Konflikten gesellschaftliche differenzierungen und dynamische Interaktionen eher zu 
fassen. Auch wird es anders als das dogma der staatsangehörig keitsanknüpfung der er-
kenntnis gerecht, dass normative ordnungen ihr Gehalt, ihre Bedeutung und ihre Wir-
kung erst in einem bestimmten kulturellen Kontext entfalten und folglich der transfor-
mation zugänglich sind. Aber auch das umfeld verändert sich, sofern es fremde elemen-
te integriert: es verschieben sich Grenzen, es kommt zu einer normativen synkretisie-
rung. 

ein integratives, offenes Modell in familienrechtlichen fragen anerkennt zum einen 
artikulierte kollektive Identitäten und identitätssichernde Lebenskontexte, zum andern 
schützt es die selbstinterpretation kultureller Imperative und die Autonomie, den per-
sönlichen Lebensentwurf zu verfolgen. es orientiert sich nicht an Gruppeninteressen, 
sondern setzt beim Individuum an, bei seinen rechten und seinem kulturell geprägten 
verständnis. so besteht auch am ehesten die chance, Parallelstrukturen zu vermeiden, 
Geschlossenheit aufzubrechen. und es verhindert, dass ein wie auch immer geartetes 
verständnis vom islamischen recht in einer vermeintlichen reinheit zugehörigen zum 
Islam aufgezwungen wird.

substantielle Autonomie ist allerdings nur dann gegeben, wenn die Möglichkeit be-
steht, zwischen verschiedenen optionen ohne zwang zu entscheiden. dies setzt nicht 
zuletzt institutionelle und verfahrensmäßige Garantien voraus: institutionell die existenz 
von gesetzlich legitimierten, unabhängigen und unparteilichen entscheidungsorganen 
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mit richterlichen funktionen und verfahrens bezogen den zugang zu diesem organ, ein 
faires verfahren, insbesondere gleiche verfahrenspositionen und rechtliches Gehör. 

freilich besteht die Problematik des ungleichen strukturellen, familialen und kultu-
rellen verhältnisses der Geschlechter. die schutzfunktionen des familienrechts sollen 
materielle Gleichheit sicherstellen. sozialempirische studien belegen, dass frauen aus is-
lamisch geprägten Kontexten in europa zwar auf den letztinstanzlichen zugang zum 
staatlichen recht nicht verzichten wollen, allerdings sind individuelle und kollektive 
Identität intrinsisch verwoben und individuelle Identität kann nur im sozialen netzwerk 
stabilisiert werden.35 ein vertrautes umfeld, unter einbezug von im selben kulturellen 
feld eingebundenen Personen begünstigt die offenlegung der Interessen, gewährleistet 
kulturelle sicherheit, die ihrerseits Autonomie stärkt. 

d. zusammenfassende thesen

1. neue Kartografien: innerhalb und nicht dazwischen 
Wir sind zeugen der Gleichzeitigkeit des ungleichzeitigen. zum einen die vermehrung 
familienrechtlicher codes und eine neue dimension diskursiver Heterogenität. zum an-
dern die renaissance eines holistischen Kulturverständnisses, das Beharren – in apologe-
tischer oder in kritischer Absicht – auf askriptive Merkmale des selbst und des Anderen, 
auf zuschreibungen und deren einverleibung. das ist aber keine Paradoxie. Im Globali-
sierungskontext lassen sich diese erscheinungen widerspruchsfrei denken. 

familienkulturelle Identität wird freilich durch eine vielzahl sozialer Prozesse her-
vorgebracht. Konstruktivistische Analysen machen die imaginären evidenzen sichtbar. 
das resultat von Konstruktionsprozessen ist aber keine Illusion, fiktion oder täu-
schung, sondern eine mit veränderungspotenzial ausgestattete Wirklichkeit, weshalb 
kulturelle Identität die Aufmerksamkeit des familienrechts verdient. die Herausforde-
rung heißt „protecting choice – promoting inclusion“. 

2. Inklusion oder exklusion fremden familienrechts? 
Islamisches familienrecht findet in europa Anwendung im rahmen des Internationalen 
Privatrechts, also aufgrund eines im nationalen recht verankerten rechtsanwendungs-

35 vgl. Habermas, Jürgen. „Anerkennungskämpfe im demokratischen rechtsstaat.“ In Multikulturalismus 
und die Politik der Anerkennung, herausgegeben von charles taylor. frankfurt/Main, 1993, 172.
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befehls. rechtsvergleichend bilanzierend stelle ich fest, dass alle betrachteten Länder in 
einem Prozess der selbstvergewisserung nach annehmbarer, das Gleichgewicht wahren-
der familienrechtlicher Pluralität suchen. zwar überwiegen Gemeinsamkeiten und Kon-
vergenzen, was wohl auf vergleichbare Problemlagen zurückzuführen ist, dennoch sind 
unterschiedliche Akzente auszumachen. In frankreich dient der international-privat-
rechtliche ordre public am deutlichsten der Behauptung des selbst. die schweiz setzt 
schon in anknüpfungstheoretischer Perspektive auf Integration. deutschland hingegen 
ist in starkem Maße den eigenen kulturellen codes verpflichtet, der häufige rückgriff 
auf fremdes recht und die bemerkenswerte zurückhaltung in der Anwendung des ordre 
public können sowohl als Abwehr und demarkation im Innern wie auch als anerkennen-
de rücksicht auf differenzen gelesen werden. spanien hingegen knüpft an seine islami-
sche vergangenheit an und öffnet neue felder kultureller Autonomie. schließlich weisen 
die sozialen strukturen englands kommunitaristische züge auf, der staat gewährt trotz 
kollisionsrechtlicher Anknüpfung an das domizil die Koexistenz von familienkulturel-
len ordnungen und die weitestgehende rechtliche Autonomie. die muslimische Gemein-
schaft hat ihre rechtstraditionen in modifizierter form weitgehend bewahrt. 

Begegnungen in familienrechtlichen Kontexten, dies der Befund, sind epiphänomene 
der varianten politischer Modernität und nationaler selbstbeschreibun gen in europa – 
nicht mehr und nicht weniger. 

3. die (de)Konstruktion binärer opposition 
In der „postnationalen“ und „postsäkularen Gesellschaft“ mittels staatsgrenzen den iden-
titätsrelevanten raum bezeichnen zu wollen, erweist sich als juristischer reduktionis-
mus. und gegen die kollisionsrechtliche Anknüpfung an die staatsange hörigkeit im fa-
milienrecht bestehen ernste Bedenken, zumal sie auf exklusivität angelegt ist. sie antizi-
piert eine differenz, die sie bei jeder entscheidung wieder neu markiert. so nimmt sie als 
performativer Akt teil an der binären Logik vom selbst und dem Anderen. Indes ist die 
Anknüpfung an die staatsangehörigkeit in erosion begriffen, zugunsten derjenigen an 
den geteilten Lebensraum und der rechtswahl, die im Ansatz auf Begegnung angelegt 
sind. 
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4. eruptionen im familienrecht in europa
der ethische Imperativ des respekts kultureller und religiöser Identitäten, gepaart mit 
dem Axiom ihrer Gleichwertigkeit, stellt eine Herausforderung an die Integrations-
fähigkeit familienrechtlicher ordnungen dar. Im europäischen familienrecht ist im zuge 
der zunehmenden sachbezogenen Konvergenz eine graduelle erosion des statusdenkens 
zu konstatieren. Insbesondere die tradierte institutionelle Interpretation der ehe ist his-
torisch überholt, und ordnungspolitische Bedürfnisse, über die rechtliche formierung 
des zusammenlebens die Gesellschaft zu strukturieren, sind ein Atavismus. einem von 
der Metaphysik befreiten, auf die schutzbezogenen Aufgaben zurückgeführten fami-
lienrecht kommt Integrationskraft zu. 

5. sachrechtsbezogener einbezug (rechts)kultureller vielfalt: ein eklektisches vorgehen
eine sachrechtsbezogene Berücksichtigung kultureller Identität und fremder rechtsver-
ständnisse ist auf Begegnung angelegt. die orte der Begegnung sind zahlreich, die Be-
gegnungen selbst von unterschiedlicher Intensität: die kulturelle diversifizierung des 
familienrechtlichen Angebots ist selten, der einbezug fremder rechtsfiguren durch auto-
nome rechtsgestaltung immerhin häufiger. erst ausreichende normative offenheit er-
möglicht im rahmen hermeneutischer normkonkretisierung, kulturell und religiös 
fremde rechtsprägungen einzuverleiben. Insgesamt aber ein eklektisches, wenig theorie-
geleitetes vorgehen. 

6.  rechtspluralismus im familienrecht: ein empirischer Befund anthropologischer 
erkundungen

Hingegen ist rechtspluralismus ein feld anthropologischer erkundung. die rechtseth-
nologie hat uns gelehrt, dass sozialer raum kein normatives vakuum ist. rechtspluralis-
tische strukturen im sinne einer nicht rechtspositivistisch verengten Perzeption von 
recht fordern die moderne Idee vom staatlichen Monopol der rechtserzeugung heraus 
und entführen das recht aus dem Panoptikum der verdinglichung, in welchem es viele 
eingeschlossen haben. sie offenbaren eine enorme Interdependenz und Komplexität des 
verhältnisses zwischen normativen systemen und sozialen Praktiken. der rechtsanthro-
pologischen theorie des rechtspluralismus ist es zu verdanken, dass diese Komplexität, 
das erfahrbare und gelebte recht die Aufmerksamkeit der rechtswissenschaft erhalten. 
Parallele, gemeinschaftsbezogene familienrechtsordnungen sind allerdings keine Pers-
pektive für europa, zumal sie die auf die einzelne Person zugeschnittene theorie der 
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rechte überfordern muss. das recht auf kulturelle Identität im familienrechtlichen Kon-
text schließt nicht die Gleichheit normativer verpflichtungen aus, denn eben dieses recht 
braucht ein fundament, das seine allgemeine Geltung garantiert. zudem kann in einem 
demokratischen und säkularen staat auf die kulturelle Inklusionswirkung familienrecht-
licher Institutionen und verfahren nicht verzichtet werden. schließlich sind gruppen-, 
religionsbezogene normative ordnungen im familienrecht eine Gefahr sowohl für die 
Kohäsion der Gesellschaft wie auch für die schwächeren Gruppenmitglieder. 

7. diskursive Praxis und Legitimation durch verfahren
dennoch ist Pluralität im familienbezogenen Bereich anzuerkennen. die verknüpfung 
empirischer und normativer Perspektiven vermute ich in einem diskursiven und proze-
duralisierten familienrechtskontext und durch die Klärung der Kernaufgaben des fami-
lienrechts. die theoretischen Grundlagen und die dogmatischen und praktischen Impli-
kationen sind auf dem Hintergrund folgender Grundsätze zu diskutieren: Autonomie 
und schutz zu gewährleisten sind die Hauptaufgaben des familienrechts. Je nach rege-
lungsbereich kann sich staatliches recht darauf beschränken, selbstbestimmte verfahren 
zu begleiten und anzuerkennen, oder kulturell geprägte Institute, regelungen oder Wer-
te trotz staatlicher rechtssetzungsprärogative zu integrieren, oder schließlich im rah-
men staatlichen Monopols verschiedene Positionen prozedural zu versöhnen. die Gren-
zen sind durch die Menschenrechte und die verfassung gesetzt. Hoch genug abstrahierte 
Werte vermögen der Gesellschaft eine differenzierung einfassende verbindlichkeit und 
damit Integrationskraft zu sichern. Autonomie sichert den rückgriff auf vertraute dis-
kurse und deutungshoheit der Parteien. Gleichwohl erfolgt im rahmen heterarchisch 
angelegter Begegnungen eine weit über die verschiedenen Positionen hinausweisende 
kulturell-normative synkretisierung. Pluralität adressieren, sich der eigenen Geschichte 
erinnern, stigmatisierende zuschreibungen unterlassen und sich der Kontingenz kultu-
reller Konstrukte und des veränderungspotenzials bewusst sein: das sind die elemente 
integrativer familienrechtsordnungen und familienrechts praxen. 




