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Vorwort

ِﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠّﮫِ اﻟﺮﱠﺣْﻤـَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﯿﻢ
Ziel dieser Arbeit ist es, das islamische Strafrecht als Teilbereich des
islamischen Rechts systematisch darzustellen. Die Arbeit soll primär
als Lehrunterlage für Studentinnen und Studenten dienen, die sich im
Rahmen ihrer Studien vertieft mit dem islamischen Recht befassen.
Darüber hinaus soll sie aber jeden interessierten Leser mit dem Inhalt
der Straf- und Strafprozessrechtsnormen vertraut machen, wie er sich
aus den islamischen Quellen ergibt.
Untersucht wird nicht das Recht irgendeines existierenden Staates,
denn einen islamischen Staat (Kalifat), wie ihn die islamische
Staatslehre beschreibt und auf den hier Bezug genommen wird, gibt es
nicht mehr, auch wenn sich einige der heutigen Staaten als islamische
Staaten bezeichnen. Stattdessen wird dem Leser ein Einblick in die
ursprüngliche Rechtslehre gegeben, die auf dem Qur’an, der Sunna
des Propheten Muhammad (s.a.w.s.) und – ungeachtet ihrer
Meinungsverschiedenheiten in den Details – dem Konsens der
islamischen Rechtsgelehrten (r.a.) gründet.
Wien, 16.10.2011/ 18.11.1432
J. Pacic
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1 Einführung
1 Einführung
1.2 Scharia und Fiqh
a. Die Scharia wird im deutschsprachigen Raum zumeist als Synonym
für islamisches Recht verwendet. Sie ist aber weit mehr, als das, was
gemeinhin als Recht bezeichnet wird.1 Über den Rechtsbegriff, also
darüber, was das Recht eigentlich ist, sind die Rechtstheoretiker bis
heute uneinig; es gibt keine allgemein verbindliche oder allseits
akzeptierte Bedeutung von Recht.2
Mit Blick auf die islamische Scharia ist die Unterscheidung
zwischen Moral- und Rechtsnormen, wie sie in der europäischen
Rechtstheorie üblich ist, gar nicht zweckmäßig. Islamische Gelehrte
sprechen nämlich zumeist unterschiedslos von islamischen
Bestimmungen (arab. ahkam) bzw. Normen.
b. Das Wort Norm wird zwar in verschiedenen Bedeutungen
verwendet, allgemein bezeichnet man damit aber, dass etwas sein soll
bzw. geschehen soll und insb. meint man damit, dass sich ein Mensch
in einer bestimmten Weise verhalten soll.3 Unter einer islamischen
Norm bzw. Bestimmung (arab. hukm) „versteht man eine
Handlungsanweisung, die Allah an die für ihre Taten verantwortlichen
Menschen stellt“.4

1

Vgl. Rohe, Das islamische Recht, S. 9 ff.
Kant schreibt in „Die Metaphysik der Sitten“ (Reclam) S. 65: „Was ist
Recht? Diese Frage möchte den Rechtsgelehrten, wenn er nicht in
Tautologie verfallen oder statt einer allgemeinen Auflösung auf das, was in
irgend einem Lande die Gesetze zu irgend einer Zeit wollen, verweisen
will, ebenso in Verlegenheit setzen, als die berufene Aufforderung: Was ist
Wahrheit? Den Logiker.“
3
R. Walter, Der Aufbau der Rechtsordnung, S. 16; Kelsen, Allgemeine
Theorie der Normen, S. 1; Hoerster, Was ist Recht?, S. 10.
2

4

Mourad/Toumi, Methodenlehre, S. 27.
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c. Islamische Bestimmungen werden in verschiedene Kategorien
eingeteilt, zu denen neben Verbot, Erlaubnis und Pflicht auch die
erwünschte (arab. mandub) und die verpönte (arab. makruh)
Handlung zählen. Die letzten beiden Kategorien sind dem Recht aus
heutiger Sicht fremd und werden mangels Verpflichtung, die im
Bedarfsfall zwangsweise durchgesetzt werden soll, gewöhnlich zur
Moral gezählt. Aus Sicht der islamischen Rechtslehre spielt diese
Zuordnung hingegen keine Rolle, weil die Bestimmungsgebung in
beiden Fällen Allah (s.w.t.) zukommt.
b. Wenn in der Folge vom islamischen Recht die Rede ist, dann
bezieht sich dieser Begriff auf alle „praxisbezogenen islamischen
Normen“, denn die islamische Scharia steht für das gesamte
islamische Normensystem, während al-Fiqh das „Wissen über die
praxisbezogenen schari’a-gemäßen Normen ist, das aus ihren
spezifischen Belegen abgeleitet werden kann“.5 Das Wort Fiqh wird
im Sinne von „feines und tiefes Verstehen (Erkenntnis, Einsicht)“
verwendet, doch wird es im allgemeinen Sprachgebrauch zumeist auf
die islamische „Rechtswissenschaft“ bezogen.6
c. Verdeutlicht man sich, dass sich die praxisbezogenen
schariagemäßen Normen nicht nur auf klassische Rechtsbereiche wie
das Zivil- und Handelsrecht oder das Ehe- und Familienrecht
beziehen, sondern insb. auch rein gottesdienstliche Handlungen
erfassen, dann wird die Bedeutung der Scharia für das tägliche Leben
des Muslims evident.
Im Vordergrund stehen dabei Fragen wie etwa danach, wie ein
Gebet im Flugzeug durchzuführen ist, wie die Hände beim Gebet zu
halten sind oder wann laut und wann leise rezitiert werden muss; oder
Fragen des Fastens, z.B. danach, ob eine Blutabnahme das Fasten
bricht oder was man tun soll, wenn eine Gruppe von Leuten
behauptet, den Neumond, der den Beginn des Fastenmonats Ramadan
5

Zaidan, Fiqhul-mu’aamalaat, S. 27.

6

Mourad/Pacic, Fiqh II3, S. 21.
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ankündigt, gesehen zu haben, andere hingegen darauf hinweisen, dass
dies nicht möglich sei; weiters Fragen bezüglich Kleidung, z.B.
danach, unter welchen Umständen man Teile des Intimbereiches
entblößen darf; oder Fragen der Nahrung, z.B. ob man Produkte, die
Gelatine beinhalten, essen darf; ebenso wie Fragen des sozialen
Umgangs mit anderen Personen, mit Kindern oder mit Eltern, bis hin
zu Fragen danach, wie man sich auf der Toilette richtig verhält.
In ihrem rechtsvergleichenden Werk kommen Zweigert und Kötz
zum Schluss: „Mag auch die Einhaltung dieser Gebote nicht
erzwungen werden können, so erhebt die Šari’a gleichwohl den
grundsätzlichen Anspruch, eine umfassende Pflichtenlehre (Fiqh) zu
sein, d.h. den gesamten irdischen Wandel eines Muslim zu ordnen und
ihm so den Weg zu zeigen, der ihn seine religiösen Pflichten erfüllen
lässt und ihm die Belohnung durch ein glückliches Leben in einer
besseren Welt verheißt.“7
d. Erklärt eine islamische Norm den Diebstahl für verboten, dann
wäre dies für den Muslim auch dann eine bindende Bestimmung, wenn
der Staat, in dem er lebt, den Diebstahl straffrei stellen würde. Was
aber die Vollstreckung von Strafen betrifft, so haben islamische
Gelehrte stets betont, dass diese das Bestehen eines islamischen
Staates voraussetzen und kein Muslim das Recht hat, Selbstjustiz zu
üben, die das Recht zur Notwehr überschreitet.8
Imam Ahmad (der Begründer der hanbalitischen Rechtsschule)
sagte in seiner Abhandlung über die Grundlagen der Sunna: „Der
Kampf gegen Diebe und Auflehner (Khauarij) ist erlaubt. Dies ist der
Fall, wenn sie einen Mann hinsichtlich seiner Person und seines
Vermögens angreifen. So ist es dann für ihn erlaubt zu kämpfen, sich
und sein Vermögen zu verteidigen und (die Diebe und Auflehner) mit
allem innerhalb seiner Möglichkeiten von sich und seinem Besitz
7

Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, Kap. 22 über das
islamische Recht, S. 297.
8
Siehe Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid Bd. II, S.
536; vgl. Badawi, The Concise Presentation of the Fiqh, S. 618 f;
Kuduzović, Fetve, S. 315.
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zurückzuhalten. Jedoch ist es ihm nicht erlaubt, dass er nach ihnen
strebt (d.h. sie zu finden versucht), nachdem sie ihn verlassen haben.
Auch soll er nicht ihren Spuren folgen, und dies ist für niemanden
erlaubt, außer für den Imam (d.h. für den Regenten) oder jenen, die
bei den Muslimen Amtsgewalt besitzen. Er darf sich nur bei seinem
Heim verteidigen, und seine Absicht bei seiner Bemühung gegen sie
sollte sein, dass er niemanden tötet. […] Und wenn er ihn gefangen
nimmt, soll er ihn nicht töten und auch nicht die vorgeschriebene
Strafe an ihm ausführen, sondern seine Angelegenheit zu jenem für ein
Urteil bringen, den Allah bestimmt und Amtsgewalt verliehen hat.“9
2.1 Grundlagen des islamischen Strafrechtssystems
a. Es ist nicht vordergründig die angedrohte Strafe, die den Muslim
davon abhalten soll, eine Straftat zu verüben, sondern die Gottesfurcht
(arab. taqwa). Es ist die Überzeugung, durch eine Tat, die eine Sünde
darstellt, nicht nur – wenn überhaupt – ein staatliches Gesetz zu
verletzen, sondern Gottes Zorn zu erregen, die einen gottesfürchtigen
Menschen davon abhält, in die Rechte anderer einzugreifen.
Abu Huraira (r.a.) berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs
Segen und Friede auf ihm, sagte: „Derjenige, der Unzucht begeht,
begeht diese nicht in dem Augenblick, in dem er an Allah glaubt.
Und derjenige, der Alkohol trinkt, trinkt ihn nicht in dem
Augenblick, in dem er an Allah glaubt. Und derjenige, der Diebstahl
begeht, begeht diesen nicht in dem Augenblick, in dem er an Allah
glaubt. Und derjenige, der sich eine Sache widerrechtlich aneignet,
wobei die Menschen ihn missachtend anschauen, begeht diese Tat
nicht in dem Augenblick, in dem er an Allah glaubt.“10
Neben der Gottesfurcht soll die Gesellschaft selbst (im Idealfall)
strafwürdige
Handlungen
verhindern
(durch
Erziehung,
Zurechtweisung, Verteidigung etc.). Allerdings muss hierbei eine
Gesellschaft mit fest verankerten religiösen Werten vorausgesetzt

9

Ahmad ibn Hanbal, Usulus-Sunna S. 45 ff.
Buhari Nr. 6772.
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1 Einführung
werden. Das Strafsystem soll nur in letzter Konsequenz zur
Verhinderung von Verbrechen relevant sein, indem für bestimmte
Verhaltensweisen abschreckende Strafen angedroht werden.11 So heißt
es im Qur’an:

ﺃﹾﻓﹶﺔﹲ ﻓِﻲﺎ ﺭﺬﹾﻛﹸﻢ ﺑِﻬِﻤﺄﹾﺧﻟﹶﺎ ﺗﺓٍ ﻭﻠﹾﺪﺎ ﻣِﺌﹶﺔﹶ ﺟﻤﻬﻨﺍﺣِﺪٍ ﻣﻭﺍ ﻛﹸﻞﱠ ﻭﻠِﺪﺍﻧِﻲ ﻓﹶﺎﺟﺍﻟﺰﺔﹸ ﻭﺍﻧِﻴﺍﻟﺰ
ﻦﺎ ﻃﹶﺎﺋِﻔﹶﺔﹲ ﻣﻤﻬﺬﹶﺍﺑ ﻋﺪﻬﺸﻟﹾﻴﻡِ ﺍﻟﹾﺂﺧِﺮِ ﻭﻮﺍﻟﹾﻴﻮ ﹶﻥ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ ﻭﻣِﻨﺆ ﺗﻢﺩِﻳﻦِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺇِﻥ ﻛﹸﻨﺘ
ﻣِﻨِﲔﺆﺍﻟﹾﻤ
„Peitscht die Unzüchtige und den Unzüchtigen gegebenenfalls
jeweils mit hundert Peitschenhieben aus; und lasset euch
angesichts dieser Vorschrift Allahs nicht von Mitleid mit den
beiden ergreifen, wenn ihr an Allah und an den Jüngsten Tag
glaubt. Und eine Anzahl der Gläubigen soll ihrer Pein
beiwohnen.“ (Qur’an 24/2)
b. Ziel des islamischen Strafrechts ist jedoch nicht allein die
Abschreckung, sondern vor allem auch die Reinigung (vor Gott) bzw.
Besserung des Täters und die Entschädigung des Opfers.12 Dadurch
sollen Frieden und Ordnung in der Gesellschaft gewahrt bleiben. Die
Wahrung der Ordnung in der Gesellschaft ist nur möglich, wenn das
Zwangsmonopol fest in der Hand des Staates (d.h. des Regenten)
bleibt, der durch Bereitstellung des institutionellen Rahmens die
Voraussetzungen zu schaffen hat, um die Strafwürdigkeit einer Tat
gerichtlich festzustellen und eine vom Gericht verhängte Strafe im
Bedarfsfall zu vollstrecken.13 Das islamische Strafrecht ist daher in
seinem Geltungsbereich auf das Gebiet des islamischen Staates
beschränkt.14
11

„Und eine Anzahl der Gläubigen soll ihrer Strafe beiwohnen.“
(Qur’an 24/2).
12
Vgl. ’Oudah, Criminal Law of Islam III, S. 1 ff.
13
Siehe: Badawi, The Concise Presentation of the Fiqh, S. 618 f.
14
Vgl. Fatwa Nr. 12461 auf: islam-qa.com.
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Scheich al-Munajjid hielt in einer Fatwa fest: „Falls der Regent
nicht im Einklang mit dem handelt, was an vorgeschriebenen Strafen
nach der Scharia umzusetzen wäre, dann hat niemand aus der
muslimischen Bevölkerung (wörtlich: Masse) das Recht, dies zu tun,
weil Strafen zuerst die Erhebung des Beweises erfordern, dass eine
betroffene Person eine Strafe verdient, und dann ist eine Behörde
(Autorität) erforderlich, um diese zu vollstrecken. Wäre die Tür für
jedermann geöffnet, die in der Scharia vorgesehenen Strafen zu
vollstrecken, würde Chaos in der Gesellschaft herrschen und
niemandes Leben oder Vermögen wäre gesichert.“15
c. Das islamische Strafrechtssystem ist vom Gedanken durchdrungen
– im Einklang mit den religiösen Werten – Gerechtigkeit herzustellen.
Ein wesentlicher Aspekt der Gerechtigkeit ist die Gleichheit vor dem
Gesetz, unabhängig von der sozialen Stellung.16 Es dürfen keine
Unterschiede zwischen wohlhabenden bzw. sozial angesehenen
Personen und solchen, die es nicht sind, oder zwischen Verwandten
des Regenten bzw. des Richters und anderen Menschen gemacht
werden.17 Ist eine Strafsache gerichtsanhängig, besteht die Pflicht, die
vorgesehene Strafe im vorgesehenen Ausmaß auch auszuführen:18

ﻗﹶﺖﺮﺔِ ﺍﻟﱠﺘِﻲ ﺳﻭﻣِﻴﺰﺨﺃﹶﺓِ ﺍﻟﹾﻤﺮﺄﹾﻥﹸ ﺍﻟﹾﻤ ﺷﻢﻬﻤﺎ ﺃﹶﻫﺸﻳ ﺃﹶﻥﱠ ﻗﹸﺮ:ﺎﻬﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺿِﻲﺔﹶ ﺭﺎﺋِﺸ ﻋﻦﻋ
ﻪِ ﺇِﻟﱠﺎﻠﹶﻴ ﻋﺮِﺉﺘﺠ ﻳﻦﻭﻣ  ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺻﺳﺎ ﺭ ﻓِﻴﻬﻜﹶﻠﱢﻢ ﻳﻦﻣﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻭ
ِﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺔﹸ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺎﻣ ﺃﹸﺳﻪ ﻓﹶﻜﹶﻠﱠﻤﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝِ ﺍﻟﱠﻠﻪِ ﺻﺳ ﺭﺪٍ ﺣِﺐﻳ ﺯﻦﺔﹸ ﺑﺎﻣﺃﹸﺳ
ﺎﻤ ﺇِﻧ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺛﹸﻢﻄﹶﺐﺘ ﻓﹶﺎﺧ ﻗﹶﺎﻡﻭﺩِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺛﹸﻢﺪ ﺣ ﻣِﻦﺪ ﻓِﻲ ﺣﻔﹶﻊﺸ ﺃﹶﺗ:ﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺻ
15

Übersetzung von Fatwa Nr. 82201 auf: islam-qa.com.
Vgl. Abdul-Majeed Subh, Islamic Shari’a knows no discrimination,
Fatwa vom 14.4.2006, auf: islamonline.net; Mourad/Pacic, Fiqh II3, S.
278.
17
Badawi, The Concise Presentation of the Fiqh, S. 578; ’Oudah, Criminal
Law of Islam III, S. 25.
18
Sejjid Sabik, Fikhus-Sunne IV, S. 62 f.
16
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 ﻓِﻴﻬِﻢﻕﺮﺇِﺫﹶﺍ ﺳ ﻭﻛﹸﻮﻩﺮ ﺗﺮِﻳﻒ ﺍﻟﺸ ﻓِﻴﻬِﻢﻕﺮﻮﺍ ﺇِﺫﹶﺍ ﺳ ﻛﹶﺎﻧﻢﻬ ﺃﹶﻧﻠﹶﻜﹸﻢ ﻗﹶﺒ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻠﹶﻚﺃﹶﻫ
ﺖ ﻟﹶﻘﹶﻄﹶﻌﻗﹶﺖﺮﺪٍ ﺳﻤﺤ ﻣﺖﺔﹶ ﺑِﻨ ﺃﹶﻥﱠ ﻓﹶﺎﻃِﻤ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻟﹶﻮﻢﺍﻳ ﻭﺪﻪِ ﺍﻟﹾﺤﻠﹶﻴﻮﺍ ﻋ ﺃﹶﻗﹶﺎﻣﻌِﻴﻒﺍﻟﻀ
.ﺎﻫﺪﻳ
Aischa (r.a.) berichtet, dass die Quraisch besorgt waren über die
Angelegenheit der Frau namens Makhzumijja, die etwas gestohlen
hatte. Sie sagten: „Wer spricht wegen ihr mit dem Gesandten Allahs?“
Da sagten sie: „Wer anderes als Usama ibn Zaid, der Liebling des
Gesandten Allahs (s.a.s.) traut sich dies zu machen?“ Da sprach
Usama mit ihm. Daraufhin sagte der Gesandte Allahs (s.a.w.s.):
„Legst du etwa Fürsprache ein bzgl. einer der hadd-Strafen
Allahs?!" Dann stand er auf und hielt eine Rede, wobei er sagte:
"Wahrlich, die vor euch waren sind zugrunde gegangen, weil es bei
ihnen so war, dass wenn ein Edler unter ihnen etwas gestohlen hatte,
sie ihn in Ruhe ließen, wenn aber ein Schwacher unter ihnen
gestohlen hatte, setzten sie die hadd-Strafe um. Bei Allah, selbst
wenn Fatima, die Tochter von Muhammad, gestohlen hätte, würde
ich ihr die Hand abschneiden.“19
d. Die Strafbarkeit einer Tat setzt die Vorwerfbarkeit derselben
voraus.20 Vom Propheten (s.a.w.s.) wird berichtet, dass die „Feder“
von Dreien enthoben ist, nämlich: vom Kind, bis es geschlechtsreif
wird,21 vom Schlafenden, bis er erwacht und von demjenigen, der
nicht im Besitz seiner geistigen Kräfte ist, bis er zu Sinnen kommt.22

19

Buhari, Muslim.
Vgl. Al-Fawzan, Summary of Islamic Jurisprudence Band II, S. 530.
21
Zur Bestimmung der Volljährigkeit gibt es zwei Anknüpfungspunkte:
natürliche Reife und festgesetztes Alter. Siehe Ibn Rushd, Bidayat alMujtahid, S. 491.
22
Den entsprechenden Hadith verzeichnet Abu Dawud; der Hadith ist
sahih nach Scheich al-Albani.
20
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2.1 Grundlagen des islamischen Strafrechtssystems
Jeder Angeklagte gilt zunächst als unschuldig, bis seine Schuld
bewiesen ist.23
e. So wie die Sünden verschieden schwerwiegend sein können, sind
auch die Strafen je nach Schwere des Vergehens unterschiedlich.24
Das islamische Strafrecht enthält zweifellos einige harte Strafen, doch
darf es nicht losgelöst vom Prozessrecht gesehen werden, weil dieses
zum Ausgleich strenge Verfahrensregeln vorsieht.25 Bei sog. göttlichen
Rechten, wie z.B. bei der Bestrafung der Ehebrecher, ist die
islamische Jurisprudenz überdies darum bemüht, die vorgeschriebene
Strafe nach Möglichkeit (d.h. bei geringstem Zweifel) abzuwenden,26
denn Straftaten werden nicht nur im Diesseits, sondern auch im
Jenseits („zweispurig“) verfolgt. Bleibt eine Tat im Diesseits
ungesühnt, kann der reuige Täter hoffen, dass ihm Gott im Jenseits
verzeiht und ihn gar nicht dafür bestraft. Allerdings liegt hierin ein
Element der Unsicherheit und der Furcht vor der jenseitigen Strafe.
Dies ist auch das Leitmotiv jener Menschen, die in der islamischen
Geschichte ein Strafurteil auf Grundlage eines Geständnisses
verlangten, um sich von der Sünde bereits im Diesseits zu reinigen.

ﻠِﺲٍ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺠ ﻓِﻲ ﻣﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺻﺳ ﺭﻊﺎ ﻣ ﻛﹸﻨ:ﺎﻣِﺖِ ﻗﹶﺎﻝﹶﻦِ ﺍﻟﺼﺓﹶ ﺑﺎﺩﺒ ﻋﻦﻋ
 ﺍﻟﱠﺘِﻲﻔﹾﺲﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﻨﻘﹾﺘﻟﹶﺎ ﺗﺮِﻗﹸﻮﺍ ﻭﺴﻟﹶﺎ ﺗﻮﺍ ﻭﻧﺰﻟﹶﺎ ﺗﺌﹰﺎ ﻭﻴﺮِﻛﹸﻮﺍ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ ﺷﺸﻠﹶﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﺗﻮﻧِﻲ ﻋﺎﻳِﻌﺒﺗ
 ﺫﹶﻟِﻚﺌﹰﺎ ﻣِﻦﻴ ﺷﺎﺏ ﺃﹶﺻﻦﻣﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻭ ﻋﻩﺮ ﻓﹶﺄﹶﺟﻜﹸﻢﻓﹶﻰ ﻣِﻨ ﻭﻦ ﻓﹶﻤﻖ ﺇِﻟﱠﺎ ﺑِﺎﻟﹾﺤ ﺍﻟﻠﱠﻪﻡﺮﺣ

23

Mourad/Pacic, Fiqh II2, S. 278. Bekannt ist die Maxime: „Führt die
Grenzstrafen nicht durch, wenn Zweifel bestehen.“ ادرأوا اﻟﺤﺪود ﺑﺎﻟﺸﺒﮭﺎت
24
Ibn Qayyim, Bolest i lijek, S. 181 f.
25
Ibn Abi Schaiba berichtet, dass (der Kalif) ’Umar (r.a.) gesagt hat: „Es
ist mir lieber, eine Hadd-Strafe aufgrund eines Zweifels nicht auszuführen,
als wenn ich sie ausführen lasse, obwohl Zweifel an der Schuld bestehen.“
(Musannaf von Ibn Abi Schaiba).
26
Vgl. Sejjid Sabik, Fikhus-Sunne IV, S. 65 ff.
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1 Einführung

ِ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻩﺮﻪِ ﻓﹶﺄﹶﻣﻠﹶﻴ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻩﺮﺘ ﻓﹶﺴ ﺫﹶﻟِﻚﺌﹰﺎ ﻣِﻦﻴ ﺷﺎﺏ ﺃﹶﺻﻦﻣ ﻭﺓﹲ ﻟﹶﻪ ﻛﹶﻔﱠﺎﺭﻮ ﺑِﻪِ ﻓﹶﻬﻮﻗِﺐﻓﹶﻌ
ﻪﺬﱠﺑﺎﺀَ ﻋﺇِﻥﹾ ﺷ ﻭﻪﻨﻔﹶﺎ ﻋﺎﺀَ ﻋﺇِﻥﹾ ﺷ
Ubāda ibn as-Sāmit berichtete: „Wir waren mit dem Gesandten Allahs
(s.a.w.s.) in einer Sitzung. Da sagte er: ‚Ihr sollt mir den Treueeid
leisten, dass ihr Allah nichts zur Seite stellt, keine Unzucht begeht,
keinen Diebstahl begeht, nicht das Leben eines Menschen, welches
Allah heilig gemacht hat, nehmt – außer im Recht. Wer von euch
(den Treueeid) treu ausführt, dessen Belohnung obliegt Allah. Und
wer etwas davon (d.h. von diesen Sünden) macht und dafür (im
Diesseits) bestraft wird, für den ist dies eine Sühne. Und wer etwas
davon macht, und dessen Sünde Allah bedeckt hat (wörtl. den Allah
bedeckt hat), dessen Angelegenheit ist bei Allah. Wenn Er will,
verzeiht Er ihm, und wenn Er will, bestraft Er ihn.’“27
e. Bei der Gliederung der Normen des islamischen Strafrechts können
drei Teile dieses Rechtsgebietes unterschieden werden, deren
Dogmatik spezifische Eigenheiten aufweist.28 Sie werden in der Folge
getrennt besprochen. Im Anschluss daran werden spezielle Fragen
erörtert.

27

Muslim Nr. 1709.
Vgl. IOL Shari’ah Researchers, The Concept of Punishment in Islam,
Fatwa vom 26.4.2006, auf: islamonline.net.
28
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2.1 Allgemeines
2 Die Grenzstrafen (arab. hudud)
2.1 Allgemeines
a. Als hadd-Strafe (Pl. hudud) Allahs (ﻭﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪﺣﺪ ) bezeichnet man in der
islamischen Rechtswissenschaft einen Straftatbestand, für den der
Gesetzgeber (d.h. Allah) ein ganz bestimmtes Strafmaß festgelegt
hat.29 Es handelt sich dabei um bestimmte gesellschaftsschädigende
Verbrechen ( )ﺟِِﻨﺎﻳﺎﺕgegen Leib und Leben, fremdes Vermögen und
fremde Ehre, sowie gegen die dem Menschen auferlegte Behütung der
Scham. Dabei gewichtet das islamische Recht die geschützten
Rechtsgüter zum Teil deutlich anders, als dies in heutigen
europäischen Rechtsordnungen geschieht.30
Im Unterschied zu Verwarnungsstrafen, die im Ermessen des
Regenten stehen (arab. ta’zir) und Vergeltungsstrafen (arab. qisas),
über welche die Betroffenen (Opfer bzw. ihre nahen Angehörigen)
insoweit verfügen können, als sie, anstatt auf einer Bestrafung des
Täters zu bestehen, auch eine Entschädigung akzeptieren oder dem
Täter verzeihen können, sodass er straffrei bliebe, kann über
Grenzstrafen (arab. hudud) nicht disponiert werden.31 Islamische
Rechtsgelehrte betonen dabei aber, dass „die Durchsetzung der
Huduud eine Aufgabe ist, die auf den Schultern des Kalifen lastet und
nicht auf denen des einfachen Muslims.“32
b. Folgende Straftaten zählen zu den Grenzdelikten: Unzucht (arab.
zina), Unzuchtsverleumdung, Diebstahl, Alkoholgenuss und hirāba
(darunter fällt insb. Raubmord).33 Von den Rechtsgelehrten werden
29

Mourad/Pacic, Fiqh II3, S. 274.
Zehetgruber, Islamisches Strafrecht, S. 313.
31
Abdul Qadir ’Oudah, Criminal Law of Islam III, S. 30.
32
Zitat aus: Abdullah bin Hamid Ali, Fragen der Hidschra, Text online auf:
ahlu-sunnah.de. Siehe auch: Badawi, The Fiqh, S. 580; Sejjid Sabik,
Fikhus-Sunne IV, S. 68 f.
33
Al-Fawzan, Summary of Islamic Jurisprudence Band II, S. 591; vgl.
Mourad/Pacic, Fiqh II3, S. 274.
30
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2 Die Grenzstrafen (arab. hudud)
aber zum Teil auch weitere Delikte hinzugefügt, insb. der Abfall vom
Islam.34
2.2 Unzucht (arab. zina )

ﺒِﻴﻼﹰﺎﺀ ﺳﺳﺔﹰ ﻭ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﹶﺎﺣِﺸﻪﻰ ﺇِﻧﻧﻮﺍﹾ ﺍﻟﺰﺑﻘﹾﺮﻻﹶ ﺗﻭ
„Und kommt der Unzucht nicht nahe; seht, das ist eine
Schändlichkeit und ein übler Weg.“ (Qur’an 17/32)

ِﺃﹾﻓﹶﺔﹲ ﻓِﻲ ﺩِﻳﻦﺎ ﺭﺬﹾﻛﹸﻢ ﺑِﻬِﻤﺄﹾﺧﻟﹶﺎ ﺗﺓٍ ﻭﻠﹾﺪﺎ ﻣِﺌﹶﺔﹶ ﺟﻤﻬﻨﺍﺣِﺪٍ ﻣﻭﺍ ﻛﹸﻞﱠ ﻭﻠِﺪﺍﻧِﻲ ﻓﹶﺎﺟﺍﻟﺰﺔﹸ ﻭﺍﻧِﻴﺍﻟﺰ
ﻣِﻨِﲔﺆ ﺍﻟﹾﻤﻦﺎ ﻃﹶﺎﺋِﻔﹶﺔﹲ ﻣﻤﻬﺬﹶﺍﺑ ﻋﺪﻬﺸﻟﹾﻴﻡِ ﺍﻟﹾﺂﺧِﺮِ ﻭﻮﺍﻟﹾﻴﻮﻥﹶ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ ﻭﻣِﻨﺆ ﺗﻢﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺇِﻥ ﻛﹸﻨﺘ
„Peitscht die Unzüchtige und den Unzüchtigen gegebenenfalls
jeweils mit hundert Peitschenhieben aus; und lasset euch
angesichts dieser Vorschrift Allahs nicht von Mitleid mit den
beiden ergreifen, wenn ihr an Allah und an den Jüngsten Tag
glaubt. Und eine Anzahl der Gläubigen soll ihrer Pein
beiwohnen.“ (Qur’an 24/2)
2.2.1 Begriffsbestimmung
a. Unzucht (arab. zina) ist aus islamischer Sicht eine der größten
Sünden;35 dementsprechend hart ist die dafür vorgesehene Strafe. In
folgendem Qur’an-Vers wird Unzucht in einer Reihe mit Götzendienst
und Mord genannt:

34
35

Siehe zu den hudud-Delikten: Sejjid Sabik, Fikhus-Sunne IV, S. 58.
Vgl. Kuduzović, Fetve, S. 313.
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2.2 Unzucht (arab. zina)

ﻖ  ﺇِﻟﱠﺎ ﺑِﺎﻟﹾﺤ ﺍﻟﻠﱠﻪﻡﺮ ﺍﻟﱠﺘِﻲ ﺣﻔﹾﺲﻠﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﻨﻘﹾﺘﻟﹶﺎ ﻳ ﻭﺮﺎ ﺁﺧ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺇِﻟﹶﻬﻊﻮﻥﹶ ﻣﻋﺪ ﻟﹶﺎ ﻳﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻭ
ﺎ ﺃﹶﺛﹶﺎﻣﻠﹾﻖ ﻳﻞﹾ ﺫﹶﻟِﻚﻔﹾﻌﻦ ﻳﻣﻮﻥﹶ ﻭﻧﺰﻟﹶﺎ ﻳﻭ
„Und die, welche keinen anderen Gott außer Allah anrufen und
niemanden töten, dessen Leben Allah unverletzlich gemacht hat es sei denn, (sie töten) dem Recht nach -, und keine Unzucht
begehen: und wer das aber tut, der soll dafür zu büßen haben.“
(Qur’an 25/68)
b. Unzucht ist illegitimer Geschlechtsverkehr, der mit einem Partner
vollzogen wird, zu dem keine eheliche Beziehung besteht.36 Damit
man von (mit Grenzstrafe bedrohter) strafbarer Unzucht sprechen
kann, muss zumindest die Eichel des männlichen Gliedes gänzlich in
die Scheide der Frau eingedrungen sein;37 eines Samenergusses bedarf
es allerdings nicht.38
c. Beischlafähnliche Handlungen unverheirateter Personen,
Zärtlichkeiten oder Küsse ziehen keine hadd-Strafe wegen Unzucht
(zina) nach sich; dürfen aber (vom Regenten) mit einer ta’zir-Strafe
belegt werden.39
36

Ibn Ruschd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 521; Badawi, The Fiqh, S. 582.
Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 242; Ibn Kajjim, Poslanikove
Fetve, S. 290:
37

38

Sejjid Sabik, Fikhus-Sunne IV, S. 119 f; vgl. El Baradie, Gottes-Recht
und Menschen-Recht (1983), S. 101.
39
Vgl. Sejjid Sabik, Fikhus-Sunne IV, S. 120; Al-Munajjid, The zina
which incurs the hadd punishment, Fatwa Nr. 76052, auf: islam-qa.com;
Dazu, dass nicht nur die mit der hadd-Strafe bedrohte Unzucht als zina
bezeichnet wird, siehe: Al-Munajjid, Is zinaa intercourse only?, Fatwa Nr.
3013, auf: islam-qa.com; Als Fatwa des Propheten (s.a.w.s.) hält Ibn
Kajjim fest (Poslanikove Fetve, S. 290):
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2.2.2 Anwendungsbereich
a. Bei den Unzuchttreibenden wird zwischen solchen unterschieden,
die verheiratet sind und die Ehe bereits vollzogen haben (arab.
muhsan  )ﻣﺤﺼﻦund solchen, die unverheiratet sind (arab. ghair
muhsan), weiters zwischen solchen, die zwar nicht momentan, aber
irgendwann verheiratet gewesen waren (arab. thaijjib) und in dieser
gültigen Ehe bereits Geschlechtsverkehr gehabt haben und solchen, die
niemals verheiratet gewesen waren (arab. bikr).40 Verheiratete
Personen und solche Personen, die zwar momentan nicht verheiratet
sind, aber verheiratet gewesen waren und bereits Geschlechtsverkehr
während der aufrechten Ehe gehabt haben, werden beim Delikt der
Unzucht strafrechtlich gleich behandelt.41 Bei niemals verheiratet
gewesenen Personen spielt es eine Rolle, ob es sich um einen Mann
oder um eine Frau handelt, weil der Mann nach Ansicht der Mehrheit
der Gelehrten eine weitergehende Zusatzstrafe erhält.
b. Weiters unterscheiden einzelne Gelehrte zwischen Muslimen und
Nicht-Muslimen, weil sie meinen, dass die im islamischen Strafrecht
normierte Strafe für Unzucht für Nichtmuslime nicht verpflichtend
vorgesehen sei. Es heißt zum einen, dass die Strafe für Unzucht eine
Art (besonderen) Ehrenschutz impliziere, der außerhalb des Islams in
dieser Form nicht gegeben sei.42 Zumeist wird aber bei der leichteren
Form der Bestrafung (Auspeitschung) kein Unterschied gemacht,
während insb. Imam Abu Hanifa (der Begründer der hanafitischen

40

Mourad/Pacic, Fiqh II3, S. 391 f; vgl. Al-Qairawani, Risala: A Treatise
on Maliki Fiqh, Kap. 37.21.
41
Vgl. Al-Nawawi, Kitab al-Arba’in, S. 112 (zum 14-ten Hadith).
42
Siehe Ibn Ruschd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 525.
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2.2 Unzucht (arab. zina)
Rechtsschule) die Steinigung als härteste Form der Bestrafung bei
Nichtmuslimen ablehnt, weil er den Islam zur Bedingung für den
muhsan-Status macht.43
In diesem Zusammenhang ist auf folgenden Hadith (d.h.
Überlieferung) hinzuweisen: Abdullah Ibn `Umar, Allahs
Wohlgefallen auf beiden, berichtete: „Ein Jude und eine Jüdin wurden
zum Gesandten Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, gebracht, die
miteinander Unzucht begangen hatten. Der Gesandte Allahs, Allahs
Segen und Heil auf ihm, begab sich zu den Juden und sagte zu ihnen:
‚Was findet ihr in der Thora über diejenigen, die Unzucht
begingen?’ Die Juden sagten: ‚Wir schwärzen ihre Gesichter und
lassen sie auf einem Reittier mit entgegengesetzten Gesichtern sitzen
und herumgehen.’ Darauf sagte er: ‚Wenn ihr die Wahrheit sagt, dann
bringt die Thora!’ Sie brachten dann die Thora und lasen sie vor.
Einer von ihnen legte seine Hand auf den Vers über die Steinigung. Er
fing an zu lesen und las nur, was davor und was danach stand. Da
sagte `Abdullah Ibn Salaam, der mit dem Gesandten Allahs war:
‚Befiehl ihm, seine Hand abzuheben!’ Als er sie wegnahm, wurde es
deutlich, dass der Vers über die Steinigung unter seiner Hand war.
Darauf veranlasste der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf
ihm, ihre Abführung und die beiden wurden gesteinigt. Ich (`Abdullah
Ibn `Umar) war einer von denen, die sie gesteinigt haben. Ich sah
dann, wie sich der Jude auf sie bückte, um sie vor den Steinen zu
schützen.“44
Im Qur’an heißt es:

ﺇِﻥ ﻭﻢﻬﻨ ﻋﺮِﺽ ﺃﹶﻋﻢ ﺃﹶﻭﻬﻨﻴﻜﹸﻢ ﺑ ﻓﹶﺎﺣﻭﻙﺂﺅﺖِ ﻓﹶﺈِﻥ ﺟﺤﻮﻥﹶ ﻟِﻠﹾﻜﹶﺬِﺏِ ﺃﹶﻛﱠﺎﻟﹸﻮﻥﹶ ﻟِﻠﺴﺎﻋﻤﺳ
ﺤِﺐ ﻳﻂِ ﺇِﻥﱠ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﺑِﺎﻟﹾﻘِﺴﻢﻬﻨﻴﻜﹸﻢ ﺑ ﻓﹶﺎﺣﺖﻜﹶﻤﺇِﻥﹾ ﺣﺌﹰﺎ ﻭﻴ ﺷﻭﻙﺮﻀ ﻓﹶﻠﹶﻦ ﻳﻢﻬﻨ ﻋﺮِﺽﻌﺗ
ﻘﹾﺴِﻄِﲔﺍﻟﹾﻤ
43

Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 243; Sejjid Sabik, FikhusSunne IV, S. 129.
44
Muslim Nr. 3211.
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ﺎﻣ ﻭﺪِ ﺫﹶﻟِﻚﻌﻥﹶ ﻣِﻦ ﺑﻟﱠﻮﻮﺘ ﻳ ﺍﻟﻠﹼﻪِ ﺛﹸﻢﻜﹾﻢﺎ ﺣﺍﺓﹸ ﻓِﻴﻬﺭﻮ ﺍﻟﺘﻢﻫﻋِﻨﺪ ﻭﻚﻮﻧﻜﱢﻤﺤ ﻳﻒﻛﹶﻴﻭ
ﻣِﻨِﲔﺆ ﺑِﺎﻟﹾﻤﻟﹶـﺌِﻚﺃﹸﻭ
„[…] Wenn sie nun zu dir kommen, so richte zwischen ihnen oder
wende dich von ihnen ab. Und wenn du dich von ihnen abwendest,
so können sie dir keinerlei Schaden zufügen; richtest du aber, so
richte zwischen ihnen in Gerechtigkeit. Wahrlich, Allah liebt die
Gerechten. Wie aber wollen sie dich zum Richter berufen,
während sie doch die Thora in ihrem Besitz haben, worin Allahs
Richtspruch ist? Hierauf, und trotz alledem, kehren sie (Ihm) den
Rücken; und sie sind nicht als Gläubige zu bezeichnen.“ (Qur’an
5/42/43)
c. Gesondert behandelt wird von islamischen Rechtsgelehrten der
homosexuelle Geschlechtsverkehr, der Geschlechtsverkehr mit Tieren
und als Spezialfall der Unzicht: Inzest.
2.2.3 Tatfolgen
a. Die Strafe für Unzucht beträgt 100 Peitschenhiebe für eine Person,
die noch nie verheiratet gewesen ist.45 Im Qur’an (24/2) heißt es
nämlich: „Peitscht die Unzüchtige und den Unzüchtigen jeweils mit
100 Peitschenhieben aus…“ Es gibt kein Delikt, das mit einer
höheren Anzahl an Peitschenhieben bestraft werden soll; ’Oudah
verweist hierbeit darauf, dass der Unzüchtige bei seiner Tat eine
besondere körperliche Befriedigung erlangt, die er bei keinem anderen
Delikt erlangt, weswegen das körperliche Unbehagen, das dem Täter
zugefügt werden soll, entsprechend höher sei, als bei anderen
Delikten.46

45

Vgl. Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an XII (Sure 24), S. 206; Imam alShafi’i, al-Rsiala fi usul al fiqh, S. 137.
46
’Oudah, Criminal Law of Islam III, S. 31 f.
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Die Mehrheit der Gelehrten sieht noch eine „Verbannung“47 von
einem Jahr vor.48 Einige lehnen dies ab, insb. weil sie ihrer
Methodenlehre gemäß eine Einschränkung allgemein gehaltener
Qur’an-Verse nur durch mutawatir (vielfach überlieferte) Sunna
zulassen.49 Es sei bloß eine Zusatzstrafe, die der Regent anordnen
könne.50 Innerhalb der Gruppe der Befürworter scheint die Ansicht zu
überwiegen, dass die Verbannung nur für den Mann, nicht auch für
die Frau gelte – aufgrund der Umstände und Gefahren, denen sie ohne
Schutz der Verwandtschaft im Exil ausgesetzt wäre.51 Abu Huraira,
Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: „Der Gesandte Allahs,
Allahs Segen und Friede auf ihm, erließ gegen denjenigen, der
Unzucht begangen hatte und nicht verheiratet war, das Urteil, dass er
aus der Gemeinde verbannt wurde und die Strafe (durch
Peitschenhiebe) erhielt.“52

47

Die Verbannung soll innerhalb des islamischen Staates erfolgen und der
Verurteilte soll unter behördliche Aufsicht gestellt werden; sollte er fliehen
wollen, darf er inhaftiert werden. Die Verbannung soll den Täter nicht nur
bestrafen, sondern ihn „resozialisieren“, indem er die Möglichkeit erhält,
in einer neuen gesellschaftlichen Umgebung „von neuem zu beginnen“,
ohne Vorurteilen ausgesetzt zu sein. Siehe zu alledem: ’Oudah, Criminal
Law of Islam III, S. 35 f.
48
Vgl. Tafsir al-Jalalayn zu Qur’an 24/2; Badawi, The Fiqh, S. 584 f; Ibn
Kajjim, Poslanikove Fetve, S. 283:

49

Siehe Mourad/Toumi, Methodenlehre2, S. 61.
50
Vgl. ’Oudah, Criminal Law of Islam III, S. 35.
51
Ibn Ruschd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 525; Sejjid Sabik, Fikhus-Sunne
IV, S. 123.
52
Buhari Nr. 6833.
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b. Eine Person, die verheiratet ist oder bereits verheiratet war (und die
Ehe vollzogen hat), soll nach islamischem Strafrecht bis zum Eintritt
des Todes gesteinigt werden.53

ﺍﺪﻤﺤﺚﹶ ﻣﻌ ﺑ ﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻄﹶﺐ ﺧﻪ ﺃﹶﻧﻪﻨﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗ ﺍﻟﻠﱠﻪﺿِﻲﻄﱠﺎﺏِ ﺭﻦِ ﺍﻟﹾﺨ ﺑﺮﻤ ﻋﻦﻋﻭ
ﺎﺎﻫﻨﻴﻋﻭﺎ ﻭﺎﻫﺃﹾﻧﻢِ ﻗﹶﺮﺟﺔﹸ ﺍﻟﺮﻪِ ﺁﻳﻠﹶﻴﻝﹶ ﻋﺰﺎ ﺃﹶﻧ ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﻓِﻴﻤ، ﺎﺏﻪِ ﺍﻟﹾﻜِﺘﻠﹶﻴﻝﹶ ﻋﺰﺃﹶﻧ ﻭﻖﺑِﺎﻟﹾﺤ
ﻰ ﺇﻥﹾ ﻃﹶﺎﻝﹶﺸ ﻓﹶﺄﹶﺧ، ﻩﺪﻌﺎ ﺑﻨﻤﺟﺭ ﻭ.ﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺻﺳ ﺭﻢﺟﺎ ﻓﹶﺮﺎﻫﻘﹶﻠﹾﻨﻋﻭ
ٍﺔﻙِ ﻓﹶﺮِﻳﻀﺮﻀِﻠﱡﻮﺍ ﺑِﺘ ﻓﹶﻴ، ِﺎﺏِ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓِﻲ ﻛِﺘﻢﺟ ﺍﻟﺮﺠِﺪﺎ ﻧ ﻣ: ﻘﹸﻮﻝﹶ ﻗﹶﺎﺋِﻞﹲﺎﻥﹲ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻣﺎﺱِ ﺯﺑِﺎﻟﻨ
 ﻣِﻦﻦﺼ ﺇﺫﹶﺍ ﺃﹶﺣ، ﻰﻧ ﺯﻦﻠﹶﻰ ﻣ ﻋ: ﺎﻟﹶﻰﻌﺎﺏِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺗ ﻓِﻲ ﻛِﺘﻖ ﺣﻢﺟﺇِﻥﱠ ﺍﻟﺮ ﻭ، ﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪﻟﹶﻬﺰﺃﹶﻧ
. ِﻪﻠﹶﻴ ﻋﺘﻔﹶﻖ ﻣ.ﺍﻑﺘِﺮ ﺍﻟِﺎﻋﻞﹸ ﺃﹶﻭﺒ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﹾﺤﺔﹸ ﺃﹶﻭﻨﻴ ﺍﻟﹾﺒﺖ ﺇﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻣ.ِﺎﺀﺴﺍﻟﻨﺎﻝِ ﻭﺟﺍﻟﺮ
Umar ibn al-Khattab (r.a.) machte eine Rede und sagte darin: „Allah
hat Muhammad mit der Wahrheit entsandt und zu ihm das Buch
herabgesandt. So war unter dem, was Er herabgesandt hat, der
Koranvers von der Steinigung. Wir haben diesen Koranvers gelesen,
erfasst und verstanden. Daraufhin steinigte der Prophet (s.a.w.s.) und
wir steinigten nach ihm. Ich fürchte jedoch, dass in späterer Zeit
(wörtl. mit der Zeit) jemand sagen wird: ‚Wir finden nicht die
Steinigung im Buche Allahs’, und dass sie irregehen, indem sie eine
Pflicht unterlassen, die Allah herabgesandt hat. Die Steinigung ist
rechtmäßiges Gesetz gemäß des Buches Allahs: sie ist für denjenigen
Mann und diejenige Frau bestimmt, der bzw. die Unzucht begangen
hat, während er bzw. sie verheiratet (arab. muhsan) ist, und wenn der
klare Beweis erbracht wurde, eine Schwangerschaft oder ein
Geständnis vorliegt.“54
53

Vgl. Imam al-Shafi’i, al-Rsiala fi usul al fiqh, S. 138. Zur Steinigung
während der Zeit des Propheten (s.a.w.s.) vgl. Mourad/Pacic, Fiqh II3, S.
292 f.
54
Buhari, Muslim; siehe auch Ibnu Hadžer el-Askalani, Bulugul-Meram,
S. 465.
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c. Begeht also jemand Unzucht, der frei, erwachsen, deliktsfähig und
muhsan ist, so ist nach islamischem Strafrecht die Steinigung als
Strafe vorgeschrieben.55
Dschabir berichtete: „Ein Mann von Aslam kam zum Propheten,
Allahs Segen und Friede auf ihm, und gestand vor ihm, dass er
Unzucht begangen hatte. Der Prophet wandte sich von ihm ab und als
der Mann viermal die Zeugenaussage gegen sich selbst geleistet hatte,
sagte der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm: „Bist du
geisteskrank?“ Der Mann sagte: „Nein!“ Der Prophet fragte ihn
weiter: „Bist du verheiratet?“ Und der Mann sagte: „Ja!“ Darauf
veranlasste der Prophet seine Bestrafung, und er wurde daraufhin im
Gebetssaal gesteinigt. Als er durch die Steine verletzt wurde, entfloh
er, er wurde doch eingeholt, wo er weiter gesteinigt wurde bis er starb.
Der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sprach dann Gutes
über ihn und verrichtete für ihn das Totengebet.“56
Ibn `Abbas, Allahs Wohlgefallen auf beiden, berichtete: „Der
Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, fragte Ma`iz Ibn Malik: ‚Ist
es richtig, was ich über dich gehört habe?’ Er erwiderte: ‚Was hast
du über mich gehört?’ Der Prophet sagte: ‚Ich hörte, dass du Unzucht
mit der Sklavin von Soundso begangen hast.’ Der Mann sagte: ‚Ja’
Er leistete dafür viermal die Zeugenaussage gegen sich selbst. Darauf
veranlasste der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, seine
Bestrafung durch Steinigung.“57
d. Diese Strafe gründet demnach auf der Sunna des Gesandten Allahs
(s.a.w.s.), welche die rechtliche Wirkung einer bloß sprachlich
abrogierten Stelle im Qur’an aufrecht erhielt;58 sie spezifiziert und
ergänzt die qur’anische Strafbestimmung. Imam Ahmad sagte: „Und
die Steinigung zum Tode ist für jenen rechtmäßig, der (sich mit der
55

Vgl. Badawi, The Fiqh, S. 582.
Buhari Nr. 6820.
57
Muslim Nr. 3205.
58
Vgl. El-Džezairi, Minhadžu-l-Muslim II, S. 267 f; Imam al-Shafi’i, alRsiala fi usul al fiqh, S. 127 f.
56
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Ehe) bereichert hat, jedoch Unzucht begeht, entweder dadurch, dass
er/sie (diese Tat) zugibt oder dadurch, dass der Beweis gegen ihn/sie
gesichert wurde. Der Gesandte Allahs (s.a.w.s.) hat zum Tode
gesteinigt und die rechtgeleiteten Nachfolger ebenso.“59
Muhammad asch-Schaibani sagte: „Ein Mann der mit einer Frau
Unzucht begangen hat, während er zuvor eine Ehe mit einer freien
muslimischen Frau eingegangen ist und mit ihr intimen Verkehr
gehabt hat, wird mit der Strafe der Steinigung bestraft und man nennt
ihn ‚muhsan’. Sollte er mit seiner Frau keinen intimen Verkehr gehabt
haben oder sollte seine Frau eine Sklavin, eine Jüdin oder Christin
gewesen sein, wird er diesfalls nicht als ‚muhsan’ betrachtet und wird
nicht gesteinigt, sondern mit hundert Hieben ausgepeitscht. All das ist
die Ansicht von Abu Hanifa und der Mehrheit unserer Gelehrten.“60
e. Nach überwiegender Ansicht der Gelehrten wird ein verheirateter
Unzuchtreibender nicht zusätzlich ausgepeitscht,61 weil dies nicht aus
den Überlieferungen zu jenen Fällen hervorgeht, die sich zur Zeit des
Gesandten Allahs (s.a.w.s.) ereignet haben.62 Doch weist ein Teil der
Gelehrten auf den allgemein gehaltenen Qur’an-Vers 24/2 hin, wo
kein Unterschied zwischen verheirateten und anderen Unzüchtigen
gemacht wird, hebt weiters eine Überlieferung von Ali (r.a.) hervor,
wonach er eine Frau am Donnerstag auspeitschen und am Freitag
steinigen ließ und bemerkte: „Ich habe sie auf Basis des Buches
Allahs ausgepeitscht und auf Basis der Sunna gesteinigt.“63
59

Ahmad ibn Hanbal, Usulus-Sunna, S. 40.
Imam Malik, Muvetta - in der Version und mit Anmerkungen von
Muhammed ibnul-Hasan Eš-Šejbani, Bd. II, S. 146.
61
Vgl. Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an XII (Sure 24), S. 206.
62
Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 243; vgl. zur Frage der
Abrogation: Imam al-Shafi’i, al-Rsiala fi usul al fiqh, S. 199.
63
Verzeichnet von Muslim und in gekürzter Fassung von Buhari Nr. 6812:
Ali, Allahs Wohlgefallen auf ihm, - nachdem er am Freitag für eine Frau
die Strafe der Steinigung vollzogen hatte - sagte: „Ich habe sie nach der
Sunna des Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, mit der
Steinigung bestraft.“
60
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Zudem wird folgender Hadith stützend angeführt:

ﻲﻨﺬﹸﻭﺍ ﻋ ﺧ:ﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺻﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺎﻣِﺖِ ﻗﹶﺎﻝﹶﻦِ ﺍﻟﺼﺓﹶ ﺑﺎﺩﺒ ﻋﻦﻋ
ﺐﺍﻟﺜﱠﻴﺔٍ ﻭﻨ ﺳﻔﹾﻲﻧ ﻣِﺎﺋﹶﺔٍ ﻭﻠﹾﺪ ﺑِﺎﻟﹾﺒِﻜﹾﺮِ ﺟﺒِﻴﻠﹰﺎ ﺍﻟﹾﺒِﻜﹾﺮﻦ ﺳ  ﻟﹶﻬﻞﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻌ ﺟﻲ ﻗﹶﺪﻨﺬﹸﻭﺍ ﻋﺧ
ﻢﺟﺍﻟﺮ ﻣِﺎﺋﹶﺔٍ ﻭﻠﹾﺪﺐِ ﺟﺑِﺎﻟﺜﱠﻴ
Ubada ibn as-Samit berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.w.s.)
gesagt hat: „Übernehmt es von mir, übernehmt es von mir: Allah hat
ihnen einen Ausweg64 bereitet: Der/die niemals verheiratet Gewesene
(arab. bikr) mit dem/der niemals verheiratet Gewesenen (arab.
bikr): 100 Peitschenhiebe und 1 Jahr Verbannung. Und der/die
schon verheiratet Gewesene (arab. thajjib) mit dem/der schon
verheiratet Gewesenen (arab. thajjib): 100 Peitschenhiebe und
Steinigung.“65
Sejjid Sabik harmonisiert die Überlieferungen zu diesem Thema
und meint, es liege im Ermessen des Regenten zusätzlich auch noch
(zu generalpräventiven Zwecken) die Auspeitschung des Sträflings zu
veranlassen.66
f. Sklaven wurden hingegen nicht hingerichtet, sondern erhielten
fünfzig Peitschenhiebe.67 Im Qur’an heißt es:

64

Vor der Festsetzung der Strafbestimmung für Unzucht wurde eine
Übergangsbestimmung für den Umgang mit Prostituierten erlassen; im
Qur’an 4/15 heißt es: „Und wenn einige eurer Frauen eine Hurerei
begehen, dann ruft vier von euch als Zeugen gegen sie auf; bezeugen
sie es, dann schließt sie in die Haustür ein bis der Tod sie ereilt oder
Allah ihnen einen Ausweg gibt.“ Vgl. Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an XII
(Sure 24), S. 205 f.
65
Muslim; siehe auch Ibnu Hadžer el-Askalani, Bulugul-Meram, S. 464.
66
Sejjid Sabik, Fikhus-Sunne IV, S. 131.
67
Badawi, The Fiqh, S. 583; Imam Malik, Muvetta Bd. II, Version von EšŠejbani, S. 154; Imam al-Shafi’i, al-Rsiala fi usul al fiqh, S. 139.
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 ﻠﹶﻜﹶﺎ ﻣﺎﺕِ ﻓﹶﻤِﻦ ﻣﻣِﻨﺆﺎﺕِ ﺍﻟﹾﻤﻨﺼﺤ ﺍﻟﹾﻤﻨﻜِﺢﻻﹰ ﺃﹶﻥ ﻳ ﻃﹶﻮ ﻣِﻨﻜﹸﻢﻄِﻊﺘﺴ ﻳﻦ ﻟﱠﻢﻣﻭ
ﺖ
ﻦﻮﻫﺾٍ ﻓﹶﺎﻧﻜِﺤﻌﻦ ﺑﻜﹸﻢ ﻣﻀﻌ ﺑﺎﻧِﻜﹸﻢ ﺑِﺈِﳝﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﺍﻟﻠﹼﻪﺎﺕِ ﻭﻣِﻨﺆ ﺍﻟﹾﻤﺎﺗِﻜﹸﻢﻴﻦ ﻓﹶﺘﻜﹸﻢ ﻣﺎﻧﻤﺃﹶﻳ
ِﺨِﺬﹶﺍﺕﺘﻻﹶ ﻣﺎﺕٍ ﻭﺎﻓِﺤﺴ ﻣﺮﺎﺕٍ ﻏﹶﻴﻨﺼﺤﻭﻑِ ﻣﺮﻌ ﺑِﺎﻟﹾﻤﻦﻫﻮﺭ ﺃﹸﺟﻦﻮﻫﺁﺗ ﻭﻠِﻬِﻦﺑِﺈِﺫﹾﻥِ ﺃﹶﻫ
ﺎﺕِ ﻣِﻦﻨﺼﺤﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﺎ ﻋ ﻣﻒ ﻧِﺼﻬِﻦﻠﹶﻴﺔٍ ﻓﹶﻌ ﺑِﻔﹶﺎﺣِﺸﻦﻴ ﻓﹶﺈِﻥﹾ ﺃﹶﺗﺼِﻦﺍﻥٍ ﻓﹶﺈِﺫﹶﺍ ﺃﹸﺣﺪﺃﹶﺧ
ﺣِﻴﻢ ﺭ ﻏﹶﻔﹸﻮﺭﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭ ﻟﱠﻜﹸﻢﺮﻴﻭﺍﹾ ﺧﺒِﺮﺼﺃﹶﻥ ﺗ ﻭﻜﹸﻢ ﻣِﻨﺖﻨ ﺍﻟﹾﻌﺸِﻲ ﺧﻦ ﻟِﻤﺬﹶﺍﺏِ ﺫﹶﻟِﻚﺍﻟﹾﻌ
„Und wer von euch nicht vermögend genug ist, um gläubige
Frauen zu heiraten, der heirate von dem Besitz eurer rechten
Hand unter euren gläubigen Mägden; und Allah kennt euren
Glauben sehr wohl. Ihr seid einer vom anderen. Darum heiratet
sie mit Erlaubnis ihrer Familien und gebt ihnen ihre Brautgabe
nach Billigkeit, wenn sie keusch sind, weder Unzucht treiben noch
insgeheim Liebhaber nehmen. Und wenn sie, nachdem sie
verheiratet sind, der Unzucht schuldig werden, dann sollen sie die
Hälfte der Strafe erleiden, die für freie Frauen vorgeschrieben ist.
Diese (Erleichterung) ist für diejenigen von euch (vorgesehen), die
fürchten, in Bedrängnis zu kommen. Dass ihr Geduld übt, ist
besser für euch; und Allah ist Allverzeihend, Barmherzig.“
(Qur’an 4/25)
g. Wenn zwei Menschen, die derart miteinander verwandt sind, dass
ein dauerndes Eheverbot zwischen ihnen besteht (arab. mahram),
miteinander Unzucht begehen, spricht man von „Inzest“. Die Strafe
für Inzest ist nach überwiegender Ansicht der Gelehrten die gleiche
wie für gewöhnliche Unzucht.68 Imam Ahmad und ein Teil der
Gelehrten hält bei Inzucht jedoch auch bei einem nicht-muhsan die
Todesstrafe für geboten, weil hier gegenüber der gewöhnlichen
Unzucht ein weiteres wesentliches Element hinzutritt, dass den

68

Vgl. IOL Shari’ah Researchers, Incest: Islamic View, Fatwa vom
8.3.2007, auf: islamonline.net.
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Unrechtsgehalt der Tat verstärkt; sie können sich auf einen von
Scheich al-Albani als sahih klassifizierten Hadith berufen.69
h. Die Rechtsgelehrten sind überdies uneinig, wie „homosexuelle
Unzucht“ zu behandeln ist.70 Nach manchen Rechtsgelehrten ist
Unzucht zwischen Männern mit der Todesstrafe zu bestrafen; die
Strafe soll aber unabhängig davon vollstreckt werden, ob es sich bei
den Unzüchtigen um verheiratete oder unverheiratete Personen
handelt.71 Ein anderer Teil will hierbei von vornherein wie bei zina
verfahren (100 Peitschenhiebe für nicht-muhsan, Steinigung für
muhsan),72 und eine dritte Gruppe spricht nur von einer ta’zir-Strafe.
Wer sich zur Homosexualität bzw. zu einer homosexuellen
Einstellung bekennt, erfüllt damit noch nicht den Straftatbestand;
vielmehr macht er sich nur dann dieses Grenzvergehens schuldig,
69

Badawi, The Fiqh, S. 589 (mit Bezugnahme auf I’rwa’ al-Ghaeel Nr.
2351 und Sahih Ibn Madscha Nr. 2111; ein entsprechender Hadith von alBara’ wird verzeichnet von Abu Dawud, Nasa’i, Tirmidhi und Ibn
Madscha.) Siehe zudem Ibn al-Qayyim, Zaad al-Ma’ad, S. 480; AlMunajjid, Incest is a worse and mare serious sin, Fatwa Nr. 84982 auf
islam-qa.com.
70
Siehe Sejjid Sabik, Fikus-Sunne IV, S. 153 ff.
71
In einem Hadith heißt es, dass der Prophet (s.a.w.s.) sagte: „Wenn ihr
jemanden antrefft, der die Tat des Volkes von Lot praktiziert, so tötet den,
der es tut und den, an dem es getan wird.“ (Abu Dawud, Tirimidhi, Ibn
Madscha; siehe al-Albani, Sahih Sunan Ibn Madscha Nr. 2075). Die
Vertreter der Ansicht, dass für homosexuelle Unzucht keine Todesstrafe
gebührt, halten diesen Hadith offenbar für nicht sahih. Siehe dazu Fatwa
Islamiyah Band 6, S. 199. Siehe auch: Ibnu Hadžer el-Askalani, BulugulMeram, S. 468; Malik, The Muwatta, Nr. 41.1.11. Vgl. Badawi, The
Concise Presentation of the Fiqh, S. 589; El-Džezairi, Minhadžu-l-Muslim
II, S. 270 f; Scheich al-Munajjid, Fatwa Nr. 38622 (The punishment for
homosexuality) auf islam-qa.com.
72
Vgl. Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 243; Group of Muftis (ua
Maghoub, Al-Munajjib, Qaradawi,), Homosexuality and Lesbianism:
Sexual Perversions, Fatwa vom 17.5.2004, auf: islamonline.net; El-Hindi,
Skraćena zbirka fikhskih propisa, S. 150.
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wenn die homosexuelle „Praktik“ (d.h. der Geschlechtsverkehr
zwischen Männern) klar bewiesen werden kann. Sind die
Voraussetzungen dafür nicht erfüllt (handelt es sich bspw. nur um
Küsse zwischen Männern), dann darf lediglich eine ta’zir-Strafe
verhängt werden.
Bei lesbischem körperlichem Verkehr zwischen Frauen gibt es von
vornherein keine hadd-Strafe; es ist aber ebenso eine ta’zir-Strafe
zulässig.73 Ibn al-Djauzi schreibt: „Ibn ’Aqil sagt: ‚Weiß man von der
Frau und ihren Neigungen zu lesbischer Liebe, soll man ihnen
verbieten, allein miteinander zu sein. Die lesbische Liebe ist Hurerei.
Aber es steht darauf keine hadd-Strafe, sondern nur eine Züchtigung,
die verhängt werden muss, denn es kommt dabei nicht zur Penetration
genau wie beim Beischlaf des Mannes mit dem Manne, bei dem kein
Eindringen erfolgt.“74
In der Bibel (3.Mose 18:22) heißt es: „Und du sollst nicht bei
einer männlichen Person ebenso liegen, wie du bei einer Frau liegst.
Es ist eine Abscheulichkeit.“ und „Falls irgendjemand irgendwelche
von all diesen Abscheulichkeiten tut, dann sollen die Seelen, die sie
tun, von den Reihen ihres Volkes abgeschnitten werden.“ (3.Mose
18:29)
i. Für Geschlechtsverkehr mit „Tieren“ gebührt nach überwiegender
Ansicht eine ta’zir-Strafe, weil es keine gesicherten Überlieferungen
hierzu gebe;75 ein Teil der Gelehrten geht hingegen gerade unter
Berufung auf entsprechende Überlieferungen (bei bewiesener
Bestialität) davon aus, dass der Täter hinzurichten sei.76
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Vgl. Sejjid Sabik, Fikus-Sunne IV, S. 157.
Ibn al-Djauzi, Kitab ahkam al-nisa’, S. 90 f.
75
Siehe al-Qayrawani, ar-Risala, Kap. 37.35. (bestiality); Fatwa Islamiya,
Band 6, S. 201; El-Džezairi, Minhadžu-l-Muslim II, S. 271.
76
Badawi, The Fiqh, S. 589 unter Berufung auf einen entsprechenden
Hadith von Ibn Abbas (r.a.). Siehe auch: Ibnu Hadžer el-Askalani,
Bulugul-Meram, S. 468; Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 243.
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j. Die „Vollstreckung“ soll öffentlich durchgeführt werden.77
Befürwortet wird bei der Peitschenstrafe das Entfernen des
Obergewandes;78 hauptsächlich aber nur dann, wenn es so dick ist,
dass der Sträfling den Schlag nicht spüren würde.79 Es darf beim
Auspeitschen nicht auf den Kopf oder den Nacken und nicht auf die
Geschlechtsteile geschlagen werden, also generell nicht auf
empfindliche Körperstellen.80 Sollte ein zur Auspeitschung
Verurteilter krank sein oder sollten die Witterungsverhältnisse (große
Hitze oder Kälte) derart sein, dass er einen Schaden davontragen
könnte, soll die Strafe aufgeschoben werden.81
Scheich Al-Munajjid führt aus: „…es ist als Form der
Disziplinierung und des Tadels gedacht, und um die Person von der
Sünde zu reinigen. Daher haben viele Rechtsgelehrte hervorgehoben,
dass es mit moderatem Kraftaufwand durchgeführt werden muss; und
derjenige, der die Strafe durchführt, soll seinen Arm nicht so weit
heben (d.h. nicht so weit ausholen), dass man seine Achsel sieht, und
er soll keine neue Peitsche benutzen oder die Person (die bestraft
werden soll) zum Ausziehen der Kleidung veranlassen, außer es
handelt sich um so etwas wie einen dicken Mantel, der entfernt werden
sollte. Der Sträfling sollte im Stehen ausgepeitscht werden,
entsprechend der Ansicht der Mehrheit der Gelehrten; er sollte nicht
hingelegt oder angebunden werden und Schläge ins Gesicht, auf den
Kopf und die Genitalien sind zu vermeiden.“82
Bei der Steinigungsstrafe soll der Hinzurichtende nicht in eine
Grube eingegraben werden;83 doch ist dies nicht unstrittig.84 Al77

Vgl. Tafsir al-Jalalayn zu Qur’an 24/ 2; ’Oudah, Criminal Law of Islam
III, S. 168 ff.
78
Sejjid Sabik, Fikus-Sunne IV, S. 146.
79
Vgl. Tafsir al-Jalalayn zu Qur’an 24/2.
80
Ibn Ruschd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 527.
81
’Oudah, Criminal Law of Islam III, S. 165 f.
82
Description of flogging for an unmarried person who commits zina,
Fatwa Nr. 13233, auf: auf islam-qa.com.
83
Siehe Ibn Ruschd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 527; Ibn Kajjim,
Poslanikove Fetve, S. 288.
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Mawardi meinte, dass der verurteilte Unzüchtige in eine Grube
hinabgelassen werde, um nicht fliehen zu können, aber jemand der nur
aufgrund seines Geständnisses verurteilt wurde, nicht eingegraben
werde und auch nicht verfolgt werde, wenn er fliehen sollte, sondern
freizulassen sei – wohl, weil dies als Widerruf des Geständnisses
gedeutet werden kann.85 Zum Teil heißt es, die Zeugen sollen den
ersten Stein werfen, wenn der Schuldige aufgrund von
Zeugenaussagen verurteilt wurde;86 dies soll der Abschreckung der
Zeugen dienen, Falschaussagen zu machen und von bloßen
Vermutungen Abstand zu nehmen. Nach gewichtigerer Ansicht sind
aber weder der Imam (bzw. der Richter) noch die Zeugen verpflichtet,
bei der Vollstreckung anwesend zu sein.87 Dem Schuldigen soll auch
noch während der Vollstreckung die Möglichkeit gegeben werden, sein
Geständnis zu widerrufen.88 Der Geständniswiderruf ohne Angabe von
Gründen ist nach der Ansicht der Mehrheit der Gelehrten zulässig.89
2.2.4 Aussetzung und Abwendung der Strafe
a. Bei Vorliegen des geringsten Zweifels (arab. schubha) darf die
Grenzstrafe nicht verhängt werden.90 Zweifel können dabei
unterschiedlicher Art sein.91 Sie können insb. bei nicht rechmäßigen
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Siehe Sejjid Sabik, Fikus-Sunne IV, S. 143 f.
Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 244.
86
Ibn Ruschd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 527.
87
Sejjid Sabik, Fikus-Sunne IV, S. 144 f.
88
Badawi, The Fiqh, S. 586.
89
Siehe dazu Ibn Ruschd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 529; Malik, The
Muwatta, Nr. 41.2.13; Sejjid Sabik, Fikus-Sunne IV, S. 133.
90
Zu verschiedenen (allerdings da’if) Hadithen diesbezüglich, die direkt
auf den Propheten (s.a.w.s.) zurück gehen: Ibnu Hadžer el-Askalani,
Bulugul-Meram, S. 469. Siehe auch Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya,
S. 244.
91
Siehe z.B.: El Baradie, Gottes-Recht und Menschen-Recht, S. 103 f.
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(fasid) Eheschließungen bestehen.92 Es wird sogar als dringend
geboten erachtet, nach Zweifelsmomenten Ausschau zu halten.93 In
diesem Zusammenhang sei folgender Hadith (Überlieferung) erwähnt:
Abu Huraira (r.a.) berichtete: „Ein Mann von Banu Fazaara kam zum
Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, und sagte: ‚O Gesandter
Allahs, meine Frau hat mir einen schwarzen Sohn zur Welt gebracht!’
Der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte zu ihm: ‚Besitzt du
Kamele?’ Der Mann sagte: ‚Ja!’ Da fragte er (der Prophet): ‚Welche
Farbe haben sie?’ Der Mann sagte: ‚Sie sind rot.’ Da sagte er (der
Prophet): ‚Gibt es unter diesen auch dunkle Kamele?’ Er (Der Mann)
sagte: ‚Ja! unter denen gibt es auch ein dunkles Kamel.’ Er (Der
Prophet) sagte: ‚Woher kommt es denn?’ Der Mann antwortete: ‚Es
kann von einer alten Rasse durchgekommen sein.’ Der Prophet sagte:
‚Dein Sohn mag auch nach einer früheren Abstammung gekommen
sein.’“94
Sollten sich die Zeugen erst nach längerer Zeit melden, um Zeugnis
über eine Unzuchtshandlung abzulegen, wirft dies Zweifel an ihren
Motiven und daran auf, ob sie aufgrund der langen Zeitspanne, die
zwischen Tat und Zeugnis liegt, vor Gericht alles genau so
wiedergeben können, wie es sich zugetragen hat.95 Aus solchen
Erwägungen heraus soll bspw. Imam Abu Hanifa keine Zeugen
zugelassen haben, die erst ein Jahr nach der vermeintlichen Tat
aussagen wollten.96
b. Jemand, der zur Unzucht gezwungen (genötigt) wurde, darf nicht
wegen dieser Tat bestraft werden. In einem von al-Baihaqi
verzeichneten und von Scheich Al-Albani als sahih klassifizierten
Hadith wird berichtet, dass ’Umar (r.a.) von der Bestrafung einer
92

Mourad/Pacic, Fiqh II3, S. 291.
93
Ibn Kajjim, Poslanikove Fetve, S. 288:
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Muslim.
Vgl. Sejjid Sabik, Fikus-Sunne IV, S. 138.
96
Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 244.
95
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Frau absah, die befürchtete vor Durst zu sterben und mit einen
vorbeikommenden Mann, den sie nach Wasser fragte, der jedoch auf
Unzucht mit ihr als Gegenleistung bestand, tatsächlich Unzucht
getrieben hatte.97
c. Falls eine verheiratete Frau Unzucht begeht und wegen diesem
Delikt zur Steinigung verurteilt wird, muss die Strafe aufgeschoben
werden, wenn sie „schwanger“ sein sollte oder wenn sie das Kind
noch nicht gestillt hat.98 Die Strafe soll zudem erst dann vollstreckt
werden, wenn die Mutter eine geeignete Person gefunden hat, die das
Kind in Zukunft versorgen wird.99 Da sich auch das Auspeitschen
einer Schwangeren auf das Kind nachteilig auswirken könnte, darf die
Strafe auch bei einer unverheirateten Schwangeren, die ausgepeitscht
werden soll, nicht vollzogen werden und wird bis zur Geburt und ihrer
körperlichen Regeneration aufgeschoben.100
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Badawi, The Fiqh, S. 584.
Badawi, The Fiqh, S. 616; ’Oudah, Criminal Law of Islam III, S. 166 ff;
siehe zum Beleg auch: Ibnu Hadžer el-Askalani, Bulugul-Meram, S. 466;
Malik, The Muwatta, Nr. 41.1.5.
99
Al-Fawzan, Islamic Jurisprudence II, S. 534 f; Ibn Kajjim, Poslanikove
Fetve, S. 288 f:
98
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’Oudah, Criminal Law of Islam III, S. 166 ff.

2.2 Unzucht (arab. zina)
2.2.5 Prozessrecht
a. Der Blick auf das islamische Strafprozessrecht macht deutlich, dass
die Strafen für Unzucht bei tatsächlicher Anwendung des islamischen
Strafrechts nur in seltensten Fällen vollstreckt wurden; dies geschah
i.d.R. nur aufgrund eines freiwilligen Geständnisses der Beteiligten
mit dem Wunsch, sich bereits in dieser Welt von der begangenen
Sünde zu reinigen.
b. Für eine Verurteilung wegen Unzucht bedarf es klarer Beweise. Die
einzigen Beweismittel für eine Verurteilung wegen zina, die unter den
Gelehrten unstrittig sind, sind die Zeugenaussagen von vier
rechtschaffenen muslimischen Männern, welche die direkte
Unzuchtshandlung selbst beobachtet haben, und das Geständnis der
Betroffenen.101 Bezeugt jemand selbst Unzucht begangen zu haben
und benennt er die andere Person, mit der er Unzucht begangen hat,
dann darf ohne dessen/deren Geständnis nur der Geständige bestraft
werden, nicht jedeoch derjenige, der als Mittäter benannt wurde.102
Die Zulässigkeit des Zeugenbeweises ergibt sich aus dem Qur’an
(24/4), wo es heißt: „Und denjenigen, die ehrbaren Frauen
(Unkeuschheit) vorwerfen, jedoch nicht vier Zeugen (dafür)
beibringen, verabreicht achtzig Peitschenhiebe…“
Als Beleg für die Zulässigkeit des Geständnisses als
Urteilsgrundlage kann bspw. folgender Hadith dienen:103

ﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺻﺳﻰ ﺭﺍﺏِ ﺃﹶﺗﺮ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﻠﹰﺎ ﻣِﻦﺟ ﺇِﻥﱠ ﺭ: ﺎ ﻗﹶﺎﻟﹶﺎﻤﻬ ﺃﹶﻧﻨِﻲﻬﺎﻟِﺪٍ ﺍﻟﹾﺠﻦِ ﺧﺪِ ﺑﻳﺯﺓﹶ ﻭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑِﻲ ﻫﻦﻋ
ﻮﻫ ﻭﺮ ﺍﻟﹾﺂﺧﻢﺼﺎﺏِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﺨ ﻟِﻲ ﺑِﻜِﺘﺖﻴ ﺇِﻟﱠﺎ ﻗﹶﻀ ﺍﻟﻠﱠﻪﻙﺪﺸﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺃﹶﻧﺳﺎ ﺭ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴﻋ
 ﻗﹸﻞﹾ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇِﻥﱠﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺻﺳﺃﹾﺫﹶﻥﹾ ﻟِﻲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺎﺏِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻭﺎ ﺑِﻜِﺘﻨﻨﻴ ﻓﹶﺎﻗﹾﺾِ ﺑﻢﻌ ﻧﻪ ﻣِﻨﺃﹶﻓﹾﻘﹶﻪ
ٍﺎﺓ ﺑِﻤِﺎﺋﹶﺔِ ﺷﻪ ﻣِﻨﺖﻳﺪ ﻓﹶﺎﻓﹾﺘﻢﺟﻨِﻲ ﺍﻟﺮﻠﹶﻰ ﺍﺑ ﺃﹶﻥﱠ ﻋﺕﺒِﺮﻲ ﺃﹸﺧﺇِﻧﺃﹶﺗِﻪِ ﻭﺮﻰ ﺑِﺎﻣﻧﺬﹶﺍ ﻓﹶﺰﻠﹶﻰ ﻫﺴِﻴﻔﹰﺎ ﻋﻨِﻲ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﺍﺑ
101
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Mit Belegen: Badawi, The Concise Presentation of the Fiqh, S. 585 ff.
Badawi, The Fiqh, S. 586 f; Sejjid Sabik, Fikus-Sunne IV, S. 134.
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ﺬﹶﺍﺃﹶﺓِ ﻫﺮﻠﹶﻰ ﺍﻣﺃﹶﻥﱠ ﻋﺎﻡٍ ﻭ ﻋﺮِﻳﺐﻐﺗ ﻣِﺎﺋﹶﺔٍ ﻭﻠﹾﺪﻨِﻲ ﺟﻠﹶﻰ ﺍﺑﺎ ﻋﻤﻭﻧِﻲ ﺃﹶﻧﺮﺒﻞﹶ ﺍﻟﹾﻌِﻠﹾﻢِ ﻓﹶﺄﹶﺧ ﺃﹶﻫﺄﹶﻟﹾﺖﺓٍ ﻓﹶﺴﻟِﻴﺪﻭﻭ
ِﺎﺏِ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎ ﺑِﻜِﺘﻜﹸﻤﻨﻴ ﺑﻦﺪِﻩِ ﻟﹶﺄﹶﻗﹾﻀِﻴﻔﹾﺴِﻲ ﺑِﻴﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻧ ﻭﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺻﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﻢﺟﺍﻟﺮ
ﻓﹶﺖﺮﺘﺬﹶﺍ ﻓﹶﺈِﻥﹾ ﺍﻋﺃﹶﺓِ ﻫﺮ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻣﺲﻴﺎ ﺃﹸﻧ ﻳﺍﻏﹾﺪﺎﻡٍ ﻭ ﻋﺮِﻳﺐﻐﺗ ﻣِﺎﺋﹶﺔٍ ﻭﻠﹾﺪ ﺟﻨِﻚﻠﹶﻰ ﺍﺑﻋ ﻭﺩ ﺭﻢﻨﺍﻟﹾﻐﺓﹸ ﻭﻟِﻴﺪﺍﻟﹾﻮ
ﺖﺟِﻤ ﻓﹶﺮﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺻﺳﺎ ﺭ ﺑِﻬﺮ ﻓﹶﺄﹶﻣﻓﹶﺖﺮﺘﺎ ﻓﹶﺎﻋﻬﻠﹶﻴﺍ ﻋﺪﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻐﻬﻤﺟﻓﹶﺎﺭ
Abu Huraira und Zaid ibn Khalid al-Dschuhanijj berichten: „Ein
Beduine kam zum Gesandten Allahs (s.a.w.s.) und sagte: ‚O
Gesandter Allahs, ich rufe dich bei Allah an, dass du für mich auf der
Basis des Buches Allahs richtest.’ Da sagte der andere, mit dem er
sich stritt, welcher sich besser im Islam auskannte (wörtl. der mehr
Verständnis besaß): ‚Ja, richte zwischen uns mit dem Buch Allahs und
erlaube (zu sprechen).’ Da sagte der Gesandte Allahs (s.a.s.):
‚Sprich’, worauf er sagte: ‚Mein Sohn war bei diesem Mann als
Arbeiter angestellt und hat mit dessen Frau Unzucht begangen. Und
mir wurde gesagt, dass die Strafe für ihn die Steinigung ist, da habe
ich ihn für 100 Schafe und ein neugeborenes Schaf freigekauft. Dann
fragte ich Leute, die Wissen hatten, und sie teilten mir mit, dass die
Strafe für meinen Sohn 100 Peitschenhiebe und ein Jahr Verbannung
sind und die Strafe für die Frau dieses Mannes die Steinigung.’ Da
sagte der Gesandte Allahs (s.a.w.s.): ‚Bei Dem, in Dessen Hand ich
selbst bin, ich werde zwischen euch mit dem Buch Allahs richten:
Die hundert Schafe und das Neugeborene werden zurückgegeben
und dein Sohn wird mit 100 Peitschenhieben ausgepeitscht und für 1
Jahr verbannt. O Unais, begebe dich zur Frau dieses Mannes. Wenn
sie geständig ist, dann steinige sie.’ Da begab er sich zu der Frau
und sie gestand die Tat. Daraufhin befahl der Gesandte Allahs, dass
sie gesteinigt wird, und sie wurde gesteinigt.“104
c. Die Anforderungen an die Augenzeugen sind sehr hoch. Sie müssen
unbescholtene/ rechtschaffene, männliche Muslime sein, die alle zur
103

Siehe weiters Imam Malik, Muvetta II - Version von Eš-Šejbani, S. 146

ff.
104
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Buhari Nr. 6859; Muslim 1679/25.

2.2 Unzucht (arab. zina)
gleichen Zeit am gleichen Ort die geschlechtliche Handlung
beobachtet haben und den Ablauf sowie die beteiligten Personen
beschreiben und identifizieren können.105 Es reicht bspw. nicht, wenn
die Zeugen gesehen haben, wie der Mann zwischen den nackten
Beinen der Frau liegt, vielmehr müssen sie den Geschlechtsverkehr
tatsächlich beobachtet haben.106
Zeugen vom Hörensagen sind unzulässig; zulässig soll aber die
Aussage dreier Zeugen sein, die die Unzucht gesehen haben in
Verbindung mit der Aussage zweier weiterer Zeugen, dass ein anderer
die Unzucht ebenfalls gesehen hat und die beiden über seine Aussage
zu Zeugen gemacht hat, wenn sich die Aussage dieser beiden Zeugen
hinsichtlich Ort, Zeit, Person und Ablauf mit den Aussagen der
anderen drei decken sollte. Es wird allerdings darüber diskutiert, ob
die Anzahl der mittelbaren Zeugen, die ein Zeugnis über das abgelegte
Zeugnis eines anderen leisten, „vier“ betragen muss und nicht „zwei“,
weil bei der Unzucht abweichend von der allgemeinen Regel, vier
unmittelbare Zeugen von Nöten sind.107 Manche Rechtsgelehrten
verlangen, dass die Zeugen den Vorgang nicht aus demselben
Blickwinkel gesehen, sondern den Geschlechtsakt aus einer jeweils
anderen Ecke des Raumes beobachtet haben.108
Sollte auch nur ein Zeuge die Zeugenaussage vor Gericht
verweigern, dann sind sämtliche Zeugen, die ausgesagt haben, nach
überwiegender Rechtsansicht wegen „Verleumdung“ in Bezug auf
Unzucht mit achtzig Hieben zu bestrafen.109

105

Siehe zu den Anforderungen an die Zeugen: Ibn Ruschd, Bidayat alMujtahid II, S. 529, 530.
106
Siehe Al Qayrawani, The Risala, Kap. 37.23.
107
Siehe Scholz, Malikitisches Verfahrensrecht, S. 523 ff.
108
Siehe Ibn Ruschd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 530.
109
Badawi, The Fiqh, S. 588; Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S.
244; vgl. auch Al-Qayrawani, The Risala, Kap. 37.23 (conviction for illicit
intercourse); zur gegenteiligen Rechtsansicht: Sejjid Sabik, Fikus-Sunne
IV, S. 135.
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d. Es ist grds. schwer vorstellbar, dass vier Zeugen die prozessual
geforderten Anforderungen erfüllen und auch noch bereit sind, vor
Gericht auszusagen, weil Unzucht im Regelfall nicht in der
Öffentlichkeit, sondern hinter verschlossenen Türen begangen wird.
Eine denkbare Möglichkeit wäre zwar, dass sich die Zeugen aufgrund
eines Verdachtes absprechen und verabreden, um den vermeintlichen
Unzuchttreibenden hinterher zu spionieren und sich dann verstecken,
um den Geschlechtsverkehr zwischen diesen beobachten zu können.
Anderen Menschen hinterher zu spionieren ist aber nicht erlaubt;110
dies wäre demnach ein rechtswidirg erlangter Beweis. Abu Huraira
berichtete: „Abu-l-Qasim, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
„Wenn jemand bei dir (in deine Wohnung) ohne deine Erlaubnis
guckt, und du auf ihn einen Stein wirfst und damit sein Auge
ausschlägst, machst du dich deswegen nicht strafbar.“111
e. Sollte ein Unzüchtiger seine Tat freiwillig gestehen, kann das
„Geständnis“ als Urteilsgrundlage dienen.112 Es muss aber mündlich
vor dem Richter abgelegt werden. Das Geständnis eines volljährigen
Menschen im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte führt aber nicht
automatisch zur Verurteilung, denn ein Teil der Lehre verlangt ein
häufigeres Geständnis; bis zu vier Mal soll der Täter gestehen.113 Abu
Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: „Ein Mann kam
zum Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, während er
sich in der Moschee aufhielt, und rief ihm zu: „O Gesandter Allahs,
ich beging Unzucht!“ Da wandte sich der Prophet von ihm ab. Als der
110
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Ibn Kajjim, Poslanikove Fetve, S. 275:

Buhari Nr. 6902.
Auf den Betroffenen ist einzuwirken, dass er nicht gestehen muss,
siehe: z.B. Malik, The Muwatta, Nr. 41.1.9.
113
Ibn Kajjim, Poslanikove Fetve, S. 287:
112
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Mann aber die Zeugenaussage viermal gegen sich selbst geleistet
hatte, ließ ihn der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, zu sich
näher kommen und fragte ihn: „Bist du geisteskrank?“ Der Mann
sagte: „Nein!“ Der Prophet fragte ihn weiter: „Bist du verheiratet?“
Der Mann antwortete: „Ja!“ Darauf sagte der Prophet, Allahs Segen
und Friede auf ihm: „Nehmet ihn dann und steinigt ihn!“114 Dem
Geständigen steht es frei, sein Geständnis ohne Angabe von Gründen
zu widerrufen.115
Muhammad asch-Schaibani, ein Schüler von Imam Abu Hanifa,
sagte: „Ein Mann, der zugibt Unzucht begangen zu haben, wird nicht
bestraft bis er vier Mal an vier gesonderten Sitzungen gegen sich
selbst gezeugt hat, dass er die Tat begangen hat. Das hat auch die
Sunna bestätigt, dass ein Mann der ein Geständnis ablegt, dass er
Unzucht begangen hat, nicht bestraft wird, bevor er es vier Mal
bezeugt hat. Das ist die Ansicht von Abu Hanifa und der Mehrheit
unserer Gelehrten. Sollte er aber gestehen und dann sein Geständnis
zurückziehen, wird sein Widerruf des Geständnisses angenommen und
er wird frei gelassen.“116
d. Einem Teil der Gelehrten zufolge kann auch die „Schwangerschaft“
einer unverheirateten Frau als Urteilsgrundlage dienen.117 Die
Schwangerschaft ist aber umstritten, weil sie Zweifelsfragen aufwirft,
weswegen sie von der Mehrheit der Rechtsgelehrten nicht als alleinige
Urteilsgrundlage zugelassen wird.118 Die Schwangerschaft einer als
unverheiratet bekannten Frau deutet zwar zunächst auf eine
Unzuchtshandlung hin, sodass die Rechtsgelehrten meinen, sie müsse
114

Buhari Nr. 681.
Siehe: Badawi, The Fiqh, S. 586 mit Nachweis eines nach Scheich alAlbani als sahih zu klassifizierenden Hadithes (von Nu’aym ibn Huzzal) in
Saheeh Sunan Abi Dawood, Nr. 3716 zur Geschichte eines Mannes, der
während der Steinigung weggelaufen ist.
116
Anmerkung in seiner Version des Buches „Muvetta“ von Imam Malik
(Band II der Druckfassung, S. 152).
117
Mourad/Pacic, Fiqh II3, S. 295.
118
Sejjid Sabik, Fikus-Sunne IV, S. 140.
115
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nach entlastenden Tatsachen befragt werden, wobei sie insb. glaubhaft
machen könne, dass sie verheiratet sei bzw. der berechtigten Meinung
gewesen sei, verheiratet zu sein, oder dass sie vergewaltigt wurde.119
I.d.R. wird die Behauptung einer entlastenden Tatsache zur
Abwendung der Strafe für ausreichend befunden. Es sind aber Fälle
denkbar, in denen Vergewaltigungen begangen werden, ohne dass dies
dem Opfer überhaupt bewusst war (heute z.B. dadurch, dass das
Opfer mit sog. K.O.-Tropfen betäubt wird).120 All dies wirft Zweifel
auf und führt zur Abwendung der hadd-Strafe.
e. Bezüglich moderner Beweismittel in jenen Staaten, die heute noch
das islamische Strafrecht anwenden, heißt es in einer Fatwa von
Scheich al-Munajjid: „Es kann nicht im Wege von DNA-Analysen
oder mit Videoaufnahmen bewiesen werden…“121 Da es heutzutage
Möglichkeiten gibt, eine Eizelle mit dem Spermium eines Mannes zu
befruchten, ohne dass der Mann mit der Frau, der die befruchtete
Eizelle dann implantiert wird und die das Kind dann austrägt,
Geschlechtsverkehr gehabt haben muss, sind selbst bei mittels „DNATest“ nachgewiesener Vaterschaft Zweifelsfälle denkbar.122 Ein DNATest kann nicht als absolut sicherer Beweis für Unzucht gesehen
werden.123 Auch Videoaufnahmen erfüllen nicht die Voraussetzungen
der zweifelsfreien Klarheit und Deutlichkeit, zumal sie im Regelfall
119

Siehe El-Džezairi, Minhadžu-l-Muslim II, S. 269.
Vgl. dazu Sayyed Sabiq/ Abdul-Khaleq Hasan Ash-Shareef/ Faisal
Mawlawi, Pregnancy: A sole proof for Zina?, Fatwa vom 15.9.2992, auf:
islamonline.net. Siehe zur entsprechenden Ansicht von Ali (r.a.): Ibn
Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 530.
121
Al-Munajjid, How can zina be proven?, Fatwa Nr. 6926 auf islamqa.com.
122
Moderne Beweismittel zulassend, aber zu undifferenziert: Ahmad Kitty,
Using Laboratory Tests to Prove Adultery, Fatwa vom 21.4.2004, auf:
islamonline.net.
123
Abdel Khaliq Hasan Ash-Shareef/ Muhammad Iqbal Nadvi/ Abdul
Majeed Subh, DNA: Can it be a Sole Proof to Establish Paternity?, Fatwa
vom 15.3.2006, auf: islamonline.net.
120
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nicht erkennen lassen, ob wirklich die Eichel des männlichen Gliedes
in die Scheide der Frau eingedrungen ist; Verfälschungen können nicht
ausgeschlossen werden; die Bilder sind oft undeutlich; das Erfordernis
von vier Zeugen bedeutet zudem eine Steigerung gegenüber dem
allgemeinen Erfordernis von zwei Zeugen bei anderen Straftaten und
es ist zu beachten, dass das Erfordernis von vier Zeugen funktional
ein Garant dafür sein soll, dass Fälle der öffentlichen
Unzuchtsbeschuldigung eine Ausnahme bleiben.
2.2.6 Weiterführende Aspekte
a. Die Mehrzahl der mehrheitlich muslimischen Staaten setzt das
islamische Strafrecht nicht um oder schreibt jedenfalls nicht die
Steinigung als Strafe für Unzucht fest – wenn überhaupt eine Strafe
dafür festgelegt wird; Steinigungsstrafen sind aber (soweit zu sehen)
im Iran, Saudi-Arabien, Sudan, den Vereinigten Arabischen Emiraten,
Pakistan sowie in Teilen Indonesiens, Malaysias und Nigerias
rechtlich zumindest nicht ausgeschlossen.124 Zumeist wird diese
Strafnorm jedoch gar nicht angewendet, obwohl sie zum geltenden
Rechtsbestand einiger Staaten gehört. Das könnte verschiedene
Gründe haben; vielfach wird dies bei dogmatisch richtiger Anwendung
an den strafprozessrechtlichen Erfordernissen liegen. So wurde in
Pakistan seit der Einführung der Steinigungsstrafe im Jahre 1979 –
soweit zu sehen – keine Steinigung durchgeführt.125 Allerdings gab es
doch Verurteilungen wegen Unzucht, die in der Folge im
Berufungsverfahren aufgehoben wurden.126

124

Goebel, Das Strafrecht der Schari’a [2006], S.16, http://www.unitrier.de/robbers/download/SS_2006_5003_scharia/goebel.pdf; Vgl. auch
das Positionspapier der IGFM, Steinigung im Scharia-Strafrecht, auf:
steinigung.org.
125
Vgl. Agerer, Das Recht des Koran – Islamisches Strafrecht in der
Gegenwart, S. 35.
126
Vgl. z.B. Price, Pakistan defers stoning sentence [06.05.2002], BBC
News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1971273.stm.
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Ähnlich ist es in anderen Staaten.127 Der Iran wurde hingegen
schon oft wegen Steinigungen von der UNO verurteilt.128 Auch von
der Europäischen Union wurde die Aussetzung der Steinigungsstrafe
gefordert.129 Der Iran hatte daraufhin zugesichert, die
Steinigungsstrafe auszusetzen,130 doch wollte er die Todesstrafe für
Ehebruch beibehalten und nur die Art der Hinrichtung ändern.131 Ist
ein Staat bereit, Änderungen an Straftatbeständen und Straffolgen für
die Verwirklichung von Grenzdelikten (arab. hudud) vorzunehmen,
kann ihm nicht daran gelegen sein, das religiöse Strafrecht
„umzusetzen“: das zeigt, dass es im Iran primär um Politik unter dem
Deckmantel der Religion geht.
b. Aus der Darlegung der rechtlichen Bedingungen für eine
Verurteilung wegen Unzucht sollte deutlich geworden sein, dass
solche Verurteilungen auf Grundage eines Zeugenbeweises schwer
vorstellbar sind.132 Zehetgruber hält diesbezüglich fest: „Es ist wohl
kaum von der Hand zu weisen, dass die exakte Ausgestaltung der

127

Vgl. dazu im Bezug auf Nigeria: Wiedermann, Zum Frieden verdammt
[23.03.2006], Die Zeit 13/2006, http://zeus.zeit.de/text/2006/13/Nigeria.
128
Vgl. den Artikel vom 22.12.2004, UNO verurteilt Iran wegen
Steinigungen
und
Folter,
http://www.welt.de/data/2004/12/22/378114.html; Vergleiche auch die
Presseerklärung der Internationalen Liga für Menschenrechte vom
08.05.2002, Ein Versagen der UNO-Kommission für Menschenrechte –
Anhaltende
alltägliche
Menschenrechtsverletzungen
in
Iran,
http://version1.ilmr.de/neu/2002/2002_05_08.htm.
129
Vgl. den Artikel vom 19.03.2002, EU kritisiert Steinigungsurteil in
Nigeria,
http://religion.orf.at/projekt02/news/0203/ne020319_nigeria_fr.htm.
130
Vgl. den Artikel vom 30.12.2002, Iran: Steinigung wird abgeschafft,
http://religion.orf.at/projekt02/news/0212/ne021230_iran_fr.htm.
131
IGFM-Pressemitteilungen, „Neue Steinigung droht - Moratorium
aufgehoben?“ und
„Neue Steinigung droht trotz Moratorium“,
http://www.steinigung.org.
132
Vgl. Rohe, Der Islam – Alltagskonflikte und Lösungen, S. 44.
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Beweisregeln für ‚zina’ dem Zweck dient, die ansonsten doch sehr
harten, unabänderlichen Strafen, die der Koran und die ‚sunna’
vorgeben, nicht zur Anwendung gelangen zu lassen. So verweisen
einige Autoren darauf, dass in der gesamten klassischen muslimischen
Rechtsliteratur kaum Rechtsfälle existieren, in welchen der Beweis für
‚zina’ durch übereinstimmende Aussagen von Zeugen zustande
gekommen ist.“133
Funktional gesehen zielt der Straftatbestand im Lichte der
Strafprozessbestimmungen und bei systematischer Verknüpfung mit
dem Tatbestand der Unzuchtsverleumdung darauf ab, den Betroffenen
eine Möglichkeit zur freiwilligen Reinigung von der Sünde
einzuräumen,
vor
Unzuchtsbegehung
abzuschrecken
und
Unzuchtshandlungen, sofern sie begangen werden, im Interesse des
innergesellschaftlichen Friedens nicht öffentlich werden zu lassen und
damit zusammenhängend auch Unzuchtsbezichtigungen zu
verhindern, die das Ehe- und Familienleben unerträglich machen
könnten. Dennoch kommt es in einigen Staaten wiederholt zu
Verurteilungen wegen Unzucht. Diese Fälle haben die Blicke der
breiten Öffentlichkeit auf das Strafrecht dieser Staaten gelenkt, die
Anlass dafür waren, dass z.B. Zafran Bibi in Pakistan aufgrund einer
Anzeige wegen Vergewaltigung des Ehebruchs beschuldigt und zum
Tode verurteilt wurde, weil sie schwanger war; obwohl sie nach einer
neuerlichen Verhandlung wieder frei gelassen wurde, musste sie doch
einige Zeit in Haft unter Todesangst verbringen.134 In den Staaten, die
das islamische Strafrecht anwenden, sticht in Fällen wie diesem eines
heraus: Anscheinend werden immer wieder Anklagen gegen Frauen
erhoben, die vergewaltigt wurden bzw. eine Vergewaltigung
anzeigen.135
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Vgl. Zehetgruber, Islamisches Strafrecht versus europäische
Werteordnung, 82 f.
134
Vgl. zu diesem Fall: Ahmed, The destiny of a rape victim in Pakistan
[02.07.2004].
135
Rohe, Das islamische Recht, S. 126; Agerer, Das Recht des Koran, S.
87.
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Vielfach werden auch sog. „wilde“ Steinigungen durchgeführt.
Dabei handelt es sich wahrscheinlich um Fälle von sog. Ehrenmorden,
die vorwiegend an Frauen verübt werden, die nach Ansicht der
Verwandtschaft die Familienehre verletzt haben. Ehrenmorde sind
auch in nichtmuslimischen Staaten keine Seltenheit, auch wenn sie
nicht in Form von Steinigungen vollzogen werden.136 Ihr Ursprung
scheint in einer extremen Vorstellung von Familienehre zu liegen, die
in lokalen Traditionen wurzelt und deren Verletzung nicht einmal die
tatsächliche Unzuchtshandlung vorauszusetzen scheint und auf die
sich die Bevölkerung ausschließlich zum Nachteil von Frauen zu
berufen scheint. In der islamischen Rechtsordnung haben solche Taten
jedoch keine Wurzeln.137
Ursachen für wiederkehrende gravierende Missstände in
Justizsystemen muslimisch geprägter Staaten liegen häufig in der
mangelhaften oder einseitigen Ausbildung der Richter, ihrer
mangelnden Unabhängigkeit, der weit verbreiteten Korruption und
daran, dass Urteile oft von illegalen Gerichten gefällt werden; meist
handelt es sich dabei um Stammesgerichtsbarkeit.138 Diese Missstände
ließen sich durch gezielte politische Maßnahmen zur Bekämpfung der
Korruption, zur Durchsetzung der staatlichen Gerichtsbarkeit sowie
zu Reformen im Bildungsbereich und in der Organisation des
Justizsystems beheben. Dies wird jedoch besonders dadurch

136

Vgl. Lau, Türkische Studenten halten Ehrenmorde für legitim, Die
Welt, Artikel vom 27.10.2006,
http://www.welt.de/data/2006/10/27/1089364.html?prx=1; Kresta, Sie war
unerlaubt spazieren, http://www.asta.unipotsdam.de/dokumente/downloads/gender_041130_unerlaubtspazieren.pdf;
Vgl. auch den Artikel vom 24.12.2006, Spiegel Online, 23-Jähriger brutal
getötet – komplette Familie unter Tatverdacht,
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,456491,00.html.
137
Vgl. Fatwa von Abdul-Fattah Ashoor, Hate crimes unknown in Islam,
27.9.2003, auf: islamonline.net; Fatwa Nr. 101972, auf: islam-qa.com.
138
Meist sind dies ad-hoc Gerichte der Stammesältesten, die keine
juristische Ausbildung haben und sozusagen nach „alter Tradition“ richten.
Siehe Agerer, Das Recht des Koran, S. 50 ff.
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erschwert, dass die breite Bevölkerung der betroffenen Staaten
zumeist mit Armut und anderen ökonomischen und sozialen Krisen
kämpfen muss und zudem eine hohe Anzahl an schlecht ausgebildeten
Menschen und Analphabeten aufweist, weswegen oft schon der
politische Wille fehlt, gegen fest verankerte Traditionen und
Stammesstrukturen vorzugehen, um einen gesellschaftlichen Wandel
herbei zu führen.139 In manchen Staaten, wie Saudi-Arabien, kommt
noch hinzu, dass das Strafrecht nicht kodifiziert ist.140 Die Richter
sind in ihrer Entscheidung scheinbar relativ frei und der Ausgang des
Verfahrens ist schwer vorhersehbar, was einerseits zu
Rechtsunsicherheit und andererseits zu unterschiedlichen Urteilen bei
ähnlichen Sachverhalten führt. So sind sowohl Fälle bekannt, in denen
die Anklage gegen schwangere unverheiratete Frauen, bei denen die
Umstände auf Ehebruch hindeuteten, bloß aufgrund der Behauptung
fallen gelassen wurde, es handle sich um einen Vergewaltigungsfall,141
als auch Fälle, in denen genau das Gegenteil geschah: eine Frau, die
eine
Vergewaltigung
anzeigte,
wurde
wegen
Unzucht
festgenommen.142
c. Wenn die Umsetzung der Strafen für Grenzdelikte nach Ansicht der
islamischen Rechtsgelehrten – wie bereits hervorgehoben – auf den
Schultern des Kalifen lastet, strafrechtliche Sanktionsnormen also das
Staatsoberhaupt eines die gesamte islamische Lebensordnung
implementierenden Staates als Normadressaten ansprechen, drängt
sich die Frage nach einer für das Leben der einzelnen Muslime tiefer
gründenden Bedeutung der Kenntnis dieser Strafbestimmungen im
139

Vgl. Agerer, Das Recht des Koran, S. 54 f. Vgl zu dem Problem der
mangelnden Kenntnis der Vorschriften der Ðarî’a bei nigerianischen
Gerichten: Themenbericht: Nigeria – Diskriminierung und Gewalt an
Frauen in Nigeria [02.09.2005], Amnesty International Deutschland,
http://www2.amnesty.de/internet/deall.nsf/0/4920cb876969aeffc125707b00
3867f1?OpenDocument.
140
Vgl. Agerer, Das Recht des Koran, S. 67.
141
Vgl. Agerer, Das Recht des Koran, S. 95.
142
Vgl. Agerer, Das Recht des Koran, S. 87.
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historischen wie insb. auch im heutigen Kontext auf. Sie kann wie
folgt beantwortet werden: Vermutlich sagt die Bibelpassage „Er sollte
unweigerlich zu Tode gebracht werden, der Ehebrecher, wie auch
die Ehebrecherin.“ einem gläubigen Christen oder Juden dasselbe wie
die islamische Strafbestimmung zur Steinigung des verheirateten
Ehebrechers dem gläubigen Muslim: „Vorsicht, es handelt sich um
eine gravierende Sünde; halte dich fern davon!“ Aus der
Rechtsvergleichung ist nämlich bekannt, dass man selbst dann, wenn
die gleichen Delikte in verschiedenen Rechtsordnungen unter Strafe
gestellt sind, anhand der Art der Strafe oft erkennen kann, wie das
„Gewicht“ einer Straftat in der jeweiligen Gesellschaft, in diesem Fall
aber: in der islamischen Werteordnung, empfunden wird.
d. Der Ehebruch wird im islamischen Wertesystem als gravierende
gesellschaftsschädigende Handlung wahrgenommen. Das wird
erkennbar, wenn man sich verdeutlicht, dass die Unzucht eines
verheirateten Ehebrechers das einzige Delikt im islamischen
Strafsystem ist, das mit der Steinigungsstrafe bedroht ist. Die
Todesstrafe für Ehebruch hat generell eine lange Tradition im
religiösen Recht monotheistischer Gesetzesreligionen und findet sich
ebenso im Alten Testament der Bibel mit folgendem Wortlaut: „Ein
Mann, der mit der Frau eines anderen Mannes Ehebruch begeht, der
begeht Ehebruch mit der Frau seines Mitmenschen. Er sollte
unweigerlich zu Tode gebracht werden, der Ehebrecher, wie auch
die Ehebrecherin.“ (3.Mose 20:10) Das mosaische Recht sieht auch
einen dem islamischen Recht ähnlichen Ablauf der Vollstreckung
vor.143
Die Strafbestimmung für Unzucht muss bei soziologischer
Betrachtung – wie jede Strafbestimmung – vor dem Hintergrund der
gesamten Werteordnung gesehen werden. Als deren Ausfluss setzt sie
nämlich die gelebte islamische Gesellschaftsordnung voraus, weil die
sozialen Normen der islamischen Scharia, die das Verhältnis fremder
Männer und Frauen zueinander betreffen, vorbeugend wirken und

143
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Vgl. etwa: 5. Mose 17:7.
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sicherstellen sollen, dass man gar nicht erst in Versuchung kommt,
Ehebruch zu begehen.144 Als Beispiel hierfür sei folgender Hadith
erwähnt:

 ) ﹶﻻ:ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳﻄﹸﺐﺨﻳ
ِﻮﻝﹶ ﺍﷲﺳ ﺭﺖﻤِﻌ ﺳ:ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶﻤﻬﻨ ﺍﷲُ ﻋﺿِﻲﺎﺱٍ ﺭﺒﻦِ ﻋﻦ ﺍﺑﻋ
 ﻓﹶﻘﹶﺎﻡ.(ٍﻡﺮﺤ ﺫِﻯ ﻣﻊﺃﹶﺓﹸ ﺇِﻻﱠ ﻣﺮ ﺍﻟﹾﻤﺎﻓِﺮﺴﻻ ﺗ ﻭ،ٍﻡﺮﺤﺎ ﺫﹸﻭ ﻣﻬﻌﻣﺃﹶﺓٍ ﺇﹶﻻﱠ ﻭﺮﻞﹲ ﺑِﺎﻣﺟﻮﻥﱠ ﺭ ﻠﹸﺨﻳ
ﺓِ ﻛﹶﺬﹶﺍﻭ ﰲ ﻏﹶﺰﺖﺘِﺒﺇِﱐ ﺍﻛﹾﺘ ﻭ،ﺔﹰﺎﺟ ﺣﺖﺟﺮﺮﺃﰐ ﺧ ﺇِﻥﱠ ﺍﻣ،ِﻮﻝﹶ ﺍﷲﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﻞﹲﺟﺭ
.ٍﻠِﻢﺴﺍﻟﻠﱠﻔﹾﻆﹸ ﻟِﻤ ﻭ،ِﻪﻠﹶﻴ ﻋﻔﹶﻖﺘ ﻣ.(ﺮﺃﹶﺗِﻚ ﺍﻣﻊ ﻣﺞ ﻓﹶﺤﻄﹶﻠِﻖ )ﺍﻧ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﻛﹶﺬﹶﺍﻭ
Ibn Abbas (r.a.) berichtete: Ich hörte den Gesandten Allahs (s.a.w.s.),
wie er in einer Rede sagte: „Ein Mann darf nicht mit einer (fremden)
Frau ohne einen mahram (ein männlicher Verwandter, zu dem ein
dauerndes Eheverbot besteht) von ihr alleine zusammen sein (arab.
khulwa). Und eine Frau darf nicht ohne einen mahram reisen.“ Da
stand ein Mann auf und sagte: „O Gesandter Allahs, meine Frau ist
zur Hadsch aufgebrochen, und ich wurde eingeteilt für die militärische
Operation Soundso.“ Da sagte der Gesandte Allahs (s.a.w.s.): „Geh
und mache die Hadsch mit deiner Frau.“145
’Oudah betont, dass das islamische Familienrecht sowohl der
Ehefrau das Recht gewähre, die Scheidung zu verlangen, wenn ihr
Mann sie verlässt, er unauffindbar bleiben sollte oder nicht in der
Lage sein sollte, geschlechtlich mit ihr zu verkehren und auch der
Mann sich von seiner Frau scheiden lassen könne und zudem mehr als
eine Ehefrau heiraten dürfe, wenn er sie gerecht zu behandeln vermag,
sodass es keinen Entschuldigungsgrund für Ehebruch gebe.146 Die
Notwendigkeit des Ehevertrages für rechtmäßigen Geschlechtsverkehr
betonend meinte noch Kant: „Es ist nämlich, auch unter
Voraussetzung der Lust zum wechselseitigen Gebrauch ihrer
144

Vgl. Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an XII (Sure 24), S. 208 f.
Buhari, Muslim (Wortlaut von Muslim). Siehe die Erläuterungen dazu
bei: Mourad, Ahadith al-Ahkam - Hadithe der rechtlichen Bestimmungen
mit Erläuterungen, S. 167 ff.
146
Übersetzung aus: ’Oudah, Criminal Law of Islam III, S. 38.
145
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Geschlechtseigenschaften, der Ehevertrag kein beliebiger, sondern
durchs Gesetz der Menschheit notwendiger Vertrag; d.i. wenn Mann
und Weib einander ihren Geschlechtseigenschaften nach wechselseitig
genießen wollen, so müssen sie sich notwendig verehelichen, und
dieses ist nach Rechtsgesetzen der reinen Vernunft notwendig.“147

2.3 Unzuchtsverleumdung (arab. qadhf)

ﻟﹶﺎﺓﹰ ﻭﻠﹾﺪ ﺟﺎﻧِﲔ ﺛﹶﻤﻢﻭﻫﻠِﺪﺍﺀ ﻓﹶﺎﺟﺪﻬﺔِ ﺷﻌﺑﻮﺍ ﺑِﺄﹶﺭﺄﹾﺗ ﻳ ﻟﹶﻢﺎﺕِ ﺛﹸﻢﻨﺼﺤﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﻤﻣﺮ ﻳﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻭ
 ﺍﻟﹾﻔﹶﺎﺳِﻘﹸﻮﻥﹶﻢ ﻫﻟﹶﺌِﻚﺃﹸﻭﺍ ﻭﺪﺓﹰ ﺃﹶﺑﺎﺩﻬ ﺷﻢﻠﹸﻮﺍ ﻟﹶﻬﻘﹾﺒﺗ
ﺣِﻴﻢ ﺭ ﻏﹶﻔﹸﻮﺭﻮﺍ ﻓﹶﺈِﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﺤﺃﹶﺻ ﻭﺪِ ﺫﹶﻟِﻚﻌﻮﺍ ﻣِﻦ ﺑﺎﺑ ﺗﺇِﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ
„Und denjenigen, die ehrbaren Frauen (Unkeuschheit) vorwerfen,
jedoch nicht vier Zeugen (dafür) beibringen, verabreicht achtzig
Peitschenhiebe. Und lasset ihre Zeugenaussage niemals gelten;
denn sie sind es, die Frevler sind; außer jenen, die es hernach
bereuen und sich bessern; denn wahrlich, Allah ist Allvergebend,
Barmherzig.“ (Qur’an 24/4, 5)
2.3.1 Begriffsbestimmung und Anwendungsbereich
a. Die Gelehrten stimmen darin überein, dass die Bezichtigung der
Unzucht148 eines/r erwachsenen,149 keuschen (arab. ’afaf) Muslims/

147

Kant, Die Metaphysik der Sitten (Reclam), S. 125 f.
Zur Gleichstellung einer Beschuldigung einer homosexuellen
Handlung: Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 249; vgl. auch Fatwa
Nr. 108955 (Hadd punishmet für slander) auf islam-qa.com.
149
Das Erfordernis der Geschlechtsreife ist nicht unstrittig, siehe bspw. AlQayrawani, Ar-Risala, Kap. 37.31. slander (qadhf). Vgl. Imam al-Shafi’i,
al-Rsiala fi usul al fiqh, S. 147.
148
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2.3 Unzuchtsverleumdung (arab. qadhf)
Muslima150 den Straftatbestand der Unzuchtsverleumdung erfüllt.151
Bei der beschuldigten Person darf es sich nicht um eine solche
handeln, die in der Öffentlichkeit wegen ihrer offenen Unmoral
bekannt ist (heutiges Beispiel dafür: veröffentlichte pornographische
Aufnahmen).152
Wegen Unzuchtsverleumdung sind Muslime und Nichtmuslime,
Männer wie Frauen gleichermaßen strafbar.153
b. Die hadd-Strafe soll (leichtfertige) unmoralische Beschuldigungen,
Ehrbeleidigungen und Rufschädigungen hintanhalten und dadurch
gesellschaftlichen Frieden bewahren.154 Es besteht somit zunächst eine
Rechtsvermutung, dass die beschuldigte Person keine Unzucht
begangen hat. Die Vermutung bleibt aufrecht, bis der
Entlastungsbeweis des Verleumders erbracht ist.
c. Uneinigkeit besteht über die sog. „implizite“ Verleumdung; wenn
die Verleumdung also nicht direkt ausgesprochen wird, aber sehr wohl
herauszuhören ist. Ein Beispiel dafür wäre der an eine bestimmte
Person während eines Streites gerichtete Satz: ‚Mein Vater ist kein
Unzüchtiger und auch meine Mutter nicht.’ wobei die Betonung auf
das Wort „mein“ gelegen ist. Asch-Schaibani sagte hierzu: „Die
Gefährten des Propheten (s.a.w.s.) sind (in ihrer Meinung) über diese
Frage in Anwesenheit von ’Umar (r.a.) auseinandergegangen, sodass
einige gesagt haben: ‚Wir sind nicht der Auffassung, dass es für ihn
eine vorgeschriebene Strafe gibt. Er hat seinen Vater und seine Mutter
gelobt’; und so haben wir die Meinung derer als richtig angenommen,
die ihn von der Strafsanktion befreit haben und unter jenen, die das
Bestehen einer hadd-Strafe (in diesem Fall) leugnen und sagen, dass
150

Zur Bedingung, dass die verleumdete Person Muslim/a sein muss,
siehe: Sejjid Sabik, Fikus-Sunne IV, S. 166.
151
Mourad/Pacic, Fiqh II3, S. 299.
152
El-Džezairi, Minhadžu-l-Muslim II, S. 266.
153
Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 249.
154
Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an XII (Sure 24), S. 210 f; Fatwa Nr.
108955 (Hadd punishment for slander) auf islam-qa-com.
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es kein Auspeitschen für indirekte Verleumdung gibt, ist Ali ibn Abi
Talib (r.a.). Folglich nehmen wird dies an, und das ist die Ansicht von
Abu Hanifa und der Mehrheit unserer Gelehrten.“155

2.3.2 Tatfolgen
a. Ist der Tatbestand der Unzuchtsverleumdung erfüllt, soll der
Verleumder mit achtzig Peitschenhieben bestraft werden.156 Zudem
verliert er die Aussagewürdigkeit (als Zeuge) bei Prozessen vor
Gericht. ’Oudah meint, dass hierbei mit physischem Leid auf das
psychische Leid reagiert werde, welches der Täter dem Verleumdeten
(dem Opfer) zugefügt habe.157
b. Die Strafe wird von demjenigen, der einen Unzuchtsvorwurf erhebt,
nur dann abgewendet, wenn er die nach islamischem Strafprozessrecht
erforderlichen Beweise beibringen kann.158
c. Wird keine bestimmte Einzelperson beschuldigt, sondern eine
Gruppe von Menschen, ist die Rechtsfolge strittig.159 Es kommt am
ehesten darauf an, ob die Gruppe kollektiv angesprochen wurde –
dann nur eine Strafe, oder ob innerhalb der Gruppe jeder einzeln
angesprochen wurde – dann gesonderte Strafen. Es wird aber auch
vertreten, dass nur eine Strafe zu verhängen ist.160

155

Anmerkung in seiner Version des Buches „Muvetta“ von Imam Malik
(Muvetta Bd. II, S. 157).
156
Siehe auch Ibnu Hadžer el-Askalani, Bulugul-Meram, S. 570 f.
157
’Oudah, Criminal Law of Islam III, S. 42.
158
Ibn Ruschd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 531, 532. Siehe zum Anlass der
Offenbarung der qur’anischen Bestimmungen: Ibn Kathir, Tafsir zu Sura
An-Nur, Al Ifk (the Slander).
159
Sejjid Sabik, Fikus-Sunne IV, S. 174.
160
Vgl. Malik, The Muwatta, Buch 41, Nr. 41.5.19.
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2.3 Unzuchtsverleumdung (arab. qadhf)
2.3.3 Prozessrecht
a. Zahlreiche Rechtsgelehrte gehen davon aus, dass dieses Delikt ein
Antragsdelikt ist;161 der Verleumdete hat es demnach in der Hand, die
Bestrafung des Verleumders zu beantragen oder sie durch Vergebung
abzuwenden.162 Al-Mawardi schreibt, dass es dem Opfer gestattet sei,
eine Entschädigung zu akzeptieren, um im Gegenzug auf den Antrag
auf Bestrafung zu verzichten.163 Auch wenn es sich um eine
festgesetzte Strafe handelt, beeinträchtigt dieses Delikt in
schwerwiegender Weise ein menschliches Recht, denn es stört nicht
nur den gesellschaftlichen Frieden, sondern verletzt gezielt die Ehre
einer Einzelperson.164
b. Als Urteilsgrundlage können die Aussagen zweier unbescholtener
Zeugen und das Geständnis des Verleumders dienen. Die Worte der
Verleumdung können explizit sein und demzufolge eine hadd-Strafe
nach sich ziehen. Sollten die verwendeten Worte aber bloß implizit
eine Verleumdung enthalten, und keine eindeutige Beschuldigung der
Unzucht erkennbar sein, dann ist nach der gewichtigeren Ansicht so
zu verfahren, dass der mutmaßliche Verleumder die Möglichkeit
erhält klarzustellen, dass er keine Verleumdung beabsichtigt hatte.165
c. Sollte ein Mann seine Ehefrau bei einer Unzuchtshandlung
„erwischen“, stünde er i.d.R. vor dem Problem, dass er die Tat nicht
beweisen kann und ausgepeitscht würde, wenn er sie der Unzucht
beschulidgen würde, obwohl eine aus der Unzuchtshandlung
resultierende Schwangerschaft zur Geburt eines außerhelich gezeugten
161

Sejjid Sabik, Fikus-Sunne IV, S. 175.
Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 249; El-Džezairi, Minhadžu-lMuslim II, S. 266; Malik, The Muwatta, Buch 41, Nr. 41.5.18.
163
Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 250.
164
Zur Diskussion: Ibn Ruschd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 533.
165
Vgl. Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 250; Scheich alMunajjid, Words of slander, Fatwa Nr. 121059 auf islam-qa.com: vgl
Scholz, Malikitisches Verfahrensrecht, S. 549 f.
162

55

2 Die Grenzstrafen (arab. hudud)
Kindes führen könnte, welches dann aufgrund einer rechtlichen
Vermutung dem Ehemann zugeschrieben würde, weil es während
aufrechter Ehe gezeugt wurde; der Mann könnte die Vaterschaft also
nicht bestreiten, müsste für den Unterhalt des fremden Kindes
aufkommen und das Kind hätte einen Pflichtteil an seinem Erbe. Um
solche Härtefälle zu vermeiden, sieht das islamische Strafprozessrecht
ein besonderes Verfahren vor: das sog. Li’an-Verfahren.166
Der Ehemann hat die Möglichkeit, viermal bei Allah zu schwören,
dass seine Ehefrau Unzucht begangen hat und ein fünftes Mal, dass
der Fluch Allahs über ihn komme, falls er lügt. Leistet der Ehemann
den Verfluchungsschwur, bleibt die Anklage wegen Unzucht aufrecht
und er wird nicht wegen Verleumdung bestraft. Die beschuldigte
Ehefrau hat nun die Möglichkeit, die Bestrafung wegen Unzucht
abzuwenden, indem auch sie viermal bei Allah schwört, keinen
Ehebruch begangen zu haben und ein fünftes Mal, dass der Fluch
Allahs über sie komme, falls sie lügt. Die Rechtsfolge ist dann
Auflösung der Ehe, die Statuierung eines Eheverbotes für die beiden
Parteien und die Feststellung, dass das Kind nicht vom Ehemann
abstammt (wenn bestritten); es besteht dann nur ein bewiesenes
Verwandtschaftsverhältnis des Kindes zur Mutter – in seinen Rechten
ist das außereheliche Kind dem ehelichen Kind gleichgestellt, denn es
trägt keinen Anteil an der Sünde der Eltern.
Sollte sich die Ehefrau weigern, den Befreiungseid zu leisten, kann
der Eid des Klägers (Ehemann) als Urteilsgrundlage für den Richter
dienen, die Grenzstrafe wegen Unzucht (arab. zina) zu vollziehen.167
Beginnt der Kläger den Eid zu sprechen und hört auf, bevor er den
Fluch Gottes beschworen hat, gilt er als Verleumder, weswegen er mit
achtzig Hieben zu bestrafen ist und die Ehe nicht als aufgelöst gilt.168
Nach der Ansicht Abu Hanifas wird der den Eid verweigernde
Ehepartner hingegen lediglich inhaftiert, wobei die Haft so lange
andauern soll, bis der Eid geleistet wird.169
166

Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an XII (Sure 24), S. 212 ff.
Scholz, Malikitisches Verfahrensrecht, S. 567.
168
Scholz, Malikitisches Verfahrensrecht, S. 564.
169
Scholz, Malikitisches Verfahrensrecht, S. 567.
167
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2.3 Unzuchtsverleumdung (arab. qadhf)
Sollte der Ehemann nachträglich zugeben, dass er gelogen hatte,
dann wird er wieder als Vater des Kindes geführt, dessen Vaterschaft
er ehemals bestritten hatte und der Mann soll weiters wegen
Unzuchtsverleumdung bestraft werden; Imam Schafi’i (der Begründer
der schafi’itischen Rechtsschule) meint, seine Frau bleibe ihm aber
weiterhin verboten, während Imam Abu Hanifa die Wiederherstellung
der aufgelösten Ehe befürwortet.170

ﻊﺑ ﺃﹶﺭﺪِﻫِﻢﺓﹸ ﺃﹶﺣﺎﺩﻬ ﻓﹶﺸﻢﻬﺍﺀ ﺇِﻟﱠﺎ ﺃﹶﻧﻔﹸﺴﺪﻬ ﺷﻢﻜﹸﻦ ﻟﱠﻬ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﻢﻬﺍﺟﻭﻮﻥﹶ ﺃﹶﺯﺮﻣ  ﻳﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻭ
ﺎﺩِﻗِﲔ ﺍﻟﺼ ﻟﹶﻤِﻦﻪﺍﺕٍ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ ﺇِﻧﺎﺩﻬﺷ
ﺃﹸﺭﺪﻳ ﻭ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﺫِﺑِﲔﻪِ ﺇِﻥ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣِﻦﻠﹶﻴ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻋﺖﻨﺔﹸ ﺃﹶﻥﱠ ﻟﹶﻌﺎﻣِﺴﺍﻟﹾﺨﻭ
 ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﺫِﺑِﲔ ﻟﹶﻤِﻦﻪﺍﺕٍ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ ﺇِﻧﺎﺩﻬ ﺷﻊﺑ ﺃﹶﺭﺪﻬﺸ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺬﹶﺍﺏﺎ ﺍﻟﹾﻌﻬﻨﻋ
ﺎﺩِﻗِﲔ ﺍﻟﺼﺎ ﺇِﻥ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣِﻦﻬﻠﹶﻴ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻋﺐﺔﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﻏﹶﻀﺎﻣِﺴﺍﻟﹾﺨﻭ
„Und (was) jene (betrifft), die ihren Gattinnen (Ehebruch)
vorwerfen und keine Zeugen (dafür) außer sich selber haben - von
solchen Leuten soll die Aussage des Mannes allein (genügen),
wenn er viermal bei Allah schwört, dass er die Wahrheit rede ;
und (sein) fünfter (Eid) soll sein, dass der Fluch Allahs auf ihm
lasten möge, falls er ein Lügner sei. Von ihr aber soll die Strafe
abgewendet werden, wenn sie viermal den Schwur bei Allah
leistet, dass er ein Lügner sei. Und (ihr) fünfter (Eid) soll sein,
dass Allahs Zorn auf ihr lasten möge, falls er die Wahrheit rede.“
(Qur’an 24/6-9)

170

Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S.251.
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2 Die Grenzstrafen (arab. hudud)
2.4 Diebstahl (arab. sariqa)

ﺰِﻳﺰ ﻋﺍﻟﻠﹼﻪ ﺍﻟﻠﹼﻪِ ﻭﻦﻜﹶﺎﻻﹰ ﻣﺎ ﻧﺒﺎ ﻛﹶﺴﺍﺀ ﺑِﻤﺰﺎ ﺟﻤﻬﺪِﻳﻮﺍﹾ ﺃﹶﻳﺎﺭِﻗﹶﺔﹸ ﻓﹶﺎﻗﹾﻄﹶﻌﺍﻟﺴ ﻭﺎﺭِﻕﺍﻟﺴﻭ
ﻜِﻴﻢﺣ
„Dem Dieb und der Diebin schneidet ihr die Hände ab, als
Vergeltung für das, was sie begangen haben, und als
abschreckende Strafe von Allah. Und Allah ist Allmächtig,
Allweise.“ (Qur’an 5/38)
2.4.1 Begriffsbestimmung und Anwendungsbereich
a. Damit eine Handlung nach islamischem Recht als Diebstahl
bezeichnet und mit der hadd-Strafe bestraft werden kann, muss es zur
heimlichen Wegnahme einer ordnungsgemäß verwahrten Sache
kommen, die einen festgesetzten Mindestwert überschreitet, wobei der
deliktsfähige Täter weder nachweislich einen rechtlichen Anspruch
auf das weggenommene Gut hat, noch ein Recht an diesem Gut
bestehen könnte.171
b. Es bedarf also des An-Sich-Nehmens einer fremden
(verkehrsfähigen) Sache, die einen gewissen „Mindestwert“
überschreitet.172 Aischa, Allahs Wohlgefallen auf ihr, berichtete: „Zu
Lebzeiten des Gesandten Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm,
wurde die Strafe des Handabschneidens nicht vollzogen, wenn der
Wert der entwendeten Sache weniger als der Wert von einem ledernen
oder eisernen Schild war. Und beide waren viel wert.“173 Darüber, wie
171

Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 536, 537; Vgl. Badawi, The Fiqh,
S. 599 ff; El-Džezairi, Minhadžu-l-Muslim II, S. 272 ff; Sejjid Sabik,
Fikus-Sunne IV, S. 221; Imam al-Shafi’i, al-Rsiala fi usul al fiqh, S. 106 f.
172
Zu den Argumenten derjenigen, die den Mindestwert leugnen und den
Argumenten zu ihrer Widerlegung: Ibn Kesir, Tefsir, S. 373 f.
173
Muslim Nr. 3193.
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viel ein solcher Schild wert war, gibt es unterschiedliche Ansichten
und auch der Wechselkurs von Dirham (Silbertaler) und Dinar
(Goldtaler) war nicht gleichbleibend.174 Aischa berichtete auch, dass
der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte: „Der Dieb wird
mit dem Handabschneiden bestraft, wenn der Wert der entwendeten
Sache ein Viertel Dinar ausmacht.“175 Die Allgemeinheit der
Gelehrten geht demzufolge auch von einem Mindestwerterfordernis in
Höhe eines Viertel-Dinars aus.176 Es werden aber mitunter
verschiedene (höhere) Werte vertreten, insb. bei der Angabe des
Wertes in Dirham.177 Ibn `Umar, Allahs Wohlgefallen auf beiden,
berichtete: „Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, ließ
einem Dieb die Hand abschlagen, der einen Schild im Wert von drei
Dirham gestohlen hatte.“178
Asch-Schaibani bemerkt in seiner Version der Muwatta von Imam
Malik: „Die Gelehrten sind (in ihren Meinungen) bei der Frage nach
dem Wert auseinandergegangen, wegen dem (bzw. bei dessen
Überschreiten) die Hand abgeschnitten wird. Die Gelehrten von
Medina meinen, dass es sich um ein Viertel (des goldenen) Dinar
handelt und sie haben die vorstehenden Überlieferungen angeführt.
Die Gelehrten aus dem Irak meinen, dass die Hand nicht abgeschnitten
wird, wenn der Wert geringer als 10 (silberne) Dirham beträgt, und
sie haben dies vom Propheten (s.a.w.s.), von ’Umar, ’Uthman, Ali,
Abdullah ibn Mas’ud und anderen überliefert. Wenn es zu einem
Auseinandergehen der Gelehrten bezüglich der schariagemäßen
Strafen kommt, dann wird das angenommen, was sicherer ist, und in
diesem Fall ist dies die Ansicht von Abu Hanifa und der Mehrheit
unserer Rechtsgelehrten.“179

174

Vgl. Ibn Kesir, Tefsir, S. 373 f.
Buhari Nr. 6790.
176
Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an IV (Sure 5), S. 82; Siehe auch: Malik,
The Muwatta, Buch 41, Nr. 41.7.25.
177
Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 245.
178
Muslim Nr. 3194.
179
Malik, Muvetta II - Version von Eš-Šejbani, S. 138.
175
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b. Der gestohlene Gegenstand muss nach Ansicht der Mehrheit der
Gelehrten „ordnungsgemäß“ verwahrt worden sein.180 Was
ordnungsgemäß ist hängt einerseits davon ab, was bei der
Verwahrung ähnlicher Sachen üblich ist und bestimmt sich
andererseits nach der Wert der Sache: bei Wertsachen wird i.d.R. ein
abgeschlossener Raum oder ein abgeschlossenes Behältnis (z.B. Safe)
gefordert.181
Manche Rechtsgelehrte sehen Grabräuber als Diebe,182 andere
hingegen nicht, weil ein Grab kein Aufbewahrungsplatz für
Vermögensgegenstände sei.183 Stehlen aus einer Moschee wird nach
malikitischer Lehre nicht mit der Grenzstrafe bestraft, außer dies
geschieht nachts.184 Ob etwas gut verwahrt ist hängt zum Teil (je nach
Gegenstand) auch davon ab, ob es unter guter „Bewachung“ steht.185
Bei schnell bzw. leicht verderblichen Lebensmitteln soll nach
Imam Abu Hanifa keine Grenzstrafe vollzogen werden.186
c. Falls mehrere Täter gemeinsam stehlen wird die Grenzstrafe
jedenfalls dann bei allen vollstreckt, wenn jeder von ihnen etwas über
dem Mindestwert gestohlen und aus dem Verwahrungsbereich
gebracht hat.187
Al-Mawardi schreibt: „Wenn zwei Männer daran teilhaben, einen
Safe aufzubrechen und nur einer von ihnen den Inhalt (an sich) nimmt,
dann wird nur an diesem die Amputation durchgeführt, während sie
180

Badawi, The Fiqh, S. 600; Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S.
246.
181
El Baradie, Gottes-Recht und Menschen-Recht, S. 111; Al-Mawardi,
Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 246.
182
Malik, The Muwatta, Buch 41, Nr. 41.10.31.
183
Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 541.
184
Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 541.
185
Vgl. El Baradie, Gottes-Recht und Menschen-Recht, S. 112 ; vgl. die
Anm. von Eš-Šejbani zu Muvetta (Bd. II, S. 133) von Imam Malik.
186
Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 542; Sayyid Qutb, Fi Zilal alQur’an IV (Sure 5), S. 83.
187
Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 540.
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am anderen (Täter) nicht für seinen Beitrag zum Aufstemmen (zum
Öffnen) durchgeführt wird. Sollte einer von den beiden die ganze
Arbeit des Bohrens durch den Safe übernehmen ohne einen Anteil an
der Beute zu erhalten und der andere Partner die gesamte Beute
einbehalten, dann wird keiner von beiden mit der Amputation bestraft.
Wie Schafi’i einst bemerkte: ‚Ein kunstvoller /trickreicher Dieb wird
nicht amputiert’.“188
d. Die Wegnahme der Sache erfolgt beim Diebstahl heimlich;
geschieht dies in der Öffentlichkeit durch eine schnelle Bewegung oder
wird eine Sache dem Eigentümer gewaltsam entrissen, handelt es sich
nicht um Diebstahl (sehr wohl aber um ein anderes strafbares Delikt,
Folge: ta’zir-Strafe);189 allein deswegen ist das Entreißen einer
Handtasche auf der Straße kein mit der Grenzstrafe bedrohter
Diebstahl.190 Strittig ist jedoch, ob das Herausziehen von
Geldscheinen aus einer am Körper verwahrten Geldtasche mit der
hadd-Strafe bedroht ist.191 Für Unterschlagungen, Veruntreuungen
und gewaltsame Aneignungen ist keine Amputationsstrafe wegen
Diebstahls vorgesehen.192
e. Wendet man die Strafrechtslehre bspw. auf einen heute verbreiteten
Fall des Aufbrechens eines Bankomaten und des Entwendens des
darin befindlichen Geldes an, wäre zunächst danach zu differenzieren,
wo sich der Bankomat befindet – ob er an der Außenwand eines
Gebäudes steht, sodass die Leute auf der Straße stehen, wenn sie Geld
188

Übersetzung aus: Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 246 f.
Malik, Muvetta II - Version von Eš-Šejbani, S. 141 f; Malik, The
Muwatta, Buch 41, Nr. 41.11.34 und Nr. 41.11.35; Sejjid Sabik, FikusSunne IV, S. 221 f.
190
Siehe Fatwa Nr. 14238 auf: islam-qa.com.
191
Sejjid Sabik, Fikus-Sunne IV, S. 238 f.
192
Siehe einen entsprechenden Hadith von Dschabir (r.a.), den Ahmad,
Tirmidhi, Ibn Madscha, und Nasa’i verzeichnen und welchen Ibn Hibban
sowie Tirmidhi als sahih bewerten und Albani als hasan-sahih einstufte:
Ibnu Hadžer el-Askalani, Bulugul-Meram, S. 473.
189
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abheben oder sich in einem Raum befindet. Der Raum, in dem der
Bankomat stehen könnte, wird aber in aller Regel ebensowenig für
eine Aufbewahrung geeignet sein wie ein an der Außenwand
befindlicher Bankomat; man benötigt zwar eine Erlaubnis, um in den
Raum mit dem Bankomaten hinein zu gelangen, indem man die
Bankkarte vorweist und die Tür sich erst dann öffnet, wenn diese
überprüft wurde, doch haben so viele Leute eine Berechtigung zum
Zugang, dass der Raum an sich nicht geeignet erscheint, um dort von
einem ordnungsgemäßen Aufbewahrungsort zu sprechen. Zu prüfen
wäre dann, ob der Bankomat selbst als ordentliches Behältnis zur
Verwahrung von Geld angesehen wäre. Das Geld, das sich darin
befindet, ist für die Ausgabe an die Kunden bestimmt, weshalb der
Automat das Geld automatisch herausgibt, wenn man den passenden
Code eintippt, ohne dass jemand das Gerät aufsperren oder öffnen
müsste. Man könnte das Eintippen des Codes als Aufsperren und das
Herausgeben des Geldes als Öffnen des Behälters deuten. Das Geld
scheint also auf den ersten Blick ordnungsgemäß verwahrt. Ist der
Täter aber Kunde der Bank, könnte man es allerdings auch so sehen,
dass das Geld im Automaten für ihn bestimmt ist, wenn er es den
Vorschriften entsprechend abheben würde. Er könnte also legal darauf
zugreifen, er hätte einen Anspruch auf das Geld. In diesem Fall wäre
er von der Grenzstrafe freizusprechen und stattdessen mit einer
Verwarnungsstrafe (arab. ta’zir) zu bestrafen.
Auch Überweisungen eines Betrages von einem fremden Konto auf
das eigene durch Verschaffen des Zugangs zu den entsprechenden
Online-Daten des Opfers können nicht als Diebstahl im Sinne der
islamischen Strafbestimmungen gesehen werden, welcher die haddStrafe nach sich zieht.193
f. Die Entführung eines minderjährigen Kleinkindes wird unter den
Gelehrten auch im Kapitel über Diebstahl diskutiert: Imam Malik (der
Begründer der malikitischen Rechtsschule) lässt in diesem Fall (auch
193

Vgl. Fatwa Nr. 101781, Is hacking into banks websites and transferring
money from them regarded as stealing that incures the punishment of
amputation?, auf: islam-qa.com.
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bei einem freien Kind und nicht nur bei Sklaven) die Möglichkeit der
Bestrafung durch Handamputation offen,194 während Imam Abu
Hanifa diese Grensztrafe bei der Entführung Minderjähriger
ausschließt.195
2.4.2 Zweifelsfälle
a. Sollten irgendwelche Zweifel am Unrecht der Tat (z.B. ein
möglicherweise bestehendes Recht des Täters am gestohlenen
Gegenstand) oder an der Person des Täters bestehen (wenn es Gründe
gibt, daran zu zweifeln, dass der Angeklagte auch wirklich der Täter
ist), dann wird dadurch die hadd-Strafe abgewendet.196
b. Für die Wegnahme von im Miteigentum des Täters stehenden
Sachen gibt es keine Grenzstrafe; ebenso wenig wie – nach Ansicht
einer Reihe von Gelehrten – für den Diebstahl staatlicher Güter (weil
auch der Täter an diesen ein Recht hat).197 Zur Abwendung der
Grenzsstrafe führende Zweifel können bspw. die Wegnahme von
Vermögensgütern von den eigenen Kindern und die Wegnahme von
Vermögensgütern des Ehepartners sein.198
c. Asch-Schaibani sagte vor dem Hintergrund eines Diebstahls seitens
eines Sklaven: „Jeder Mensch, der einen Sklaven haben sollte und er
von seiner Verwandtschaft stehlen sollte, oder von seinem Herrn, oder
von der Gattin seines Herren, oder vom Gatten seiner Herrin, für den
gibt es keine Amputation wegen dem, was er gestohlen hat, denn wie
sollte es denn auch Amputation für das Stehlen von seiner Schwester,
194

Als der Sklavenhandel noch üblich war, konnte ein Mensch schließlich
einen bestimmten Vermögenswert haben. Siehe: Malik, The Muwatta,
Buch 41, Nr. 41.10.31.
195
Ibn Ruschd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 542 f.
196
Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an IV (Sure 5), S. 80.
197
Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an IV (Sure 5), S. 83; Ibn Ruschd, Bidayat
al-Mujtahid II, S. 540 ff.
198
El-Džezairi, Minhadžu-l-Muslim II, S. 273.
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seines Bruders, seiner Tante väterlicherseits oder mütterlicherseits
geben. Sollte er (der Sklave) bedürftig sein, alt sein oder ein Kind
sein, oder sollte (seine Schwester, Tante usw.) bedürftig sein, würde
derjenige angehalten werden, ihnen Unterhalt zu gewähren und sie
hätten einen Anteil an seinem Vermögen. Wie soll dann die
Amputationsstrafe an jemandem durchgeführt werden, der ein Anrecht
und einen Anteil am gestohlenen Vermögen hat?! All das ist die
Ansicht von Abu Hanifa und der Mehrheit unserer
Rechtsgelehrten.“199
2.4.3 Sonderfall: entliehene Gegenstände
a. Eine Besonderheit gilt nach Ansicht einiger Rechtsgelehrter für den
Fall, dass der Täter die Sache geliehen hat (und dafür ein Beweis
besteht) und er die Sache sodann zurück behält und behauptet, sie sei
sein Eigentum (außer er macht klar, dass das Eigentum des Verleihers
nicht rechtmäßig war); der Täter unterliegt dann nach Ansicht dieser
Juristen der Diebstahlsstrafe.200

ﺒِﻲ ﺍﻟﻨﺮ ﻓﹶﺄﹶﻣ، ﻩﺪﺤﺠﺗ ﻭﺎﻉﺘ ﺍﻟﹾﻤﻌِﲑﺘﺴﺃﹶﺓﹲ ﺗﺮ ﺍﻣﺖ ﻛﹶﺎﻧ:ﺎ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﻬﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺿِﻲﺔﹶ ﺭﺎﺋِﺸ ﻋﻦﻋ
.ﺎﺪِﻫ ﺑِﻘﹶﻄﹾﻊِ ﻳﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺻ
Aischa (r.a.) berichtete, dass eine Frau Gebrauchssachen ausgeliehen
hatte und dann die Sachen nicht mehr zurückgeben wollte und
behauptete, dass sie ihr gehörten. Da befahl der Prophet (s.a.w.s.) ihr
die Hand abzuschneiden.201

199

Übersetzung einer Anmerkung zu Schaibanis Version des Buches
„Muwatta“ von Imam Malik (Muvetta Bd. II, S. 132).
200
Sejjid Sabik, Fikus-Sunne IV, S.222 ff.
201
Muslim.
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b. Für derartige Fälle wird aber nach wohl überwiegender Ansicht
keine Amputation der Hand vorgenommen.202 Ibn Ruschd203 berichtet,
dass die Mehrheit der Gelehrten es ablehnte, in einem Fall, wie in dem
obigen Hadith berichtet, die Strafe für Diebstahl anzuwenden, weil
dies im Widerspruch zu den generellen Prinzipien der Lehre zum
Diebstahl stehe und die Gegenstände weder unberechtigt
weggenommen wurden, sondern mit Einverständnis des Besitzers,
noch aus einem gut verwahrten Ort. Nach Ansicht der Mehrheit der
Gelehrten habe die Frau im obigen Hadith nämlich zunächst einen
gewöhnlichen Diebstahl begangen und daraufhin habe sie geleugnet,
die Gegenstände jemals ausgeborgt zu haben.
2.4.4 Tatfolgen
a. Es liegt an der muslimischen Gesellschaft und zählt zu den
Aufgaben des islamischen Staates, eine Grundversorgung ihrer
Mitglieder bzw. der Staatsbürger sicherzustellen; ist diese
gewährleistet, dann gibt es keinen Grund, wieso ein mit den rechtlich
geschützten Werten verbundener Mensch auf die Idee kommen sollte,
fremdes Eigentum zu stehlen.204 Dementsprechend streng ist die
Strafe, die das islamische Strafrecht für die Verwirklichung des
Straftatbestandes des Diebstahls vorsieht.
Als der islamische Staat von einer Hungerperiode betroffen war,
setzte ’Umar (r.a.), der zweite Kalif und Gefährte des Propheten
(s.a.w.s.), die Diebstahlsstrafe aus.205

b. Die Strafe für Diebstahl besteht darin, dass dem Täter (sofern
vorhanden) die rechte Hand amputiert wird;206 sollte der Täter ein
202

Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an IV (Sure 5), S. 82 f; Al-Mawardi, AlAhkam al-Sultaniyya, S. 246.
203
Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid Bd. II, S. 537.
204
Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an IV (Sure 5), S. 80.
205
Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an IV (Sure 5), S. 82.
206
Es wird eine (mursal sahih) Anweisung zum Versiegeln der Wunde
(mit etwas Heißem) berichtet, siehe: Ibnu Hadžer el-Askalani, Bulugul-
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zweites Mal wegen desselben Deliktes verurteilt werden, soll ihm der
linke Fuß amputiert werden.207 Falls ein Dieb öfters gestohlen hat
bevor er verhaftet und verurteilt werden konnte, wird dennoch nur eine
hadd-Strafe vollzogen.208 Die Wirkung der Strafe ist dem Anliegen
des Diebstahls entgegengesetzt, wie ’Oudah sagte, denn der Dieb
versucht sich unrechtmäßig auf Kosten anderer zu bereichern und
rüttelt dabei an der Institution des Privateigentums, während die
Strafe bewirkt, dass er in Folge seiner Tat aufgrund der Amputation
im Erwerbsleben eingeschränkt ist.209
c. Bei der dritten Verurteilung wegen Diebstahls ist die Strafdrohung
strittig.210 Ein Teil der Rechtsgelehrten geht davon aus, dass dem
Täter dann die linke Hand und bei erneutem Rückfall auch der rechte
Fuß amputiert werden soll.211 Demgegenüber hält Schaibani fest:
„…Zu uns gelangte auch (die Meldung), dass ’Umar ibnul-Hattab und
Ali ibn Abi Talib (r.a.) beim Amputieren nicht über die rechte Hand
und den linken Fuß hinaus gegangen sind, sodass sie, wenn so jemand
erneut vorgeführt wurde, nicht die (hadd) Strafe durchgeführt haben,
sondern eine Entschädigung eingehoben haben. Dies ist die Ansicht

Meram, S.474; Zur Ablehnung des chirurgischen Wiederherstellens der
abgetrennten Hand vgl. Kuduzović, Fetve, S. 314.
207
Vgl. Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 245; Tafsir al-Jalalayn
zu: Sure 5/38.
208
Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 245; Malik, The Muwatta,
Buch 41, Nr. 41.10.30.
209
’Oudah, Criminal Law of Islam III, S. 48.
210
Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an IV (Sure 5), S. 83.
211
Badawi, The Fiqh, S. 601 f. Der Hadith von Dschabir (r.a.) bei Abu
Dawud und Nasa’i über die Anweisung zur Hinrichtung eines notorischen
Diebes nach seiner fünften Verurteilung ist daif (schwach) und Schafi’i
meint überdies, die Vorschrift sei aufgehoben worden. Siehe Ibnu Hadžer
el-Askalani, Bulugul-Meram, S. 475 f.
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von Abu Hanifa und der Mehrheit unserer Rechtsgelehrten, Allah
möge ihnen gnädig sein.“212
d. Ein Teil der Rechtsgelehrten verpflichtet den Dieb unabhängig von
der vollstreckten Amputation zur Rückzahlung des Wertes des
gestohlenen Gutes, während ein anderer Teil meint, die Amputation
kompensiere die Entschädigung.213 Nach Imam Malik müsse der Dieb
trotz Amputation dann zahlen, wenn er vermögend sei;214 wenn er in
finanzieller Bedrängnis sei müsse er hingegen keine zusätzliche
Entschädigung leisten.215
e. Vergebung durch das Opfer ist nur bis zur Anklage des Täters
möglich; danach hat der Richter keine Wahl und muss die Strafe
vollstrecken lassen.216
2.4.5 Prozessrecht
a. Ein Strafurteil darf auf Grundlage des Geständnisses des Täters
erfolgen sowie nach Aussage zweier unbescholtener Augenzeugen, an
deren Glaubwürdigkeit und Übereinstimmung der Aussage hohe

212

Übersetzung einer Anmerkung zu: Malik, Muvetta II - Version von EšŠejbani, S.140.
213
Vgl. El-Džezairi, Minhadžu-l-Muslim II, S. 274. Von Adur-Rahman b.
Avf (r.a.) wird berichtet, dass der Prophet (s.a.w.s.) gesagt haben soll, dass
der Dieb keine Entschädigung leisten müsse, wenn die Strafe an ihm
vollzogen wird. Dies verzeichnet Nasa’i; Abu Hatim sagt: munkar. Der
Hadith ist munkati wegen Misver b. Ibrahim b. Abdurrahman b. Avf in
Bezug auf seinen Großvater. Zu alledem: Ibnu Hadžer el-Askalani,
Bulugul-Meram, S. 474 und die Fn. 1525 des Herausgebers.
214
Vgl.Abdullah ibn Abi Zayd Al-Qayrawani, Risala, Kap. 37.42.
(prosecution for stolen goods).
215
Siehe Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 544.
216
Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 546; el-Džezairi, Minhadžu-lMuslim II, S. 275; Malik, Muvetta II - Version von Eš-Šejbani, S. 135 f.
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Anforderungen gestellt werden.217 Ein Widerruf des Geständnisses ist
zulässig.218 Der Bestohlene soll zudem persönlich erscheinen, um
seinen Anspruch geltend zu machen.219
b. Zur Veranschaulichung der Bestimmungen zum Diebstahl kann
folgender Hadith dienen:

ﻦﺌِﻞﹶ ﻋ ﺳﻪ ﺃﹶﻧﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺻﺳ ﺭﻦ ﻋ:ِﺎﺹﻦِ ﺍﻟﹾﻌﺮِﻭ ﺑﻤﻦِ ﻋﺪِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺑﺒ ﻋﻦﻋ
ِﻪﻠﹶﻴﺀَ ﻋﻲﺔﹰ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺷﻨﺒﺨِﺬٍ ﺧﺘ ﻣﺮﺔٍ ﻏﹶﻴﺎﺟ ﺫِﻱ ﺣ ﺑِﻔِﻴﻪِ ﻣِﻦﺎﺏ ﺃﹶﺻﻦ ﻣ:ﻠﱠﻖِ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻌﺮِ ﺍﻟﹾﻤﺍﻟﺜﱠﻤ
ﻪﻭِﻳﺆ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺪﻌﺌﹰﺎ ﺑﻴﻪ ﺷ  ﻣِﻨﻕﺮ ﺳﻦﻣﺔﹸ ﻭﻘﹸﻮﺑﺍﻟﹾﻌﻪِ ﻭﺔﹸ ﻣِﺜﹾﻠﹶﻴﺍﻣﻪِ ﻏﹶﺮﻠﹶﻴ ﻓﹶﻌﻪﺀٍ ﻣِﻨﻲ ﺑِﺸﺝﺮ ﺧﻦﻣﻭ
ِﻪﺔﹸ ﻣِﺜﹾﻠﹶﻴﺍﻣﻪِ ﻏﹶﺮﻠﹶﻴ ﻓﹶﻌﻭﻥﹶ ﺫﹶﻟِﻚ ﺩﻕﺮ ﺳﻦﻣ ﻭﻪِ ﺍﻟﹾﻘﹶﻄﹾﻊﻠﹶﻴ ﻓﹶﻌﻦ ﺍﻟﹾﻤِﺠﻦﻠﹶﻎﹶ ﺛﹶﻤ ﻓﹶﺒﺮِﻳﻦﺍﻟﹾﺠ
ﺔﹸﻘﹸﻮﺑﺍﻟﹾﻌﻭ
ﻭﺨﹶﺎﻥ ﺍﻟﹾﺠﺭِﻴﻥﺩ ﺍﻟﹾﺠﺍﻭﻭ ﺩﻗﹶﺎلَ ﺃَﺒ
Abdullah ibn Amr ibn al-As (r.a.) berichtete, dass der Gesandte
Allahs (s.a.w.s.) nach den am Baum hängenden Datteln gefragt
wurde. Da sagte er: "Ein Bedürftiger, der davon isst (wörtl. der mit
seinem Mund ergreift), und nichts davon in seinem Gewand
mitnimmt, der hat nichts Verwerfliches getan. Wer jedoch etwas mit
hinausträgt, der muss das Doppelte an Strafe zahlen und bekommt
eine (körperliche) Bestrafung. Und wer etwas davon stiehlt,
nachdem (die Datteln) in Behältern abgefüllt wurden, und den Wert
eines gefüllten Tragkorbes übersteigt, der bekommt die Hand
abgeschnitten. Und wer etwas davon stiehlt, jedoch weniger als den

217

Vgl. Scholz, Malikitisches Verfahrensrecht, S. 520 ff; Badawi, Fiqh, S.
600.
218
Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an IV (Sure 5), S. 83.
219
Vgl. El Baradie, Gottes-Recht und Menschen-Recht, S. 117.
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Wert eines gefüllten Tragkorbes der muss das Doppelte an Strafe
zahlen und bekommt eine (körperliche) Bestrafung. "220
c. Im Zusammenhang mit der im obigen Hadith angesprochenen
Anordnung des Ersatzes des doppelten Wertes der gestohlenen Ware
ist anzumerken, dass der Ersatz des Vielfachen des gestohlenen Gutes
auch nach mosaischem Recht vorgesehen war.221
2.4.6 Weiterführende Aspekte
a. In Pakistan bestimmt die Offences against Property (Enforcement
of Hudud) Ordinance die Amputation der rechten Hand im Falle von
Diebstahl, beim zweiten Mal die Amputation des linken Fußes und bei
der dritten Begehung des Delikts eine Freiheitsstrafe. Obwohl diese
Strafen furchteinflößend sind wurde die Grenzstrafe bis heute – soweit
zu sehen – kein einziges Mal vollstreckt.222 Dies liegt wohl an den
Erfordernissen der Beweismittellehre und an der detaillierten
Definition des Diebstahltatbestandes. Genügen die Beweise nicht den
Anforderungen der Scharia, kann nämlich nur eine ta’zir-Strafe
verhängt werden; in Pakistan wird der Täter dann zu einer Haft- oder
Geldstrafe verurteilt.223
b. In anderen Staaten mit Scharia-Strafrecht sieht die Lage allerdings
anders aus, denn insb. im Sudan und in Nigeria, aber auch in Saudi
Arabien finden hin und wieder Amputationen statt.224 Der Verdacht
liegt dabei nahe, dass die Strafrechtslehre, auf die man sich dort
beruft, nicht gebührend Beachtung findet. Eine soziologische oder
220

Dies berichteten Abu Dawud (1710) und Nasa'i (4958). Albani erklärte
den Hadith für gut (hasan).
221
Siehe dazu Noll/Brändle, Mosaisches Recht im Licht moderner
Ökonomie (2004), S. 73.
222
Agerer, Das Recht des Koran, S. 34.
223
Agerer, Das Recht des Koran, S. 33.
224
Goebel, Das Strafrecht der Schari’a [2006], Seite 17, http://www.unitrier.de/robbers/download/SS_2006_5003_scharia/goebel.pdf.
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politologische Ursachenermittlung bedürfte eingehender Recherchen.
Die Amputation der Hand für das Verbrechen des Diebstahls ist die
bekannteste strafrechtliche Sanktion der islamischen Rechtsordnung.
Diese Strafe hat daher eine starke Symbolwirkung und kann leicht für
politische Zwecke missbraucht werden, was dadurch deutlich wird,
dass der Vollzug dieser Strafen bis ins 20. Jahrhundert hinein – im
Gegensatz zur heutigen Anwendung – eine Ausnahmeerscheinung
war.225

2.5 Krieg gegen Gott und seinen Gesandten und
Verderbenstiften im Land (arab. muharaba/ hiraba)

ﻭ ﻠﹸﻮﺍﹾ ﺃﹶﻘﹶﺘﺍ ﺃﹶﻥ ﻳﺎﺩﺽِ ﻓﹶﺴﻥﹶ ﻓِﻲ ﺍﻷَﺭﻮﻌﺴﻳ ﻭﻮﻟﹶﻪﺳﺭ ﻭﻮﻥﹶ ﺍﻟﻠﹼﻪﺎﺭِﺑﺤ ﻳﺍﺀ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﺰﺎ ﺟﻤﺇِﻧ
ﻱ
  ﺧِﺰﻢ ﻟﹶﻬﺽِ ﺫﹶﻟِﻚ ﺍﻷَﺭﺍﹾ ﻣِﻦﻨﻔﹶﻮ ﻳ ﺧِﻼﻑٍ ﺃﹶﻭﻦﻢ ﻣﻠﹸﻬﺟﺃﹶﺭ ﻭﺪِﻳﻬِﻢ ﺃﹶﻳﻘﹶﻄﱠﻊ ﺗﻮﺍﹾ ﺃﹶﻭﻠﱠﺒﺼﻳ
ﻈِﻴﻢ ﻋﺬﹶﺍﺏﺓِ ﻋ ﻓِﻲ ﺍﻵﺧِﺮﻢﻟﹶﻬﺎ ﻭﻴﻧﻓِﻲ ﺍﻟﺪ
„Der Lohn derer, die gegen Allah und Seinen Gesandten Krieg
führen und Verderben im Lande zu erregen trachten, soll sein,
dass sie getötet oder gekreuzigt werden oder dass ihnen Hände
und Füße wechselweise abgeschlagen werden oder dass sie aus
dem Lande vertrieben werden. Das wird für sie eine Schmach in
dieser Welt sein, und im Jenseits wird ihnen eine schwere Strafe
226
zuteil.“ (Qur’an 5/33)
2.5.1 Begriffsbestimmung und Anwendungsbereich

225

Rohe, Der Islam, S. 44.
Siehe zum Offenbarungsanlass: al-Wahidi, Asbabal-Nuzul, zu Qur’an
5/33.
226
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ﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺻﺳﻠﹶﻰ ﺭﻮﺍ ﻋﺔﹰ ﻗﹶﺪِﻣﺎﻧِﻴﻜﹾﻞٍ ﺛﹶﻤ ﻋﺍ ﻣِﻦﻔﹶﺮ ﺃﹶﻥﱠ ﻧ:ﺲﺛﹶﻨِﻲ ﺃﹶﻧﺪﺔﹶ ﺣ ﺃﹶﺑِﻲ ﻗِﻠﹶﺎﺑﻦﻋ
ﺍ ﺫﹶﻟِﻚﻜﹶﻮ ﻓﹶﺸﻢﻬﺎﻣﺴ ﺃﹶﺟﺖﻘِﻤﺳ ﻭﺽﻮﺍ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﻤﺧﻮﺘﻠﹶﺎﻡِ ﻓﹶﺎﺳﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺈِﺳ ﻋﻮﻩﻌﺎﻳ ﻓﹶﺒﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴﻋ
ﻮﻥﹶﺼِﻴﺒﺎ ﻓِﻲ ﺇِﺑِﻠِﻪِ ﻓﹶﺘﺍﻋِﻴﻨ ﺭﻊﻮﻥﹶ ﻣﺟﺮﺨ ﺃﹶﻟﹶﺎ ﺗ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺻﺳﺇِﻟﹶﻰ ﺭ
ﻠﹸﻮﺍﻮﺍ ﻓﹶﻘﹶﺘﺤﺎ ﻓﹶﺼﺎﻧِﻬﺃﹶﻟﹾﺒﺎ ﻭﺍﻟِﻬﻮ ﺃﹶﺑﻮﺍ ﻣِﻦﺮِﺑﻮﺍ ﻓﹶﺸﺟﺮﻠﹶﻰ ﻓﹶﺨﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺑﺎﻧِﻬﺃﹶﻟﹾﺒﺎ ﻭﺍﻟِﻬﻮ ﺃﹶﺑﻣِﻦ
ﺚﹶ ﻓِﻲ ﺁﺛﹶﺎﺭِﻫِﻢﻌ ﻓﹶﺒﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺻﺳ ﺭﻠﹶﻎﹶ ﺫﹶﻟِﻚﻭﺍ ﺍﻟﹾﺈِﺑِﻞﹶ ﻓﹶﺒﺩﻃﹶﺮ ﻭﺍﻋِﻲﺍﻟﺮ
ﺒِﺬﹸﻭﺍ ﻓِﻲ ﻧ ﺛﹸﻢﻢﻬﻨﻴ ﹶﺃﻋﻤِﺮﺳ ﻭﻢﻠﹸﻬﺟﺃﹶﺭ ﻭﺪِﻳﻬِﻢ ﺃﹶﻳﺖ ﻓﹶﻘﹸﻄِﻌ ﺑِﻬِﻢﺮ ﻓﹶﺄﹶﻣﺭِﻛﹸﻮﺍ ﻓﹶﺠِﻲﺀَ ﺑِﻬِﻢﻓﹶﺄﹸﺩ
ﻮﺍﺎﺗﻰ ﻣﺘﺲِ ﺣﻤﺍﻟﺸ
Abu Qilāba berichtete, dass Anas (ibn Malik) sagte: „Eine Gruppe
von acht Leuten von 'Ukl kamen zum Gesandten Allahs (s.a.w.s.) und
gaben ihm den Treueeid für den Islam. Daraufhin bekam ihnen das
örtliche Klima nicht und sie wurden krank (wörtl. ihre Körper wurden
krank). Dies klagten sie dem Gesandten Allahs (s.a.w.s.). Da sagte er:
‚Wollt ihr nicht mit unserem Hirten zu seinen Kamelen hinausgehen
und etwas von deren Urin und Milch nehmen?’ Da sagten sie: ‚Doch’,
woraufhin sie hinausgingen und von deren Milch und Urin tranken.
Daraufhin wurden sie wieder gesund. Dann töteten sie den Hirten und
trieben die Kamele weg. Davon erfuhr der Gesandte Allahs (s.a.w.s.),
woraufhin er sie verfolgen ließ. Sie wurden gefasst und (zum
Gesandten Allahs (s.a.w.s.)) gebracht. Da befahl er, dass ihre Hände
und Füße abgeschlagen werden und ihre Augen ausgestochen werden,
was auch geschah. Dann wurden sie in der Sonne hinausgeworfen, bis
sie (vor Durst) starben.“227
Im Wortlaut der Überlieferung von Nasa’i wird diese Begebenheit als
Anlass für die Offenbarung des Qur’an-Verses 5/33 genannt:
227

Dies berichteten Buhari Nr. 6899 und Muslim (in َﺑَﺎب ﺣُﻜْﻢِ اﻟْﻤُﺤَﺎرِﺑِﯿﻦ
َ)وَاﻟْﻤُﺮْﺗَﺪِﯾﻦ. Der hiesige Wortlaut ist der von Muslim.
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ﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ
 ﺒِﻲﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍ ﻋﻜﹾﻞٍ ﻗﹶﺪِﻣ ﻋﺍ ﻣِﻦﻔﹶﺮ ﺃﹶﻥﱠ ﻧ:ٍﺲ ﺃﹶﻧﻦﺔﹶ ﻋ ﺃﹶﺑِﻲ ﻗِﻠﹶﺎﺑﻦﻋ
ﻮﺍ ﻣِﻦﺑﺮﺸﻗﹶﺔِ ﻓﹶﻴﺪﻮﺍ ﺇِﺑِﻞﹶ ﺍﻟﺼﺄﹾﺗ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒِﻲ ﺍﻟﻨﻢﻫﺮﺔﹶ ﻓﹶﺄﹶﻣﺪِﻳﻨﺍ ﺍﻟﹾﻤﻭﻮﺘﻓﹶﺎﺟ
 ﻓِﻲﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒِﻲﺚﹶ ﺍﻟﻨﻌﺎ ﻓﹶﺒﺎﻗﹸﻮﻫﺘﺍﺳﺎ ﻭﻬﺍﻋِﻴﻠﹸﻮﺍ ﺭﻠﹸﻮﺍ ﻓﹶﻘﹶﺘﺎ ﻓﹶﻔﹶﻌﺎﻧِﻬﺃﹶﻟﹾﺒﺎ ﻭﺍﻟِﻬﻮﺃﹶﺑ
ﻢﻛﹶﻬﺮﺗ ﻭﻢﻬﺴِﻤﺤ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﻢﻬﻨﻴ ﺃﹶﻋﺮﻤﺳ ﻭﻢﻠﹶﻬﺟﺃﹶﺭ ﻭﻢﻬﺪِﻳ ﺃﹶﻳ ﻓﹶﻘﹶﻄﱠﻊ ﺑِﻬِﻢ ﻓﹶﺄﹸﺗِﻲ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻃﹶﻠﹶﺒِﻬِﻢ
ﺔﹶ ﺍﻟﹾﺂﻳﻮﻟﹶﻪﺳﺭ ﻭﻮﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺭِﺑﺤ ﻳﺍﺀُ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﺰﺎ ﺟﻤﺇِﻧ  ﱠﻞﺟ ﻭﺰ ﻋﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺰﻮﺍ ﻓﹶﺄﹶﻧﺎﺗﻰ ﻣﺘﺣ
Abu Qilāba berichtet, dass Anas gesagt hat: „Eine Gruppe von Leuten
von 'Ukl kam zum Propheten (s.a.w.s.). Das Klima in Medina bekam
ihnen nicht. Da wies sie der Prophet (s.a.w.s.) an, dass sie zu den
Kamelen, die gespendet waren, gehen sollten und von deren Urin und
Milch trinken sollten. Das taten sie. Daraufhin töteten sie deren Hirten
(d.h. den Hirten der Kamele) und führten die Kamele (mit sich). Da
ließ der Prophet (s.a.w.s.) sie verfolgen. Sie wurden schließlich
gebracht. Da schlug er ihnen die Hände und die Füße (wechselseitig)
ab und stach ihnen die Augen aus. Er brachte sie jedoch nicht um,
sondern ließ sie, bis sie von alleine starben. Daraufhin sandte Allah,
der Erhabene, folgenden Koranvers herab: „Der Lohn derer, die
gegen Allah und Seinen Gesandten Krieg führen und Verderben
im Lande zu erregen trachten…“[5:33].“228
Das Ausstechen der Augen, wie es im obigen Hadith über die vom
Islam abtrünnigen Banditen, die gestohlen und gemordet hatten
berichtet wird, wurde durch den Qur’an-Vers 5/33 erlassen.229 Es
heißt auch, dass dies eine Spiegelstrafe war, d.h. die Täter haben
ähnliches mit dem Opfer gemacht.230

228

Dies berichtete Nasa'i Nr. 4030. Albani erklärte die Überliefererkette
für gesund (sahih).
229
Mourad/Pacic, Fiqh II3, S. 313 f.
230
Ibn al-Qayyim, Zaad al-Ma’ad, S. 379.
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a. Es gibt keine umfassende Definition dessen, was als Krieg gegen
Gott und seinen Gesandten und Verderbenanrichten im Lande
anzusehen ist; es handelt sich um verschiedene schwerwiegende
Delikte, die Auswirkungen auf die Gesellschaft haben.231
Sayyid Qutb meinte, dass der Straftatbestand den Aufstand einer
Gruppe (Banditen) gegen einen Regenten, der das islamische Recht
umsetzt, umfasst; nicht in Form eines Kampfes gegen den Regenten
oder die Gemeinschaft, sondern indem die Autorität des Regenten
untergraben, Angst in der Gemeinschaft verbreitet wird und Angriffe
gegen Leben und Vermögen unternommen werden.232 Der Krieg gegen
Gott und seinen Gesandten bestehe darin, dass sie (die Banditen) sich
gegen das Recht Gottes derart auflehnen, dass sie ein Land in Unruhe
versetzen, wo dieses umgesetzt werde.233
Sejjid Sabik schreibt, dass kein rechtserheblicher Unterschied
zwischen einer Gruppe (von Verderbenstiftern, d.h. Banditen) und
einem einzelnen (bewaffneten) Verderbenstifter bestehe.234
b. Den Grundtatbestand dieses Deliktes bildet die „Wegelagerei“ von
Banditen, die die (Reise-)Wege unsicher machen, Angst in der
Bevölkerung verbreiten, diese terrorisieren und gewaltsam bedrängen,

231

Ibn Kesir, Tefsir, S. 370 in der Druckfassung; Mourad nennt in seinem
Tafsir III (S. 93) unter anderem Frauenhandel, Kinderpornographie, Raub
und Vergewaltigung als heute vorkommende Schwerverbrechen, die
darunter fallen würden. Dr. Badawi schreibt (The Concise Presentation of
the Fiqh, S. 602): “Brigandry refers to a band of Muslims within in an
Islamic state wreaking havoc, causing bloodshed, destroying wealth,
disgracing people’s homour and destroying crops, therby threatening the
religion, culture, system and law.” Siehe zur Definition auch: Sejjid Sabik,
Fikus-Sunne IV, S. 193.
232
Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an – In the Shade of the Qur’an IV (Sure
5), S. 75.
233
Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an IV (Sure 5), S. 56.
234
Sejjid Sabik, Fikus-Sunne IV, S. 193.
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hauptsächlich um sich ihre Vermögensgüter anzueignen.235 Ein
bedeutender Unterfall des Deliktes ist der „Raub“: die Wegnahme von
Vermögensgütern unter Anwendung von (Waffen-)Gewalt. Werden
bei einem Raub Menschen getötet, spricht man von „Raubmord“.

ﻦﻴ ﺑﺽ ﺭﺎ ﻗﹶﺪﻬﺃﹾﺳ ﺭﺟِﺪﺔﹰ ﻭﺎﺭِﻳ ﺃﹶﻥﱠ ﺟ: ﻪﻨﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗ ﺍﻟﻠﱠﻪﺿِﻲﺎﻟِﻚٍ ﺭﻦِ ﻣﺲِ ﺑ ﺃﹶﻧﻦﻋﻭ
ﺎﺃﹾﺳِﻬ ﺑِﺮﺖﻣﺎ ﻓﹶﺄﹶﻭﻮﺩِﻳﻬﻭﺍ ﻳﻰ ﺫﹶﻛﹶﺮﺘﺬﹶﺍ ﺑِﻚِ ﻓﹸﻠﹶﺎﻥﹲ ﻓﹸﻠﹶﺎﻥﹲ ﺣ ﻫﻊﻨ ﺻﻦﺎ ﻣﺄﹶﻟﹸﻮﻫﻦِ ﻓﹶﺴﻳﺮﺠﺣ
ﻪﺃﹾﺳ ﺭﺽﺮ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺻﺳ ﺑِﻪِ ﺭﺮ ﻓﹶﺄﹶﻣ ﻓﹶﺄﹶﻗﹶﺮﻮﺩِﻱﻬﻓﹶﺄﹸﺧِﺬﹶ ﺍﻟﹾﻴ
.ٍﻠِﻢﺴﺍﻟﻠﱠﻔﹾﻆﹸ ﻟِﻤ ﻭ، ِﻪﻠﹶﻴ ﻋﻔﹶﻖﺘ ﻣ.ِﺓﺎﺭﺑِﺎﻟﹾﺤِﺠ
Anas ibn Malik (r.a.) berichtete, dass eine Sklavin vorgefunden
wurde, deren Kopf auf einen Stein gelegt worden war und mit einem
anderen Stein dann auf die andere Seite des Kopfes geschlagen wurde
(wörtl. deren Kopf zwischen zwei Steinen geschlagen wurde). Da
fragten die Leute sie: „Wer hat dir das angetan? War es der Soundso?
Oder der Soundso?...“, bis die Leute schließlich einen jüdischen Mann
erwähnten. Da nickte sie mit dem Kopf. Da wurde der jüdische Mann
geholt und er gestand die Tat. Da befahl der Gesandte Allahs
(s.a.w.s.), dass (zur Vergeltung auch) sein Kopf auf einen Stein gelegt
wurde und mit einem anderen Stein dann auf die andere Seite des
Kopfes geschlagen werden soll (wörtl. dass sein Kopf zwischen
Steinen geschlagen werde).“236
In einer ergänzenden Version dieses Berichtes heißt es:

ﺎﻠﹶﻬﺎ ﻓﹶﻘﹶﺘﺎﺡٍ ﻟﹶﻬﺿﻠﹶﻰ ﺃﹶﻭﺔﹰ ﻋﺎﺭِﻳﻞﹶ ﺟﺎ ﻗﹶﺘﻮﺩِﻳﻬ ﺃﹶﻥﱠ ﻳ:ٍﺎﻟِﻚﻦِ ﻣﺲِ ﺑ ﺃﹶﻧﻦﺪٍ ﻋﻳﻦِ ﺯﺎﻡِ ﺑ ﻫِﺸﻦﻋ
ﻠﹶﻚِ ﻓﹸﻠﹶﺎﻥﹲﺎ ﺃﹶﻗﹶﺘ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻬﻖﻣﺎ ﺭﺑِﻬ ﻭﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒِﻲﺎ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺮٍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺠِﻲﺀَ ﺑِﻬﺠﺑِﺤ

235

Vgl. Al-Fawzan, Islamic Jurisprudence II, S. 625 f; El Baradie, GottesRecht, S. 118.
236
Buhari, Muslim (Wortlaut von letzterem).
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ﺎ ﺍﻟﺜﱠﺎﻟِﺜﹶﺔﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖﺄﹶﻟﹶﻬ ﺳﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﺛﹸﻢﺃﹾﺳِﻬ ﺑِﺮﺕﺎﺭﺔﹶ ﻓﹶﺄﹶﺷﺎ ﺍﻟﺜﱠﺎﻧِﻴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻬﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﺛﹸﻢﺃﹾﺳِﻬ ﺑِﺮﺕﺎﺭﻓﹶﺄﹶﺷ
ِﻦﻳﺮﺠ ﺣﻦﻴ ﺑﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺻﺳ ﺭﻠﹶﻪﺎ ﻓﹶﻘﹶﺘﺃﹾﺳِﻬ ﺑِﺮﺕﺎﺭﺃﹶﺷ ﻭﻢﻌﻧ
Hischam ibn Zaid berichtete von Anas ibn Malik, dass dieser gesagt
hat, dass ein Jude eine Sklavin wegen Stücken aus Silber, die ihr
gehörten, mit einem Stein tötete. Da wurde sie zum Propheten
(s.a.w.s.) gebracht, während noch etwas Leben in ihr war. Da sagte er
zu ihr: „Hat dich der Soundso getötet?“, worauf sie dies mit einer
Bewegung mit ihrem Kopf verneinte. Da fragte er sie ein zweites Mal,
worauf sie dies (wieder) mit einer Bewegung mit ihrem Kopf
verneinte. Da fragte er sie ein drittes Mal, worauf sie „Ja“ anwortete
und eine (entsprechende) Bewegung mit ihrem Kopf machte.
Daraufhin tötete der Gesandte Allahs ihn zwischen zwei Steinen.“237
c. Der Straftatbestand umfasst nach gewichtiger Rechtsansicht eines
Teiles der Rechtsgelehrten einen über das gewöhnliche Maß einer
vorsätzlichen Tötung (einfacher Mord) hinausgehenden Mord;238 in
der Folge wird vom „qualifizierten“ Mord gesprochen, um diesen von
der weiter unten behandelten vorsätzlichen Tötung und den auf diese
anwendbaren Strafbestimmungen zu unterscheiden. Ein wichtiger
Anwendungsfall eines solchen Mordes ist der Raubmord.
Bei der vorsätzlichen Tötung, die zumeist Fälle erfasst, die man in
vielen Rechtsordnungen unter den Tatbestand des Totschlags
subsumieren würde, weil die Tötung zwar vorsätzlich, aber oft im
Zuge einer heftigen Gemütserregung (aus persönlichen Motiven)
erfolgt, steht die Verletzung eines menschliches Rechtsgutes und die
Schädigung der Angehörigen des Opfers im Vordergrund, die mit dem
Verlust des Opfers konfrontiert sind. Aus diesem Grund sieht das
islamische Recht in solchen Fällen die Möglichkeit vor, dass die
Angehörigen des Opfers dem Täter verzeihen und auf die gesetzlich
237

Muslim.
Siehe zur Rechtsansicht von Imam Malik und der Gegenansicht
diesbezüglich: Sejjid Sabik, Fikus-Sunne IV, S. 279.
238
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vorgesehene Vergeltung (d.h. Hinrichtung des Täters) verzichten.
Darauf wird weiter unten ausführlich eingegangen.
Wenn ein Mord aber in einer Art und Weise ausgeführt wird, der
die innere Ordnung des islamischen Staates gefährdet oder Entsetzen
und Angst unter der Bevölkerung auslöst bzw. verbreitet, wie dies
insb. bei manchen organisierten und bewaffneten Banden der Fall ist,
dann steht der Schutz der Allgemeinheit im Vordergrund, weswegen
die Verzeihung der Familie des Opfers dem Täter nichts zu nützen
vermag.239
The Board of Senior Scholars, bestehend aus einer Gruppe von
islamischen Gelehrten240 unter der Leitung der Sitzung durch
Abdullah bin Muhammad bin Humaid, publizierte eine Fatwa241 in
Übereinstimmung aller teilnehmenden Gelehrten mit Ausnahme von
Shaikh Salih bin Ghusun, wonach eine Tötung mit al-Ghilah nach
islamischem Strafrecht zur Hinrichtung des Täter führt, ohne dass die
Familie des Opfers ein Begnadigungsrecht hätte. Ausgeführt wurde,
dass bei Vorliegen von al-Ghilah keine Vergeltungsstrafe (Qisas)
gebührt, sondern dass es sich um eine hadd-Strafe handelt. Als
Beispiele für solch eine Tötung nannten sie Fälle, in denen sich das
Opfer beim Täter sicher fühlte und dieser es auf hinterlistige Art und
Weise ermordete (unabhängig von einem Bereicherungsvorsatz) oder
wenn jemand einen anderen tötet, um dessen Frau oder Tochter zu
entführen oder wenn ein Ehepartner den anderen im Ehebett
hinterlistig ermordet. Hervorgehoben wurde, dass es sich bei solchen
Tötungen um Fälle des Verderbenstiftens auf Erden bzw. des Krieg
Führens gegen Gott und seinen Gesandten (s.a.w.s.) handelt.

239

Vgl. ’Oudah, Criminal Law of Islam III, S. 13 f, 53 ff; Ibn al-Qayyim,
Zaad al-Ma’ad, S. 479; Sejjid Sabik, Fikus-Sunne IV, S. 208.
240
Abdullah Khayat, Abdul Aziz ibn Abdulllah ibn Baz, Abdul Majid
Hasan, Ibrahim bin Muhammad Al Ash-Shaikh, Sulaiman bin Ubaid,
Abdul Aziz bin Salih, Abdullah bin Ghadyan, Rashid bin Khanin, Salih
bin Lihaidan, Abdullah bin Mani, Abdur-Razzaq ’Afifi, Muhammad AlHarakan, Muhammad bin Jubair, Salih bin Ghusun.
241
Fatawa Islamiyah Band 6, S. 164 ff.
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In der Rechtslehre heißt es bspw. auch, dass jemand ohne
Begnadigungsmöglichkeit hingerichtet werden müsse, der von einem
Mörder eine Entschädigungszahlung (Blutgeld, arab. diya) akzeptiert
und auf Vergeltung verzichtet hat, den Mörder aber im Nachhinein
dennoch getötet hat.242 Dies stellt nämlich eine massive Missachtung
des islamischen Strafrechtssystems dar.
Auch im deutschen Strafrecht werden zwei Formen der
vorsätzlichen Tötung unterschieden. § 211 Abs. 2 des deutschen
Strafgesetzbuches lautet: „Mörder ist, wer aus Mordlust, zur
Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus
niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit
gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu
ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.“ In vielen
Rechtsordnungen ist der Tatbestand des Mordes jedoch viel
allgemeiner konzipiert. So lautet z.B. § 75 des österreichischen
Strafgesetzbuches: „Wer einen anderen tötet, ist mit Freiheitsstrafe
von zehn bis zu zwanzig Jahren oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe
zu bestrafen.“
Al-Fawzan führt folgende Aussgae von Ibn al-Qayyim an: „Eine
Tötung im Wege eines Attentates bzw. ein Meuchelmord bedingt
verpflichtend die Vergeltung (arab. qisas) am Täter (d.h. dessen
Hinrichtung), und es darf keine Entschädigung stattdessen akzeptiert
werden. Das ist die Ansicht, die von den Gelehrten aus Medina
angenommen wurde und es ist eine von zwei Ansichten, die Ahmad
zugeschrieben werden. Ergänzend, es ist die Ansicht, die von Scheich
ul-Islam Ibn Taimiyya (r.a.) vertreten wird und er erließ eine
entsprechende Fatwa.“243
d. Das Council of the Senior Scholars veröffentlichte in ihrer 29-ten
Sitzung eine Fatwa, wonach etwa Drogenschmuggler ausreichend
schweres Verderben im Land stiften, wohingegen Drogenverkäufer
242

Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas, zu Qur’an 2/178; vgl. elDžezairi, Minhadžu-l-Muslim II, S. 251.
243
Al-Fawzan, Summary of Islamic Jurisprudence Band II, S. 529.
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und Drogenkäufer (nur) mit einer ta’zir-Strafe zu belegen wären.244
Hierbei ist aber fraglich, ob solche Verbrechen trotz ihrer Schwere als
hiraba angesehen werden dürfen, wenn es sich nicht um organisierten
Drogenschmuggel handelt, weil es sich nach gewichtigerer
Rechtsansicht um Gewaltverbrechen handelt, die i.d.R. Waffengewalt
oder Drohung mit Waffeneinsatz beinhalten.245
e. Der Versteil „Das wird für sie eine Schmach in dieser Welt sein
und im Jensets wird ihnen eine schwere Strafe zuteil“ (Qur’an
5/33) deutet zunächst darauf hin, dass dieser Straftatbestand nur für
Götzendiener gedacht war, weil die diesseitige Bestrafung eines
Muslims als Sühne für die Straftat gilt,246 was auch der Grund dafür
war, warum sich Leute, die Unzucht begingen, freiwillig steinigen
ließen.247 Der angeführte Versteil steht jedoch dem Verständnis nicht
entgegen, dass derjenige, der vor seinem Tod bereut, keine jenseitige
Strafe mehr dafür zu erwarten hat. Im Qur’an-Vers 5/34 heißt es
jedenfalls weiter: „Ausgenommen davon sind jene, die bereuen,
noch ehe ihr sie in eurer Gewalt habt. So wisset, dass Allah
Allvergebend, Barmherzig ist.“ Es gibt insb. auch Überlieferungen,
die bestätigen, dass dieser Straftatbestand auf Muslime ebenso
Anwendung findet wie für Nichtmuslime.248 Dies entspricht auch der
herrschenden Rechtsansicht.249
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Fatawa Islamiyah Bd. VI, S. 210 f.
Siehe: Sejjid Sabik, Fikus-Sunne IV, S.196.
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Vgl. Sejjid Sabik, Fikhus-Sunne IV, S. 72.
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Mourad/Pacic, Fiqh II3, S. 314.
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Siehe Mourad/Pacic, Fiqh II3, S. 316 f.
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Vgl. Sejjid Sabik, Fikus-Sunne IV, S. 193.
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2.5.2 Tatfolgen
a. Die Mehrheit der Gelehrten unterscheidet bei der Frage, welche
Strafe verhängt werden soll, nach der Art des Deliktes.250 Wer
Wegelagerei begeht, Angst verbreitet und die Wege für die
Bevölkerung unsicher macht ohne geraubt und getötet zu haben, soll
verbannt (und dort inhaftiert) werden,251 bis er die Tat bereut (und
sich bessert);252 wobei die Verbannung nach manchen Gelehrten von
vornherein Inhaftierung (auch in der selben Stadt) bedeutet, während
andere darin primär eine Vertreibung aus dem Heimatland sehen.253
Einem Räuber, der niemanden getötet hat, sollen die rechte Hand
und der linke Fuß amputiert werden; die Tat übersteigt in ihrem
Unrechtsgehalt den Diebstahl und der Täter wird so bestraft, wie ein
Dieb bei zweifacher Verurteilung.254
Die Strafe für qualifizierten Mord bzw. Mord durch einen
Banditen ist die Hinrichtung des Täters.255 Wer sich anlässlich des
Mordes aber bereichert (Raubmord) bzw. tötet, um sich zu
bereichern, kann auf Grundlage dieser Strafbestimmung auch noch am
Kreuz aufgehängt werden.256 Einige Juristen meinen, dass das
Aufhängen der Hinrichtung voranzugehen habe, doch vertritt ein
anderer Teil, dass das Aufhängen nur als generalpräventive
Maßnahme nach der Hinrichtung zu erfolgen habe, um andere
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Vgl. Sejjid Sabik, Fikus-Sunne IV, S. 206 ff; Tafsir al-Jalalayn zu
Qur’an 5/33; El-Hindi, Skraćena zbirka fikhskih propisa, S. 151.
251
Ibn Kesir, Tefsir, S. 371.
252
Für die Dauer der Haft ist nichts Bestimmtes festgelegt; die Maßnahme
soll spezialpräventiv wirken.
253
Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an IV (Sure 5), S. 77; ’Oudah, Criminal
Law of Islam III, S. 56 ff.
254
’Oudah, Criminal Law of Islam III, S. 55 f.
255
Vgl. ’Oudah, Criminal Law of Islam III, S. 53.
256
Vgl. Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas, zu Qur’an 5/33.
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abzuschrecken,257 weswegen der Hingerichtete so lange hängen solle,
bis sich die Nachricht darüber verbreitet habe.258
b. Die Rechtsgelehrten stimmen grds. darin überein, dass jemand, der
Krieg gegen Gott und seinen Gesandten führt und Verderben im
Lande verbreitet dann hinzurichten ist, wenn er jemanden getötet hat;
darüber hinaus überlässt es ein gewichtiger Teil der Gelehrten dem
Regenten, die Strafen je nach konkreter Notwendigkeit festzulegen.259
Scheich Muhammad S. Al-Munajjid führt in einer Fatwa260 aus:
„Wenn es bewiesen ist, dass es sich um eine Straftat handelt, die
Krieg gegen Allah und seinen Gesandten (muhaarabah) und
Verderben verbreiten im Lande verwirklicht, dann haben sie eine
Straffolge auszuwählen, ob sie die Exekution veranlassen, die
Kreuzigung, das wechselseitige Abschneiden der Hand und des Fußes
oder Verbannung aus dem Land, je nach ihrem Idschtihad und unter
Bedachtnahme auf die Situation des Kriminellen und die Umstände
der Tat, wie auch auf die Auswirkungen (der Tat) auf die Gesellschaft
und was dem Interesse des Islams und der Muslime förderlich ist, es
sei denn der muhaarib hat jemanden getötet, denn dann muss er
definitiv hingerichtet werden; wie Ibn al-’Arabi al Maaliki berichtet,
gab es unter den Gelehrten einen Konsens bezüglich dieses Punktes.
Unter den Hanbaliten sagte der Autor von Al-Insaaf: Es gibt keine
Meinungsunterschiede in diesem Punkt.“
2.5.3 Prozessrecht
Zusätzlich zum Geständnis und zum unabhängigen Zeugenbeweis
lässt ein Teil der Rechtsgelehrten (zur Klärung der Straftaten) grds.
257

Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an IV (Sure 5), S. 56.
’Oudah, Criminal Law of Islam III, S. 53 f.
259
Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 548; Ibn Kesir, Tefsir, S. 370 f.
260
Übersetzung von Fatwa Nr. 41682, auf: islam-qa.com, dort
herausgenommen aus: al-Hukm fi’l-Satw wa’l-Ikhtitaaf wa Muskiraat, p.
192-104.
258
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auch die Zeugenaussagen von Mittätern gegen andere Mittäter und
von Opfern gegen die Räuberbande zu.261
2.5.4 Sonderfall: Vergewaltigung
a. Das jüdische Recht sieht bei Vergewaltigung nur eine Geldstrafe
und die Verpflichtung des Täters vor, die vergewaltigte Frau ohne
Scheidungsmöglichkeit zu heiraten, wobei sowohl der Vater der Frau
als auch diese selbst der Heirat widersprechen können.262 Die meisten
Rechtsordnungen setzen heute eine Haftstrafe bei Vergewaltigung
fest. In der islamischen Rechtslehre gibt es zwei Anknüpfungspunkte
für die Bestrafung einer Vergewaltigung.
b. Zunächst handelt es sich um einen Akt der Unzucht (arab. zina).263
Wenn die Tat eindeutig bewiesen werden kann, dann ist der Täter mit
der Strafe für Unzucht zu bestrafen (100 Peitschenhiebe oder
Steinigung, je nachdem, ob er muhsan ist oder nicht). Kann die Tat
zwar bewiesen werden, sind die Beweismittel aber nicht derart
handfest, um die Grenzstrafe wegen Unzucht zu begründen, dann ist
der Täter mit einer abschreckenden, d.h. spezial- und generalpräventiv
wirkenden ta’zir-Strafe zu bestrafen, die im Ermessen des Regenten
liegt.
Von Ahmad Yusuf Sulaiman heißt es:264 „If a woman is raped, she
should press charges against the one who raped her. If it is proved
that she was raped, then the court must apply discretionary
punishment or ta`zir on the rapist. Such discretionary punishment may
reach the death penalty, according to some schools of thought. This is
based wholly on the fact that the rape is confirmed through medical
tests and court procedures, without the confession of the rapist
261

Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 551; Scholz, Malikitisches
Verfahrensrecht, S. 538 f.
262
Cohn, Wörterbuch des jüdischen Rechts, Strafrecht – Notzucht.
263
Siehe Fatwa Islamiyah, Band 6, S. 197.
264
Punishment for Rapists, Fatwa vom 22.2.2007, auf: islamonline.net.
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himself. In cases where the rapist confesses the crime, then the penalty
for zina (illegitimate sexual intercourse) is to be applied to him. If he
is not married, then he is to be whipped 100 lashes. If he is married,
then he is to be stoned to death. As for the rape victim, no punishment
is to be inflicted on her. She is to be treated with dignity and honor,
and all forms of help should be given to her to gain her rights. “
Ibn al-Qayyim wies darauf hin, dass berichtet wird, dass eine Frau
unterwegs von jemandem vergewaltigt wurde, der Mann aber
davongelaufen wäre und ein ander Mann, der zufällig zugegen war,
für den Täter gehalten und verhaftet worden wäre, woraufhin die Frau
ihn irrtümlich als Täter identifiziert hätte; der Prophet (s.a.w.s.) hätte
dann die Steinigung des Mannes angeordnet (weil der Mann sich nicht
verteidigte; d.h. er hat zur Anklage bloß geschwiegen, was auf seine
Schuld deutete), woraufhin sich der wahre Täter aber aus Reue
frewillig gestellt hätte.265
c. Die Vergewaltigung geht aber über freiwillige Unzucht hinaus und
ist in ihrem Unrechtsgehalt wesentlich gravierender. Erfolgte sie
gewaltsam unter Einsatz von Waffen, dann ist der Vergewaltiger –
insb. wenn er Mitglied einer gemeinschaftlich agierenden
Bandengruppe ist – nach Ansicht zahlreicher Gelehrter als muharib,
also als jemand zu behandeln, der Verderben im Land stiftet und den
Straftatbestand hiraba erfüllt;266 hier kann der Richter je nach den
Umständen des Einzelfalles und den Auswirkungen der Straftat
265

Hadith bei Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi; hier wiedergegeben von Ibn
Kajjim, Poslanikove Fetve, S. 291:
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zwischen den in Qur’an 5/33 angedrohten Strafmöglichkeiten wählen
und den Täter letztlich auch zum Tode verurteilen.267
Nicht jede Vergewaltigung erfüllt aber die Voraussetzungen der
hiraba; die Einordnung kann im Einzelfall schwierig sein, etwa in
jenen Fällen, in denen ein Täter Mittel einsetzt, um das Opfer
unbewusst gefügig zu machen, wie dies Täter heute mit KO-Tropfen
machen. Gesondert zu behandeln sind Fälle sexueller Nötigung; wenn
bspw. Berührungen im Intimbereich erzwungen werden, ohne dass es
zum Geschlechtsverkehr kommt. Liegt kein Fall der hiraba vor, ist der
Täter in solchen Fällen mit einer ta’zir-Strafe zu belegen.
In einer Fatwa268 von Scheich Muhammad Saleh Al-Munajjid heißt
es: „In addition, the rapist is subject to the hadd punishment for zina,
even if the rape was not carried out at knifepoint or gunpoint. If the
use of a weapon was threatened, then he is a muharib, and is to be
subjected to the hadd punishment described in the verse in which
Allah says (The recompense of those who wage war against Allah and
His Messenger and do mischief in the land is only that they shall be
killed or crucified or their hands and their feet be cut off from
opposite sides, or be exiled from the land. That is their disgrace in this
world, and a great torment is theirs in the Hereafter) (Al-Ma’idah
5:33). So the judge has the choice of the four punishments mentioned
in this verse and may choose whichever he thinks is most suitable to
attain the objective, which is to spread peace and security in society,
and ward off evildoers and aggressors.”
c. Falls der Geschlechtsakt gewaltsam vollzogen wird, trägt ein Teil
der Gelehrten dem Täter zudem auf, dem Opfer eine monetäre
267

Scheich al-Munajjid, Ruling on the crime of rape, Fatwa Nr. 72338 auf
islam-qa-com. Nach malikitischer Ansicht wird ein nichtmuslimischer
Vergewaltiger in einem islamischen Staat jedenfalls hinzurichten sein,
weil er dadurch seinen Vertrag mit dem islamischen Staat gebrochen habe.
Siehe Al-Qayrawani, The Risala, Kap. 37.27. (a christian rapist).
268
Islamic Punishment for Rape, Fatwa vom 12.9.2005, auf:
islamonline.net.
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Entschädigung in Höhe der üblichen Heiratsgabe zu bezahlen.269
Asch-Schaibani sagte: „Sollte eine Frau zur Unzucht gezwungen
worden sein, wird sie nicht bestraft; die Strafe wird an demjenigen
durchgeführt, der sie gezwungen hat. Sollte eine absolut
vorgeschriebene Strafe (hadd) verhängt werden, entfällt die
Verpflichtung zur Zahlung einer Summe in Höhe der Heiratsgabe […]
Sollte die hadd-Strafe aufgrund eines Zweifels nicht durchgeführt
werden, dann wird die Entschädigung in Höhe der Heiratsgabe
verpflichtend. Dies ist die Ansicht von Abu Hanifa, Ibrahim anNaha’i und der Mehrheit unserer Gelehrten.“270
d. Es besteht nicht der geringste Zweifel daran, dass das Opfer nicht
bestraft werden darf, wenn es vom Vergewaltiger zum
Geschlechtsverkehr gezwungen wurde und die Vergewaltigung
anzeigt.271 Dies wird hier betont, weil es in manchen Staaten offenbar
immer wieder geschieht, dass Vergewaltigungsanzeigen als
Verleumdungserklärungen gedeutet werden.272 Das ist vor allem auf
nicht funktionierende „Überwachung des Polizei- und Justizapparats“
zurückzuführen.273
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Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 530; Siehe: Sejjid Sabik, FikusSunne IV, S. 159 ff.
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Übersetzung einer Anmerkung in seiner Version des Buches „Muvetta“
von Imam Malik (Muvetta Bd. II, S. 153).
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Ibn Ruschd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 530.
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Vgl. Artikel (unbekannter Autor), Peitschenhiebe für
Vergewaltigungsopfer [02.11.2006],
http://www.focus.de/panorama/welt/saudi-arabien_nid_38493.html;
Schirrmacher, Frauen unter der Scharia, Aus Politik und Zeitgeschichte (B
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Agerer, Recht des Koran, S. 92.
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Das Opfer verliert durch die Vergewaltigung nichts an Ehre bzw.
Würde und ist mit Respekt zu behandeln.274 Die Anzeige einer
Vergewaltigung kann also nicht dazu führen, dass das Opfer wegen
Unzuchtsverleumdung bestraft wird, denn selbst der Teil der
islamischen Lehre, der vom Opfer eine Bescheinigung der
Vergewaltigung verlangt, damit die Anzeige nicht als
Unzuchtsverleumdung gilt, Indizien genügen lässt und keineswegs
verlangt, dass das Opfer Zeugen benennen muss. Indizien wären nach
der malikitischen Auffassung Hilferufe unmittelbar nach der Tat,
Verletzungen bzw. Blutungen oder irgendein Zeuge (und nicht vier),
der gesehen hat, wie sie entführt wurde (nicht wie sie vergewaltigt
wurde).275 Ist eine Vergewaltigung denkbar, darf eine unverheiratete
Frau, die schwanger geworden ist, nicht wegen Unzucht bestraft
werden, weil hier ein die Strafe abwendender Zweifel besteht.
Ahmad Kutty schreibt:276 „A woman who has been raped cannot be
asked to produce witnesses; her claim shall be accepted unless there
are tangible grounds to prove otherwise. To insist that she provide
witnesses is akin to inflicting further pain on her. If anyone refutes her
claim of innocence, the onus is on him to provide evidence, and she
may simply deny the claim by making a solemn oath, thus clearing
herself in public. The Prophet (peace and blessings be upon him) said,
“The onus to provide evidence falls on the one who makes a claim,
and the one who denies (the same) can absolve himself or herself by
making a solemn oath to the contrary.“
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Dies wird deswegen besonders betont, weil in einigen Gesellschaften
eine vergewaltigte Frau als ehrlos oder entehrt betrachtet wird und nicht
nur sie, sondern auch ihre ganze Familie.
275
Al-Qayrawani, Risala, Kapitel 37.26. raped womans proof of innocence;
Malik, The Muwatta, Buch 41, Nr. 41.4.16a.
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Are raped women asked to bring four witnesses?, Fatwa vom 24.8.2004,
auf: islamonline.net.
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3.1.5 Weiterführende Aspekte
a. Die Hauptanwendungsfälle der in Qur’an 5/33 erwähnten Delikte
sind gewaltsame bzw. bewaffnete Überfälle, gelegentlich mit
Todesopfern. Todesstrafen gibt es in Saudi Arabien gelegentlich auch
für Vergewaltigungen, wobei nicht ersichtlich ist, ob diese Strafen auf
den genannten Straftatbestand gestützt werden oder ob es sich um eine
ta’zir-Strafe handelt.277 Die Rechtssprechung ist dort nicht einheitlich,
was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass es kein kodifiziertes
Strafrecht gibt. „Das Gesetz über die islamischen Strafen“ bestimmt
im Iran (Art. 186), dass jede Gruppe, die einen bewaffneten Aufstand
gegen die Regierung durchführt sowie jeder Förderer dieser
Gruppierung als Kämpfer gegen Gott gelten und in den Art. 187 f.
werden auch diejenigen als Kämpfer gegen Gott gebrandmarkt, die
den Sturz der islamischen Regierung vorbereiten bzw. einen Beitrag
dazu leisten, auch wenn es bloß ein geistiger Beitrag sein sollte.
Politische Gegner werden auf diese Weise schnell zu Gegnern Gottes
abgestempelt, um Regimekritiker und Reformer aus dem Weg zu
räumen.
b. Ungeachtet der allgemeinen Meinungsfreiheit, die das islamische
Recht den Staatsbürgern eines islamischen Staates gewährt, werden
innerstaatliche „Rebellengruppen“ (arab. Ahl al-Baghy) darüber
hinaus unter bestimmten Voraussetzungen in vielerlei Hinsicht
staatsrechtlich nicht wie Kriegsfeinde bzw. strafrechtlich nicht wie
gewöhnliche Kriminelle behandelt, sondern genießen einen
Sonderstatus.278 Darauf wird in einer Abhandlung über islamische
Staatslehre näher eingegangen.279
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Vgl. Agerer, Das Recht des Koran, S. 86.
Siehe Al-Shaybani, Kitab Al-Siyar Al-Saghir, S. 75 ff; El-Džezairi,
Minhadžu-l-Muslim II, S. 278 f.
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2.6 Apostasie (arab. ridda)
2.6.1 Begriffsbestimmung
a. Jede religiöse Rechtsordnung ist darum bemüht, die ihr Fundament
bildende Religion zu schützen. Das islamische Strafrecht sieht den
Abfall vom Islam als Verbrechen, welches die Grundfesten des
islamischen Staates gefährdet.280
b. Im Anwendungsbereich der Strafrechtsordnung eines islamischen
Staates macht sich jene erwachsene, deliktsfähige Person nach diesem
Straftatbestand strafbar, die als Muslim geboren wurde oder sich
freiwillig zum Islam bekannt hat und in der Folge (vorausgesetzt er ist
mündig und zurechnungsfähig) vom Islam abfällt.281
Imam Malik (der Begründer der malikitischen Rechtsschule) soll
der Ansicht gewesen sein, dass jemand, der aus Angst, Druck oder
Liebe den Islam angenommen und dann wieder verlassen hat, nicht
bestraft werden darf.282
Wer sog. schwarze Magie (arab. sihr) praktiziert, indem er insb.
mit dschinn in Kontakt tritt, um Menschen zu schädigen, auseinander
zu bringen oder zu töten, setzt dabei i.d.R. Handlungen, die ihn aus
dem Glauben heraus führen; nach einem Teil der Gelehrten, ist sihr
jedenfalls Unglaube (arb. kufr) und derjenige ist entsprechend zu
bestrafen.283
c. Einem nichtmuslimischen Staatsbügrger des islamischen Staates
steht es nach islamischem Recht hingegen frei, seine Religion zu
wechseln (d.h. nicht nur den Islam anzunehmen, sondern bspw. vom
Judentum zum Christentum zu konvertieren oder umgekehrt).
280

’Oudah, Criminal Law of Islam III, S. 58.
Vgl. El-Džezairi, Minhadžu-l-Muslim II, S. 279 f; El-Hindi, Skraćena
zbirka fikhskih propisa, S. 152.
282
Siehe: Neil bin Radhan, Manuskript: Das islamische Urteil über
Abtrünnige (2006), S. 6.
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Sejjid Sabik, Fikus-Sunne IV, S. 190 f; Ibn Rushd, S. 552.
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2.6.2 Straffolgen
a. Als Straffolge für Abtrünnigkeit, die nach islamischer Rechtslehre
nur in einem Land unter der Amtsgewalt des Staatsoberhauptes des
islamischen Staates vorgesehen ist, sieht das Strafrecht die
Todesstrafe vor.284 Zusätzlich soll das Vermögen des Apostaten
konfisziert werden, wobei einige Rechtsgelehrte dies nur auf das
Vermögen nach dem Abfall vom Islam beziehen.285
b. Dem Apostaten soll eine Frist (grds. drei Tage) eingeräumt werden,
innerhalb derer er die Möglichkeit hat, Missverständnisse über die
Fragen zu klären, aufgrund derer er aus dem Islam ausgetreten ist,
und um Reue zu zeigen. Die Reue und Rückkehr zum Islam lässt die
Strafe verfallen.
c. Wenn eine „Frau“ vom Islam abfällt, geht ein Teil der Gelehrten
davon aus, dass sie nicht hingerichtet werden darf, sondern nur
solange unter Hausarrest gestellt wird, bis sie bereut. Dagegen
spricht, dass die Überlieferungen zu diesem Thema nicht zwischen
Mann und Frau unterscheiden.286

284

Siehe Fatwa Islamiyah, Band 6, S. 213 f; Scheich al-Munajjid,
Punishment of the one who leaves Islaam, Fatwa Nr. 696 auf islamqa.com.; Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 241; Sejjid Sabik,
Fikus-Sunne IV, S. 176 ff.
285
’Oudah, Criminal Law of Islam III, S. 59.
286
So sagte der Gesandte Allahs (s.a.w.s.) zu Mua’dh, als er ihn in den
Jemen schickte: „Wenn ein Mann vom Islam abfällt, dann ruf ihn zum
Islam auf. Wenn er zurückkehrt, dann siehe von ihm ab. Wenn nicht, dann
schlag seinen Nacken. Und wenn eine Frau vom Islam abfällt, dann rufe
sie zum Islam auf. Wenn sie zurückkehrt, dann siehe von ihr ab. Wenn
nicht, dann schlag ihren Nacken.“ (Ibn Hadschar al Asqalani in Fath al
Bari, nach seiner Bewertung ist der Hadith hasan - gut).
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d. Nach verbreiteter zeitgenössischer Ansicht ist der historische
Hintergrund, vor welchem die Todesstrafe festgelegt wurde, insofern
von Relevanz, als ihre Vertreter den Zweck der Todesstrafe nicht
primär in der Abkehr von der Religion sehen, sonden in der
Abspaltung von der Gemeinschaft und der darauf folgenden
Bekämpfung der Muslime oder dem Versuch, sie vom Glauben
abzubringen.287 Dieser Ansicht zufolge kann der Apostat nur dann
zum Tode verurteilt werden, wenn sich die Folgen seines Abfalls nicht
auf den persönlichen Lebensbereich beschränken, was dann der Fall
sei, wenn dieser also weder missionarisch versucht Muslime vom
Islam abzubringen, noch Feinde des Islams und der Muslime zu
unterstützen. Der Ansatz wird dadurch zu erklären versucht, dass die
Gemeinschaft der Muslime noch jung und die Anzahl der Muslime
nicht sonderlich hoch war, während die Götzenanbeter den Islam
hassten und ihn mit allen Mitteln zu vernichten suchten, sodass viele
Ungläubige als Heuchler unter den Muslimen lebten, um dann wieder
vom Glauben abzufallen und so die Gemeinschaft zu schwächen oder
zu zerschlagen; so sei der Abfall vom Islam dem „Hochverrat“
gleichgekommen.288

ِﺎﺭﻬ ﺍﻟﻨﻪﺟﻮﺍﹾ ﻭﻨ ﺁﻣﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ ﺃﹸﻧﺰِﻝﹶ ﻋﻮﺍﹾ ﺑِﺎﻟﱠﺬِﻱﺎﺏِ ﺁﻣِﻨﻞِ ﺍﻟﹾﻜِﺘ ﺃﹶﻫﻦﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﻃﱠﺂﺋِﻔﹶﺔﹲ ﻣﻭ
ﻮﻥﹶﺟِﻌﺮ ﻳﻢﻠﱠﻬ ﻟﹶﻌﻩﻭﺍﹾ ﺁﺧِﺮﺍﻛﹾﻔﹸﺮﻭ
„Und da sagte eine Gruppe von den Leuten der Schrift: "Glaubt
bei Tagesanbruch an das, was zu den Gläubigen herabgesandt
wurde, und leugnet es ab bei seinem Ende; vielleicht werden sie
umkehren.“ (Qur’an 3/72)

287

Vgl. Kutty, Should an Apostate be put to death?, Fatwa vom 27.3.2006,
auf: islamonline.net; im Ansatz: Al-Qaradawi, Erlaubtes und Verbotenes
im Islam (1989), S. 276; ausdrücklich: Hoffmann, Der Islam und die
Menschenrechte (2003), auf: way-to-allah.com.
288
Vgl. Kutty, Should an Apostate be put to death?, Fatwa vom 27.3.2006;
auf: islamonline.net.
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In folgendem Hadith wird der Abfall vom Islam mit der
Bekriegung des Islam bzw. mit Hochverrat in Verbindung gebracht:

 ﻻ ﳛﻞ ﻗﺘﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺇﻻ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ:ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻡ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ
ﺛﻼﺙ ﺧﺼﺎﻝ ﺯﺍﻥ ﳏﺼﻦ ﻓﲑﺟﻢ ﻭﺭﺟﻞ ﻳﻘﺘﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﺘﻌﻤﺪﺍ ﻭﺭﺟﻞ ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻴﺤﺎﺭﺏ
ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻓﻴﻘﺘﻞ ﺃﻭ ﻳﺼﻠﺐ ﺃﻭ ﻳﻨﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ
Aischa berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.w.s.) gesagt hat: „Es
ist nicht erlaubt (arab. halal), einen Muslim zu töten, es sei denn wenn
einer der folgenden drei Fälle gegeben ist: Einer, der muhsan ist und
Unzucht begangen hat: Er wird gesteinigt; ein Mann, der einen
Muslim vorsätzlich getötet hat, und ein Mann, der aus dem Islam
austritt und daraufhin Allah, den Erhabenen, und seinen Gesandten
bekriegt: Er wird getötet oder gekreuzigt oder von der Erde
vertrieben.“289
Die Rechtsgelehrten haben bisher jedoch nur insoweit zwischen den
beiden Fällen eines gewöhnlichen Abtrünnigen und eines Krieg
führenden Abtrünnigen unterschieden, als sie es bei einem Apostaten,
der gegen die Muslime kämpft, nicht einmal für erforderlich hielten,
ihn zur reuigen Rückkehr aufzufordern; es ist vor diesem Hintergrund
daher davon auszugehen, dass auch ein gewöhnlicher Abtrünniger den
genannten Straftatbestand erfüllt.290
e. Zu sihr führt Ibn al-Djauzi aus: „Der Magier ist bei unseren
Genossen ein Ungläubiger und ebenso die Magierin. Ibn ’Aqil aber
sagt: ‚Vielmehr ist er nur der Gnade gegenüber undankbar. Die
Zauberei ist nichts als ein Handwerk, das die schlechten Zustände
zurückbringt und Seelen zerstört. Doch übertritt man bei der
Ausübung die Grenzen zum Unglauben nicht.’ Die Strafe des Magiers
289

Nasa’i, sahih nach Scheich al-Albani.
Siehe Fatwa Nr. 14231 (Some of the rulings on apostasy and apostates),
auf: islam-qa.com; Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid, S. 552.
290
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ist der Tod durch das Schwert. Ahmad sprach: ‚Man tötet ihn, ohne
ihn zur Reue zu rufen.’ Unsere Genossen begründen das damit, dass
er seine Zauberei meistens geheimhält. Wenn eine bestimmte Tötung
beschlossen werden muss, dann muss es die hadd-Strafe oder die
Strafe bei Bedrohung des Islams sein. […] Wenn der Magier ein
dhimmi war und seine Zauberei den Muslimen schadete, so wird er
getötet, weil er den Vertrag gebrochen hat.“291
2.6.3 Weiterführende Aspekte
a. Die Bestrafung eines nichtmuslimischen Staatsbürgers des
islamischen Staat wegen Gotteslästerung oder Herabwürdigung des
Gesandten Allahs (s.a.w.s.) ist aus Sicht der islamischen Rechtslehre
nur dann möglich, wenn diese nicht ohnehin aus dem jeweiligen (Un)Glauben des Betroffenen resultiert (etwa die Äußerung eines
Christen, der Prophet Jesus [a.s.] sei Gottes Sohn); Grundlage für die
Strafbarkeit wäre in erster Linie der Bruch des Vertrages mit dem
islamischen Staat (dhimma-Vertrag).292 Einschlägige Anklagen gegen
ausländische Nichtmuslime wegen Gotteslästerung oder gegen
muslimische Regimekritiker wegen Abfalls vom Islam werden in
manchen der heutigen Staaten aber oft aus politischen Motiven heraus
erhoben.293
b. In der Bibel heißt es zum Abfall vom Glauben: „[…] Falls in deiner
Mitte, in einer deiner Städte, die Jehova, dein Gott, dir gibt, sich
[jemand] findet, Mann oder Frau, der etwas verübt, was böse ist in
den Augen Jehovas, deines Gottes, so dass sein Bund übertreten wird,
und er hingegangen wäre und andere Götter anbetete und sich vor
291

Ibn al-Djauzi, Kitab ahkam al-nisa’, S. 84.
Siehe Al-Qayrawani, Risala, Kap. 37.19. (crimes against islam);
weitergehend zum Thema: Ibn al-Qayyim, Zaad al-Ma’ad, S. 480.
293
Eichhorn, Religions- und Glaubensfreiheit unter der Scharia [2006], S.
19, http://www.unitrier.de/robbers/download/ss2006_5003_scharia/eichhorn.pdf.
292
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ihnen oder vor der Sonne oder dem Mond oder dem ganzen Heer des
Himmels niederbeugte, etwas was ich nicht geboten habe, und es ist
dir mitgeteilt worden, und du hast es gehört und hast gründlich
nachgeforscht, und siehe, die Sache ist als Wahrheit festgestellt, diese
Abscheulichkeit ist in Israel getan worden, so sollst du jenen Mann
oder jene Frau, die diese böse Sache getan hat, zu deinen Toren
hinausbringen, ja den Mann oder die Frau, und du sollst einen
solchen mit Steinen steinigen, und ein solcher soll sterben.“294
(5.Mose 17:2-5)
Zehetgruber bemerkt dazu: „Anders als im Islam ist Glaube bzw.
das Bekenntnis, einer Glaubensgemeinschaft anzugehören, in Europa
Privatangelegenheit (geworden), das (deklaratorische) Bekenntnis
mancher Staaten, eine konfessionelle Richtung, etwa innerhalb des
Christentums, zur ‚Staatskirche’ oder ‚Staatsreligion’ zu erheben,
kann an diesem Umstand nichts ändern. Einen derart starken Konnex
bzw eine Untrennbarkeit beider Prinzipien zwischen Religion (hier das
Christentum in welcher Ausformung immer) und Staat (verstanden als
Gemeinschaft aller in einem von einer Staatsgewalt beherrschten
Gebiet Lebenden) hat es im Christentum als maßgebliche Religion in
Kontinentaleuropa im Gegensatz zum Islam nie gegeben. Dennoch ist
das Prinzip des vordergründigen Strafens ‚auf Grund des Erhaltens
der Einheit des Glaubens’ dem christlichen Europa durchaus bekannt
…“295

294

Siehe: Noll/Brändle, Mosaisches Recht, S. 117.
Zehetgruber, Islamisches Strafrecht versus europäische Werteordnung,
S. 118.
295
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2.7 Alkoholgenuss und Berauschung
2.7.1 Begriffsbestimmung und Anwendungsbereich
a. Jedes berauschende Getränk (arab. khamr) ist für den Muslim
verboten.296 Das freiwillige Trinken von Alkohol seitens eines
Muslims ist nach islamischem Strafrecht strafbar.
Nichtmuslime dürfen nach überwiegender Rechtsansicht auch im
islamischen Staat Alkohol trinken und machen sich nicht strafbar,
außer es handelt sich um einen Fall von Erregung öffentlichen
Ärgernisses (d.h. es soll nicht in der Öffentlichkeit getrunken
werden).297 Einige Rechtsgelehrte verpflichten jedoch auch
Nichtmuslime, sich an das Alkoholverbot im islamischen Staat zu
halten.298
b. Der Muslim, der Alkohol trinkt, macht sich nach herrschender
Ansicht auch dann strafbar, wenn das Trinken im konkreten Fall zu
keinem Rauschzustand geführt hat.299
c. Wer auch immer etwas Gutes in alkohlhaltigen Getränken sieht,
kann dennoch nicht leugnen: Das Übel darin überwiegt deutlich;
davon
zeugen
unzählige Gewaltverbrechen
infolge von
Rauschzuständen oder gescheiterte Ehen und traumatisierte Kinder.

296

Siehe Ibnu Hadžer el-Askalani, Bulugul-Meram, S. 476 ff; Badawi, The
Fiqh, S. 596; Da Drogen berauschende Wirkung haben, sind auch diese
verboten; siehe: Sejjid Sabik, Fikhus-Sunne IV, S. 95 ff.
297
El Baradie, Gottes-Recht, S. 122.
298
Siehe Sejjid Sabik, Fikhus-Sunne IV, S. 111 f.
299
Vgl. Malik, The Muwatta, Buch 41, Nr. 41.10.31.
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 ﻣِﻦﺮﺂ ﺃﹶﻛﹾﺒﻤﻬﺇِﺛﹾﻤﺎﺱِ ﻭ ﻟِﻠﻨﺎﻓِﻊﻨﻣ ﻭ ﻛﹶﺒِﲑﺎ ﺇِﺛﹾﻢﺴِﺮِ ﻗﹸﻞﹾ ﻓِﻴﻬِﻤﻴﺍﻟﹾﻤﺮِ ﻭﻤﻦِ ﺍﻟﹾﺨ ﻋﻚﺄﹶﻟﹸﻮﻧﺴﻳ
ﻠﱠﻜﹸﻢﺎﺕِ ﻟﹶﻌ ﺍﻵﻳ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﺍﻟﻠﹼﻪﻦﺒﻴ ﻳ ﻛﹶﺬﹶﻟِﻚﻔﹾﻮﻨﻔِﻘﹸﻮﻥﹶ ﻗﹸﻞِ ﺍﻟﹾﻌﺎﺫﹶﺍ ﻳ ﻣﻚﺄﹶﻟﹸﻮﻧﺴﻳﺎ ﻭﻔﹾﻌِﻬِﻤﻧ
ﻭﻥﹶﻔﹶﻜﱠﺮﺘﺗ
„Sie befragen dich über Berauschendes und Glücksspiel. Sprich:
‚In beiden liegt großes Übel und Nutzen für die Menschen. Doch
ihr Übel ist größer als ihr Nutzen.’ Und sie befragen dich, was sie
spenden sollen. Sprich: ‚Den Überschuss.’ So macht euch Allah
die Zeichen klar, damit ihr nachdenken möget“ (Qur’an 2/219)
2.7.2 Straffolgen
Anas Ibn Malik, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: „Die
Bestrafung wegen des Alkoholtrinkens wurde von dem Propheten,
Allahs Segen und Friede auf ihm, durch Schlagen mit Palmzweigen
und Schuhen vollzogen und Abu Bakr vollzog sie mit vierzig
Peitschenhieben.“300
a. Ein deliktsfähiger Muslim, der wissentlich ein berauschendes
Getränk getrunken hat und nicht dazu gezwungen wurde, soll mit
vierzig Hieben bestraft werden.301 Al-Mawardi schreibt jedoch, dass
dies nicht für jenen gelte, der Alkohol als Medizin eingenommen
habe.302 Die Strafe darf (bei Notwendigkeit) auf achtzig Hiebe erhöht
werden.303
300

Buhari Nr. 6773.
Vgl. Badawi, The Concise Presentation of the Fiqh, S. 597. Ein Teil der
Rechtsgelehrten sieht 80 Hiebe vor; dazu ausführlich: Sejjid Sabik, FikhusSunne IV, S. 107 ff; ’Oudah (Criminal Law of Islam III, S. 45 f) bemerkt:
“The offender tries to escape from his psychological suffering or anguish.
But the punishment of lashes shocks him back into reality. […] It combines
the torment of reality with the torment of punishment.”
302
Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 248.
303
Vgl. El-Hindi, Skraćena zbirka fikhskih propisa, S. 151.
301
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Der Hadith von Anas Ibn Malik, Allahs Wohlgefallen auf ihm:
„Ein Mann, der Wein getrunken hatte, wurde dem Propheten, Allahs
Segen und Heil auf ihm, gebracht. Der Prophet verabreichte ihm etwa
vierzig Peitschenhiebe mit zwei Palmzweigen (deren Blätter entrissen
wurden).“304 As-Sa`ib Ibn Yazid berichtete: „Uns wurde gewöhnlich
zu Lebzeiten des Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm,
und zur Amtszeit von Abu Bakr und zu Beginn der Amtszeit im
Kalifat von `Umar, derjenige gebracht, der Alkohol getrunken hatte,
und wir machten uns an ihn, schlugen ihn mit unseren Händen,
Schuhen und Kleidungsstücken. Aber gegen Ende der Amtszeit von
`Umar ließ er in einem solchen Fall mit vierzig Peitschenhieben
bestrafen. Als aber die Leute immer unbändiger wurden und sich
frevelhafter
benahmen,
bestrafte
er
sie
mit
achtzig
Peitschenhieben.“305
b. Hat jemand öfters Alkohol getrunken, so wird er nicht für jede
Übertretung einzeln sondern nur einmal bestraft; bei der nächsten
Verurteilung soll er dann wieder einmal für die Übertretungen in der
Zwischenzeit bestraft werden.306
2.7.3 Prozessrecht
a. Eine ausreichende Grundlage für eine Verurteilung wegen
Alkoholkonsums bilden das (widerrufliche) Geständnis des Täters und
die Aussage zweier unbescholtener männlicher Zeugen.307
b. Strittig ist die Zulässigkeit von Indizienbeweisen; hierbei geht es
um das Stützen des Strafurteils auf den ersichtlichen Rauschzustand
304

Muslim Nr. 3218.
Buhari Nr. 6779; siehe dazu: Malik, Muvetta II - Version von EšŠejbani, S. 158; siehe auch: Ünal, Die Rechtfertigung der juristischen
Urteile des zweiten Kalifen ’Umar ibn al-Hattab, S. 90 f.
306
El-Džezairi, Minhadžu-l-Muslim II, S. 264 f.
307
Badawi, The Concise Presentation of the Fiqh, S. 598.
305
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oder auf Alkoholgeruch aus dem Mund u.U. in Verbindung mit
Erbrechen des Verdächtigen als Anzeichen für Alkoholkonsum (und
vielleicht Alkoholflaschen, die in der Nähe gefunden wurden), ohne
dass der Verdächtige direkt beim Trinken gesehen wurde.308 Ein Teil
der Juristen lehnt solche Indizienbeweise ab, weil die Gerüche
verwechselt werden könnten und dies einen Zweifel darstellt.309 AlMawardi sieht sogar im eindeutigen Rauschzustand ein
Zweifelsmoment, weil nicht feststehe, ob der Betrunkene zum Trinken
gezwungen worden sei.310 Ähnlich würden wohl heute auftretende
Rechtsfragen nach der Zulässigkeit der Verwertbarkeit von
Ergebnissen eines Alkomatentests zu beurteilen sein.

308

Ibn Ruschd, Bidayat al-Mujtahid, S. 536; Sejjid Sabik, Fikhus-Sunne
IV, S. 109.
309
Scholz, Malikitisches Verfahrensrecht, S. 555 f.
310
Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 248.
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3 Die Vergeltungsdelikte (arab. qisas)
3.1 Allgemeines

 ِﺪﺒ ﺑِﺎﻟﹾﻌﺪﺒﺍﻟﹾﻌ ﻭﺮ ﺑِﺎﻟﹾﺤﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺤ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﻘﹶﺘﺎﺹ ﺍﻟﹾﻘِﺼﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﻮﺍﹾ ﻛﹸﺘِﺐﻨ ﺁﻣﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﺎ ﺃﹶﻳﻳ
ٍﺎﻥﺴﻪِ ﺑِﺈِﺣﺍﺀ ﺇِﻟﹶﻴﻭﺃﹶﺩ ِﻭﻑﺮﻌ ﺑِﺎﻟﹾﻤﺎﻉﺒﺀٌ ﻓﹶﺎﺗﻲ ﺃﹶﺧِﻴﻪِ ﺷ ﻣِﻦ ﻟﹶﻪﻔِﻲ ﻋﻦﺍﻷُﻧﺜﹶﻰ ﺑِﺎﻷُﻧﺜﹶﻰ ﻓﹶﻤﻭ
 ﺃﹶﻟِﻴﻢﺬﹶﺍﺏ ﻋ ﻓﹶﻠﹶﻪ ﺫﹶﻟِﻚﺪﻌﻯ ﺑﺪﺘﻦِ ﺍﻋﺔﹲ ﻓﹶﻤﻤﺣﺭ ﻭﻜﹸﻢﺑﻦ ﺭ ﻣﻔِﻴﻒﺨ ﺗﺫﹶﻟِﻚ
ﻘﹸﻮﻥﹶﺘ ﺗﻠﱠﻜﹸﻢﺎﺏِ ﻟﹶﻌ ﺍﻷَﻟﹾﺒﺎﹾ ﺃﹸﻭﻟِﻲﺎﺓﹲ ﻳﻴﺎﺹِ ﺣ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﻘِﺼﻟﹶﻜﹸﻢﻭ
„O ihr, die ihr glaubt! Es ist euch die Wiedervergeltung
vorgeschrieben für die Getöteten: der Freie für den Freien, der
Sklave für den Sklaven, das Weibliche für das Weibliche. Doch
wenn jemandem von seinem Bruder etwas vergeben wird, so soll
der Vollzug auf geziemende Art und die Leistung ihm gegenüber
auf wohltätige Weise geschehen. Dies ist eine Erleichterung von
eurem Herrn und eine Barmherzigkeit. Wer nun von jetzt an (die
Gesetze) übertritt, dem wird eine schmerzliche Strafe zuteil sein.“
(Qur’an 2/178, 179)
a. Für vorsätzliche Tötung eines Menschen und bestimmte
vorsätzliche Körperverletzungen sieht das islamische Strafrecht die
„Vergeltung in gleichem Maße“ als Strafsanktion vor.311 Sind jedoch
die rechtlich geforderten Bedingungen für eine Vergeltung nicht
erfüllt, dann ist dem Opfer bzw. seinen nahen Angehörigen eine
Entschädigungszahlung (arab. diya) zu leisten, die gemeinhin als
„Blutgeld“ bekannt ist.
Vergeltungsdelikte
beeinträchtigen
Rechtsgüter
einzelner
Individuen und wirken sich nicht so gravierend auf die Gesellschaft
insgesamt aus, wie dies bei den Grenzdelikten der Fall ist. Aus diesem
Grund dürfen die Vergeltungsberechtigten auf die Vergeltungsstrafe
311

Siehe: Ibnu Hadžer el-Askalani, Bulugul-Meram, S. 446 f.
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verzichten; entweder entgeltlich (bei Einforderung des Blutgeldes)
oder unentgeltlich (d.h. sie können dem Täter einfach verzeihen und
dessen Bestrafung dadurch abwenden).312 Verzeihen die Angehörigen
eines Mordopfers dem Täter, dann kann aus general- oder
spezialpräventiven Gründen eine ta’zir-Strafe verhängt werden.313
b. Sollte sich unter den vergeltungsberechtigten Angehörigen eines
Mordopfers eine minderjährige oder unzurechnungsfähige Person
befinden, dann ist die Vergeltung so lange auszusetzen, bis das Kind
erwachsen geworden ist oder der Unzurechnungsfähige wieder zu
Sinnen gekommen ist.314 Scheich Al-Fawzan erklärt aber, dass der
Vormund eines Unzurechnungsfähigen im Falle von Geldbedarf einen
Verzicht unter Abgabe einer diya-Forderung abgeben dürfe, weil nicht
absehbar sei, ob und wann die Zurechnungsfähigkeit wieder eintreten
werde, während der Eintritt der Volljährigkeit bei Minderjährigen
absehbar sei.315
c. Das Recht auf Vergeltung zu bestehen oder zu verzichten haben (im
Falle eines Mordes) die Erben des Opfers; während viele Gelehrte
dabei keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen machen,316
haben Imam Malik zufolge die Meinungen der Brüder vor den
Meinungen der Schwestern und die der Ehemänner vor den der
Ehefrauen Vorrang im Hinblick auf die Einforderung von Vergeltung

312

Vgl. Al-Fawzan, Islamic Jurisprudence Band II, S. 528.
Ibn Ruschd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 489. Siehe auch: Al-Qayrawani,
Risala, Kap. 37.02. clemency (’afw) – dort ist die Rede von 100 Hieben
und einer Haftstrafe von einem Jahr.
314
Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 487; Badawi, The Concise
Presentation of the Fiqh, S.615.
315
Al-Fawzan, Islamic Jurisprudence Band II, S. 533.
316
Vgl. Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 251; Anmerkung von EšŠejbani in seiner Version der Muwatta von Imam Malik (Muvetta II, S.
121).
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oder Verzeihung, weil die wilaya (Vormundschaft) den Männern
obliege.317
d. Wenn ein sterbendes Opfer dem Täter (ohne auf Blutgeld zu
bestehen) vor seinem Tod verzeiht, ist strittig, ob dieser Verzicht auf
Vergeltung für die Erben bindend ist. Mehrheitlich wird vertreten,
dass die Verzeihung bis zu einem Drittel des Blutgeldes wirksam sei,
darüber hinaus jedoch nur mit Zustimmung der Erben; es handle sich
nämlich um eine Verfügung von Todes wegen und hierbei könne der
Erblasser bis zum Ausmaß von einem Drittel frei verfügen.318
e. Die Vergebung des Opfers für zugefügte Wunden bezieht sich nach
einem Teil der Lehre auch auf einen später aufgrund der Verletzung
resultierenden Tod, nach einer anderen Ansicht könne aber später
Vergeltung gefordert werden, sofern das Opfer nicht auch zusätzlich
alles vergeben habe, was die Verletzungen zur Folge haben.319

3.2 Weiterführende Aspekte
a. In der Metaphysik von Kant ist zu lesen: „Nur das
Wiedervergeltungsrecht (ius talionis), aber wohl zu verstehen vor den
Schranken des Gerichts (nicht in deinem Privaturteil), kann die
Qualität und Quantität der Strafe bestimmt angeben; alle anderen sind
hin und her schwankend und können, anderer sich einmischender
Rücksichten wegen, keine Angemessenheit mit dem Spruch der reinen
und strengen Gerechtigkeit enthalten.“320
Zehetgruber hält diesbezüglich fest: „Der Begriff der Talions- oder
Spiegelstrafe, des aus der Bibel bekannten Prinzips ‚Auge um Auge,
Zahn um Zahn’ oder des ‚Wie du mir, so ich dir’ ist seit Beginn der
Menschheitsgeschichte weltweit bekannt; die ‚Spiegelung’ der Straftat
317

Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 488.
Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 488.
319
Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 489.
320
Kant, Die Metaphysik der Sitten, S. 193.
318
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bildet ein in verschiedenen Unterformen und Nuancierungen
ausgeübtes Procedere bei strafbaren Verhaltensweisen. Demgemäß
handelt es sich bei der Talio keineswegs um eine Erfindung des Islam,
sondern um eine Praktik, die bereits im Codex Hammurabi des 18.
vorchristlichen Jahrhunderts, im römischen Recht der 12-Tafeln und
in nachklassischer Zeit und auch danach sowohl bei den Juden wie bei
Christen sowie den vorislamischen arabischen Stämmen und Sippen,
allerdings in einer anderen Form, bekannt war und in Europa noch
sehr lange in teilweise reinster Ausprägung oder geringfügig
modifiziert in den nationalen Strafrechtsordnungen verankert blieb.“321
b. Im Qur’an ist von einer „Erleichterung“ im Vergleich zu früheren
Vorschriften die Rede. Im alten Testament der Bibel ist die
Möglichkeit einer finanziellen Entschädigung im Falle einer
Verzeihung seitens des Opfers nämlich nicht vorgesehen. So heißt es:
„Wer einen Menschen schlägt, so dass er tatsächlich stirbt, soll
unweigerlich zu Tode gebracht werden“ (2. Mose 21:12) und „Sollte
aber ein tödlicher Unfall entstehen, dann sollst du Seele für Seele
geben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß,
Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Hieb für Hieb.“ (2.
Mose 21:23-25). Ein ausdrückliches Verbot für die Annahme von
Blutgeld normiert 4. Mose 35:31: „Und ihr dürft kein Sühnegeld
annehmen für die Person eines Mörders, der des Todes schuldig
ist.“
c. Nach islamischer Rechtslehre hat der Vergeltungsberechtigte zwar
das Recht, auf Vergeltung zu bestehen, darf dabei aber nicht
eigenmächtig handeln; der Täter muss von einem ordentlichen Gericht
verurteilt worden sein und die Vollstreckung muss behördlich oder
zumindest unter behördlicher Aufsicht erfolgen. Es darf dabei nicht zu
Übertretungen kommen, denn es geht nicht um „Blutrache“ – in
vorislamischer Zeit wurde diese sogar an völlig unbeteiligten Personen

321

Zehetgruber, Islamisches Strafrecht versus europäische Werteordnung,
S. 129 f.
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geübt, sondern um Vergeltung in gleichem Maße.322 Die Bibel schreibt
hingegen fest, dass der Bluträcher die Vollstreckung des Urteils
vornimmt: „Der Bluträcher, er wird den Mörder zu Tode bringen.
Wenn er ihn antrifft wird er ihn selbst zu Tode bringen.“ (4.Mose
35:19)
Missachtet jemand den exklusiven Anspruch des Regenten auf
Vollstreckung eines Todesurteils, dann macht er sich nach islamischer
Rechtslehre strafbar (ta’zir-Strafe); doch darf der Täter nicht
hingerichtet werden (d.h. es wird keine Vergeltung an ihm geübt).323
d. Man kann bei den Vergeltungsdelikten drei Gruppen unterscheiden:
die vorsätzliche, die vorsatzähnliche (quasi-vorsätzliche) und
schließlich die versehentliche Tötung oder Körperverletzung.324
Vergeltung ist nur bei vorsätzlicher Tötung oder Körperverletzung
zulässig.325
Die Unterscheidung zwischen Vergeltung bei vorsätzlicher Tötung
und einer anderen Rechtsfolge bei fahrlässiger Tötung finden wir auch
in der Bibel. Dort ist aber nicht die Zahlung des Blutgeldes
vorgeschrieben, sondern eher eine Art lockerer Freiheitsstrafe: Der
Täter muss sich bis zum Tod des Hohepriesters in einer bestimmten
Stadt (dem Zufluchtsort) aufhalten. Verlässt er die Stadt, ist der
Bluträcher berechtigt ihn zu töten.326

322

Ibn Kajjim, Poslanikove Fetve, S. 280 hält fest:

323

Badawi, S. 618 f; Al-Fawzan, Islamic Jurisprudence Band II, S. 530.
Vgl. Hrvačić, Kazneno Pravo, in: Ilmul-Islam (Islamsko Znanje), S.
277.
325
Vgl. Ibn al-Qayyim, Zaad al-Ma’ad, S. 479.
326
Noll/Brändle, Mosaisches Recht, S. 69.
324
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3.3. Tötungsdelikte

 ﻟﹶﻪﺪﺃﹶﻋ ﻭﻪﻨﻟﹶﻌﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋ ﺍﻟﻠﹼﻪﻏﹶﻀِﺐﺎ ﻭﺍ ﻓِﻴﻬﺎﻟِﺪ ﺧﻢﻨﻬ ﺟﻩﺁﺅﺰﺍ ﻓﹶﺠﺪﻤﻌﺘﺎ ﻣﻣِﻨﺆﻞﹾ ﻣﻘﹾﺘﻦ ﻳﻣﻭ
ﺎﻈِﻴﻤﺎ ﻋﺬﹶﺍﺑﻋ
„Und wer einen Gläubigen vorsätzlich tötet, dessen Lohn ist
Dschahannam, worin er auf ewig bleibt. Allah wird ihm zürnen
und ihn von Sich weisen und ihm eine schwere Strafe bereiten.“
(Qur’an 4/93)
3.3.1 Begriffsbestimmung und Anwendungsbereich
a. Um den Tatbestand der „vorsätzlichen“ Tötung zu erfüllen, muss
der Täter eine andere Person absichtlich töten.327 Auf die
Tötungsabsicht wird auch mittelbar geschlossen; insb. dann, wenn
der Täter ein Instrument verwendet, das objektiv erkennbar geeignet
ist, einen Menschen zu töten (z.B. Schwert oder Schusswaffe).328
Die vorsätzliche Tötung durch einen Minderjährigen oder einen
Geisteskranken wird wie eine fahrlässige Tötung behandelt.329
b. Bei der „vorsatzähnlichen“ (quasi-vorsätzlichen) Tötung handelt es
sich hingegen um eine Tötung, die dadurch herbeigeführt wird, dass
jemand einen anderen Menschen zwar vorsätzlich angreift, ohne ihn
jedoch töten zu wollen und mit solchen Gegenständen bzw. Mitteln,
die gewöhnlich nicht zum Tod führen (z.B. Stock).330 Die Legitimität
einer Unterscheidung der vorsatzähnlichen Tötung von anderen Arten

327

Badawi, The Concise Presentation of the Fiqh, S. 609.
Vgl. Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 251; El-Hindi, Skraćena
zbirka fikhskih propisa, S. 148.
329
Al-Fawzan, Summary of Islamic Jurisprudence Band II, S. 521.
330
Al-Fawzan, Summary of Islamic Jurisprudence Band II, S. 519; ElDžezairi, Minhadžu-l-Muslim II, S. 247; Al-Mawardi, Al-Ahkam alSultaniyya, S. 253; El-Hindi, Skraćena zbirka fikhskih propisa, S. 148.
328
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der Tötung wird nur von wenigen Juristen bestritten.331 Man kann
hierbei i.d.R. von einer vorsätzlichen Körperverletzung mit
Todesfolge sprechen.332
c. Bei „fahrlässiger“ Tötung kann man zwischen der versehentlichen
und der dem Versehen ähnlichen Tötung unterscheiden. Jemand wird
versehentlich getötet, wenn der Täter nicht beabsichtigt hat, diesen
Menschen zu töten oder anzugreifen, aber dennoch eine bewusste
Handlung gesetzt hat - etwa einen Schuss, der daneben ging und das
Opfer tödlich verletzte. Eine dem Versehen-ähnliche Tötung ist
gegeben, wenn der Täter wegen Unachtsamkeit oder Nachlässigkeit
den Tod eines Menschen verursacht, indem er z.B. eine rote Ampel
übersieht, weil er beim Fahren telefoniert und infolgedessen mit einem
Fahrzeug kollidiert, dessen Lenker bei dem Unfall zu Tode kommt.
Eine direkte Tötungshandlung, die dem Täter nicht vorwerfbar ist,
wird als fahrlässige Tötung behandelt (etwa die Tötung eines
Menschen im Schlaf);333 war jemand zwar ursächlich für den Tod
eines Menschen verantwortlich, aber ohne sorgfaltswidrig gehandelt
zu haben, so ist er dann nicht für den Tod zur Verantwortung zu
ziehen (d.h. er hat keine Entschädigung zu bezahlen), wenn seine
Handlung rechtmäßig war.334
d. Ibn Ruschd gibt die überzeugende Rechtsansicht von Imam alSchafi’i wieder, der danach differenziert, dass sich der Vorsatz bei
der vorsätzlichen Tötung auf die Tötung selbst beziehe, dass es
demgegenüber bei der fahrlässigen bzw. versehentlichen Tötung
überhaupt keinen Vorsatz gebe und dass bei der quasi-vorsätzlichen
331

Vgl. El Baradie, Gottes-Recht und Menschen-Recht, S. 141.
Ebenso: Al-Fawzan, Summary of Islamic Jurisprudence Band II, S. 519;
Vgl. Mourad, Fiqh II, 223.
333
El Baradie, Gottes-Recht und Menschen-Recht, S. 142.
334
Z.B: Jemand beauftragt jemanden etwas zu erledigen und bei dieser
Arbeit verunglückt der Mensch. Die Kausalität ist zwar gegeben, aber die
Handlung war rechtmäßig. Siehe Al-Fawzan, Summary of Islamic
Jurisprudence Band II, S. 554.
332
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Tötung ein Vorsatz zwar bestehe, das Opfer zu schlagen oder zu
verletzen, nicht jedoch zu töten.335
3.3.2 Rechtsfolgen
a. Die Gelehrten stimmen darin überein, dass die vertretenden
Verwandten des Opfers (arab. waliyy ad-damm) bei einer
vorsätzlichen Tötung die Wahl haben zwischen: Vergeltung,
Entschädigungszahlung (d.h. Blutgeld) und Verzeihung unter Verzicht
auf die Entschädigungszahlung.336 Sollte irgendjemand (d.h. auch nur
ein einziger) von den Vergeltungsberechtigten auf Vergeltung
verzichten (dem Täter also verzeihen), ist diese nach überwiegender
Ansicht unzulässig.337

 ﻓِﻴﻬِﻢﻜﹸﻦ ﺗﻟﹶﻢ ﻭﺎﺹﺍﺋِﻴﻞﹶ ﻗِﺼﺮﻨِﻲ ﺇِﺳ ﻓِﻲ ﺑﺖ ﻛﹶﺎﻧ:ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶﻤﻬﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺿِﻲﺎﺱٍ ﺭﺒﻦِ ﻋ ﺍﺑﻦﻋ
ِﺔﺬِﻩِ ﺍﻟﹾﺂﻳ ﺇِﻟﹶﻰ ﻫﻠﹶﻰ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﻘﹶﺘﺎﺹ ﺍﻟﹾﻘِﺼﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﻛﹸﺘِﺐ ِﺔﺬِﻩِ ﺍﻟﹾﺄﹸﻣ ﻟِﻬﺔﹸ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻳﺍﻟﺪ
.ِﺪﻤﺔﹶ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﻌﻳﻞﹶ ﺍﻟﺪﻘﹾﺒ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻔﹾﻮ ﻓﹶﺎﻟﹾﻌ:ٍﺎﺱﺒ ﻋﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺑٌﺀﻲ ﺃﹶﺧِﻴﻪِ ﺷ ﻣِﻦ ﻟﹶﻪﻔِﻲ ﻋﻦﻓﹶﻤ
ٍﺎﻥﺴ ﺑِﺈِﺣﻱﺩﺆﻳﻭﻑٍ ﻭﺮﻌ ﺑِﻤﻄﹾﻠﹸﺐ ﺃﹶﻥﹾ ﻳِﻭﻑﺮﻌ ﺑِﺎﻟﹾﻤﺎﻉﺒﻓﹶﺎﺗ :ﻗﹶﺎﻝﹶ
Ibn Abbas (r.a.) sagte: „Beim Volk Israel gab es nur die Vergeltung
und nicht die Möglichkeit (zur Zahlung) eines Schmerzens- bzw.
Blutgelds (arab. diya). Da sagte Allah zu dieser Umma: ‚Es ist euch
die Vergeltung vorgeschrieben für die Getöteten…Doch wenn
jemandem von seinem Bruder etwas vergeben wird…’ [2:178]. Ibn
Abbas sagte: „Vergeben bedeutet hier, dass er das Blutgeld für
vorsetzliches Töten akzeptiert. …so soll der Vollzug auf geziemende
335
336

337

Ibn Ruschd, Bidayat al-Mujtahid, S. 481.
Mourad/Pacic, Fiqh II3, S. 280; Ibn Kajjim, Poslanikove Fetve, S. 268:

Vgl. Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 251.
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Art…“ d.h. er (der Verwandte des Ermordeten) soll auf gute Art und
Weise (das Blutgeld) einfordern und er (d.h. der Mörder) soll (das
Blutgeld) auf gute Art und Weise entrichten.“338
b. Folge einer fahrlässigen Tötung ist die Verpflichtung zur Leistung
von Blutgeld (arab. diya) als Entschädigungszahlung. Darauf wird
weiter unten näher eingegangen. Vergeltung ist ausgeschlossen.339
c. Bei einer vorsatzähnlichen Tötung ist das Blutgelt besonders
„hoch“.340 Das Blutgeld soll vom Haftungsverband (arab. ’aqila) des
Täters aufgebracht werden (dazu weiter unten).341 Diese Kategorie der
Tötung und die Ablehnung der Vergeltung in diesem Fall wird bspw.
von ‘Umar ibn al-Hattab, ‘Ali, ‘Uthman, Zayd ibn Thabit, Abu Musa
al-Asch’ari und al-Mughira bestätigt.342
d. Zusätzlich zum Blutgeld muss der Täter eine Sühne leisten, die in
der Befreiung eines Sklaven besteht oder wenn dies nicht möglich ist,
im zweimonatigen (ununterbrochenen) Fasten.343

ٍﺔﻣِﻨﺆﺔٍ ﻣﻗﹶﺒ ﺭﺮِﻳﺮﺤﻄﹶﺌﹰﺎ ﻓﹶﺘﺎ ﺧﻣِﻨﺆﻞﹶ ﻣﻦ ﻗﹶﺘﻣﻄﹶﺌﹰﺎ ﻭﺎ ﺇِﻻﱠ ﺧ ِﻣﻨﺆﻞﹶ ﻣﻘﹾﺘﻣِﻦٍ ﺃﹶﻥ ﻳﺆﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟِﻤﻣﻭ
ﻣِﻦﺆ ﻣﻮﻫ ﻭ ﻟﱠﻜﹸﻢﻭﺪﻡٍ ﻋﻗﹸﻮﺍﹾ ﻓﹶﺈِﻥ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣِﻦ ﻗﹶﻮﺪﺼﻠِﻪِ ﺇِﻻﱠ ﺃﹶﻥ ﻳﺔﹲ ﺇِﻟﹶﻰ ﺃﹶﻫﻠﱠﻤﺴﺔﹲ ﻣﺩِﻳﻭ
338
339

340

Buhari Nr. 6881.
Ibn Kajjim, Poslanikove Fetve, S. 267:

Ibn Kajjim, Poslanikove Fetve, S. 267:

341

Vgl. El-Džezairi, Minhadžu-l-Muslim II, S. 248; Al-Fawzan, Summary
of Islamic Jurisprudence Band II, S. 520.
342
Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 481.
343
Vgl. El-Džezairi, Minhadžu-l-Muslim II, S. 248.
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ﻠِ ِﻪﺔﹲ ﺇِﻟﹶﻰ ﺃﹶﻫﻠﱠﻤﺴﺔﹲ ﻣ ﻓﹶﺪِﻳﻴﺜﹶﺎﻕ ﻣﻢﻬﻨﻴﺑ ﻭﻜﹸﻢﻨﻴﻡٍ ﺑﺇِﻥ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣِﻦ ﻗﹶﻮﺔٍ ﻭﻣِﻨﺆﺔٍ ﻣﻗﹶﺒ ﺭﺮِﻳﺮﺤﻓﹶﺘ
ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﺍﻟﻠﹼﻪِ ﻭﻦﺔﹰ ﻣﺑﻮﻦِ ﺗﻴﺎﺑِﻌﺘﺘﻦِ ﻣﻳﺮﻬ ﺷﺎﻡ ﻓﹶﺼِﻴﺠِﺪ ﻳﻦ ﻟﱠﻢﺔﹰ ﻓﹶﻤﻣِﻨﺆﺔٍ ﻣﻗﹶﺒ ﺭﺮِﻳﺮﺤﺗﻭ
ﺎﻜِﻴﻤﺎ ﺣﻠِﻴﻤﻋ
„Keinem Gläubigen steht es zu, einen anderen Gläubigen zu töten,
es sei denn aus Versehen. Und wer einen Gläubigen aus Versehen
tötet: dann soll er einen gläubigen Sklaven befreien und Blutgeld
an seine Erben zahlen, es sei denn, sie erlassen es aus
Mildtätigkeit. War er (der Getötete) aber von einem Volk, das
euer Feind ist, und ist er (der Getötete) gläubig: dann soll er einen
gläubigen Sklaven befreien; war er aber von einem Volk, mit dem
ihr ein Bündnis habt: dann soll er Blutgeld an seine Erben zahlen
und einen gläubigen Sklaven befreien. Wer (das) nicht kann: dann
(soll er) zwei Monate hintereinander fasten - (dies ist) eine
Vergebung von Allah. Und Allah ist Allwissend, Allweise.“
(Qur’an 4/92)
3.3.4 Vergeltung
a. Damit an einem Täter Vergeltung geübt werden darf, müssen
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Der Täter muss erwachsen,
geistig gesund (bei Verstand) und zurechnungsfähig sein.344 Zudem
müssen sich die Erben des Opfers, die Vergeltung fordern dürfen,
darin einig sein, dass Vergeltung erfolgen soll.345 Bedingung der
Vergeltung ist zudem die Gleichheit von Täter und Opfer.346
Al-Mawardi schreibt: „Vergeltung wird geübt zwischen
Nichtgläubigen (d.h. Nichtmuslimen) verschiedener Religionen, und
an einem Mann für die Tötung einer Frau, an Erwachsenen für die
Tötung von Kindern und an einem geistig gesunden Menschen für die
Tötung eines Geisteskranken. Sie (die Vergeltung) wird aber nicht
344

Vgl. El-Džezairi, Minhadžu-l-Muslim II, S. 248.
El-Džezairi, Minhadžu-l-Muslim II, S. 249.
346
Vgl. Al-Fawzan, Summary of Islamic Jurisprudence Band II, S. 530.
345
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vollstreckt an Kinder oder Geisteskranken oder an Eltern für die
Tötung des eigenen Kindes, obwohl am Sohn Vergeltung geübt wird
für die Tötung seines Vaters und an einem Bruder für den Mord an
seinem Bruder.“347
b. Zahlreiche Rechtsgelehrte halten die Hinrichtung eines Muslims für
die Tötung eines Nichtmuslims für unzulässig.348 Nach Imam Malik
wird ein Muslim aber für den Mord an einem Nichtmuslim dann
hingerichtet, wenn es sich um einen qualifizierten (heimtückischen)
Mord (qatl al-ghila) handelt.349 Imam Abu Hanifa und einige andere
Gelehrte halten hingegen die Hinrichtung eines Muslims für die
Tötung eines nichtmuslimischen Staatsbürgers
(dhimmi) für
erforderlich.350 Argumentiert wird dabei einerseits, dass sich das
überlieferte Verbot der Hinrichtung eines Muslims als Vergeltung für
einen Ungläubigen (arab. kafir) nicht auf solche Nichtmuslime
beziehe, die in einem Vertragsverhältnis zum islamischen Staat stehen
(sondern auf einen solchen, der mit den Muslimen im Kriegszustand
steht: harbi) und andererseits mit der Überlegung, dass die Hand eines
Muslims für den Diebstahl vom Vermögen eines nichtmuslimischen
Bürgers abgeschnitten werde; umso mehr müsse dann dessen Leben
geschützt sein.351
Ibn Daqiq al-’Id schreibt: „Seine (d.h. des Propheten) Aussage
‚bei einem, dessen Seele für eine (andere) Seele (einstehen muss)’ ist
mit dem Wort des Erhabenen konform ‚Wir hatten ihnen darin
347

Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 252.
Vgl. El-Džezairi, Minhadžu-l-Muslim II, S. 249; siehe dazu die Hadithe
bei: Ibnu Hadžer el-Askalani, Bulugul-Meram, S. 442 f; Es schreibt Ibn
Kajjim, Poslanikove Fetve, S. 267 f:
348

349

Malik, The Muwatta, Buch 43, Nr.43.15.8b; Al-Qayrawani, Risala,
Kap. 37.20. banditary (hiraba); Sejjid Sabik, Fikus-Sunne IV, S. 274.
350
Vgl. Al-Qaradawi, Killing a Muslim for a Non-Muslim, Fatwa vom
6.11.2003, auf: islamonline.net.
351
Ibn Ruschd, Bidayat al-Mijtahid II, S. 483 f.
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vorgeschrieben: Seele um Seele (d.h. Leben um Leben) 5/45’ Damit
sind die Seelen derer gemeint, die in der Zugehörigkeit zum Islam und
ihrem Status als Freie ebenbürtig sind, wofür die Aussage des
Propheten – Gott segne ihn und gebe ihm Heil! – den Hinweis gibt:
‚ein Muslim wird nicht für (die Tötung) eines Ungläubigen getötet’.
Desgleichen ist auch der Status des Freiseins bei Malik, al-Shafi’i und
Ahmad Bedingung für die Ebenbürtigkeit. Die ‚Anhänger der
Meinung’ vertraten hingegen die Ansicht, der Muslim müsse für (die
Tötung) eines Dhimmis und der Freie für (die Tötung) eines Sklaven
getötet werden, wobei sie den Hinweis (auf ihre Ansicht) ebenso
diesem Hadith entnahmen.352 Die große Mehrheit (der
Rechtsgelehrten) ist jedoch anderer Meinung.“353
d. Die Hinrichtung eines Mannes für die Tötung einer Frau geht aus
der sunna hervor;354 die Gelehrten stimmen darin grds. überein.355 Die
Klarstellung im Qur’an, dass ein Sklave für einen Sklaven und eine
Frau für eine Frau hingerichtet werden soll, verbietet
Ausschweifungen, wie sie in vorislamischer Zeit gängig waren, als
bspw. auch am Herrn für seinen Sklaven oder am Ehemann für seine
Frau Blutrache genommen wurde.

352

Es geht um folgenden Hadith: „Das Blut eines Muslims ist nicht
erlaubt, außer in einem von drei Fällen: bei einem verheirateten
Ehebrecher; bei einem, dessen Seele für eine (andere) Seele (einstehen
muss, d.h. bei einem Mörder); und bei einem, der seine Religion verlassen,
der sich von der Gemeinschaft getrennt hat.“ (14-ter Hadith im Buch der
vierzig Hadithe von al-Nawawi).
353
Kommentar zu: al-Nawawi, Kitab al-Arba’in, S. 115 f.
354
Ibn al-Qayyim, Zaad al-Ma’ad, S. 479.
355
Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 484; Al-Qayrawani, Risala, Kap.
37.10. cases where parties are unequal. Einer Mindermeinung zufolge
müsse aber der Haftungsverband (arab. aqila) der Frau bei Vergeltung an
einen Mann für die Tötung einer Frau die Hälfte der
Entschädigungszahlung (arab. diya) leisten.
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e. Für die Tötung „eines“ Menschen darf an „mehreren“
gemeinschaftlich handelnden Tätern Vergeltung geübt werden.356
Präjudizien dieser Art gehen insb. auf `Umar ibn al Hattab zurück.357
Sollten jedoch nicht alle Täter gleichermaßen bei der Tötung
mitgewirkt haben, gibt es Meinungsunterschiede; so etwa dann, wenn
jemand als Bestimmungstäter (Auftraggeber) und ein anderer als
unmittelbarer Täter (Auftragsmörder) gehandelt hat.358 Al-Mawardi
schreibt: „Wenn eine Autoritätsperson einen Untergebenen anweist,
Mord zu begehen, wird an beiden Vergeltung geübt; sollte aber
jemand, der die Anordnung gibt, keine Macht über den Mörder haben,
dann wird nur letzterer (d.h. der unmittelbare Täter) bestraft. Im Falle
eines Zwanges, Mord zu begehen, ist Vergeltung an jeder Person
erforderlich, die Zwang ausübt, während in Bezug auf die gezwungene
Person Uneinigkeit besteht.“359 Im Falle eines Genötigten bzw.
Gezwungenen wird dabei differenziert, ob es sich um jemanden
handelt, der wie ein „Werkzeug“ des Nötigenden benutzt wird oder
nicht; im Detail werden zu verschiedenen Konstellationen
unterschiedliche Meinungen vertreten.360
Sollten zwei Täter eine Person angreifen, sodass einer das Opfer
festhält und ein anderer es tötet, soll am Mörder einem Hadith zufolge
Vergeltung geübt werden, während derjenige, der das Opfer
festgehalten hat, inhaftiert werden soll.361
356

Vgl. Al-Fawzan, Summary of Islamic Jurisprudence Band II, S. 546;
Badawi, The Concise Presentation of the Fiqh, S. 614; Imam Malik,
Muvetta II - Version von Eš-Šejbani, S. 119 f.
357
Ünal, Die Rechtfertigung der juristischen Urteile des zweiten Kalifen
’Umar ibn al-Hattab (1985), 91 f.
358
In Bezug auf eine Handlung unter Zwang siehe Al-Fawzan, Summary of
Islamic Jurisprudence Band II, S. 546 f.
359
Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 254; Siehe dazu: Ibn Ruschd,
Bidayat al-Mujtahid II, S. 479; In Bezug auf eine Handlung unter Zwang
siehe auch Al-Fawzan, Summary of Islamic Jurisprudence Band II, S. 546
f.
360
Ibn Ruschd, S. 479 f.
361
Ibn Kajjim, Poslanikove Fetve, S. 266:
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f. Keine Vergeltung soll für die Tötung des eigenen Kindes geübt
werden.362 Der Prophet (s.a.w.s.) sagte:

ﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ
„Ein Vater wird nicht getötet, wenn er sein Kind getötet hat.“363
Einer Rechtsansicht zufolge sei aber zwischen einfacher Tötung
und qualifiziertem Mord zu unterscheiden; bei ersterem sei die
Vergeltung am Vater für die Tötung des Kindes ausgeschlossen, bei
letzerem nicht.364 Die Zahiriten behandeln die Tötung eines
Deszendenten nach den gleichen Regeln wie die Tötung eines
Fremden.365
g. Nach einem Teil der Gelehrten soll der Täter auf die gleiche Weise
hingerichtet werden wie er sein Opfer getötet hat (Spiegelstrafe).366 Es
heißt aber, dass dies nur gelten solle, solange dadurch das Leid des
Hinzurichtenden bei der Hinrichtung nicht übermäßig verlängert
werde und es wird gesagt, dass die Vergeltungsberechtigten die Wahl

362

Siehe Al-Fawzan, Summary of Islamic Jurisprudence Band II, S. 531;
vgl. El-Džezairi, Minhadžu-l-Muslim II, S. 249; Hrvačić, Kazneno Pravo,
in: Ilmul-Islam (Islamsko Znanje), S. 278; El-Hindi, Skraćena zbirka
fikhskih propisa, S.148; Hinzuweisen ist jedoch darauf, dass ein Teil der
Gelehrten diese Ansicht als schwach betrachtet und keine Ausnahme für
die Tötung durch den Vater vorsieht. Siehe dazu Fatwa Islamiyah, Band 6,
S. 167 f; vgl. Kuduzović, Fetve, S. 315.
363
Tirmidhi Nr. 1401; Ibn Madscha Nr. 2661; sahih nach al-Albani.
364
Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 485.
365
Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 486.
366
Badawi, The Concise Presentation of the Fiqh, S. 617; Ibn Kajjim,
Poslanikove Fetve, S. 267:
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haben zwischen Spiegelstrafe und einfacher Hinrichtung.367 Nach
überwiegender Ansicht ist der Täter jedoch auf einfache Weise mit
dem Schwert hinzurichten.368

ِﻪﻠﹶﻴﻭﺍﹾ ﻋﺪﺘ ﻓﹶﺎﻋﻜﹸﻢﹶﻠﻴﻯ ﻋﺪﺘﻦِ ﺍﻋ ﻓﹶﻤﺎﺹ ﻗِﺼﺎﺕﻣﺮﺍﻟﹾﺤﺍﻡِ ﻭﺮﺮِ ﺍﻟﹾﺤﻬ ﺑِﺎﻟﺸﺍﻡﺮ ﺍﻟﹾﺤﺮﻬﺍﻟﺸ
ﻘِﲔﺘ ﺍﻟﹾﻤﻊ ﻣﻮﺍﹾ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻠﹼﻪﻠﹶﻤﺍﻋ ﻭﻘﹸﻮﺍﹾ ﺍﻟﻠﹼﻪﺍﺗ ﻭﻜﹸﻢﻠﹶﻴﻯ ﻋﺪﺘﺎ ﺍﻋﺑِﻤِﺜﹾﻞِ ﻣ
„Der heilige Monat ist für den heiligen Monat, und für die
geschützten Dinge ist Wiedervergeltung (bestimmt). Wer nun
gegen euch gewalttätig handelt, gegen den handelt in gleichem
Maße gewalttätig, wie er gegen euch gewalttätig war, und fürchtet
Allah und wisset, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist.“
(Qur’an 2/194)
h. Grds. sind diejenigen, die die Wahl zwischen Vergeltung und
Verzeihung haben, auch berechtigt, die Vergeltung unter behördlicher
Aufsicht durchzuführen; da sie aber oft zu Exzessen neigen, kann
bzw. soll die Hinrichtung nach Ansicht zahlreicher Juristen behördlich
durchführt werden.369
i. Die schwangere Mörderin darf nicht hingerichtet werden, bis sie
entbunden und das Kind gestillt hat.370

367

Vgl. Al-Fawzan, Summary of Islamic Jurisprudence Band II, S. 536;
’Oudah, Criminal Law of Islam III, S. 160 ff.
368
Siehe: Ibn Ruschd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 490.
369
Ibn Ruschd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 490.
370
Ibn Ruschd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 490; Al-Fawzan, Summary of
Islamic Jurisprudence Band II, S. 534; El-Džezairi, Minhadžu-l-Muslim II,
S. 249 f.
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3.3.5 Blutgeld/ Entschädigungszahlung (arab. diya )
a. Sollte keine Vergeltung zulässig bzw. möglich sein oder haben die
Vergeltungsberechtigten auf diese verzichtet - es reicht, wenn bloß
einer verzichtet hat-, steht ihnen das Blutgeld (arab. diya) als
Entschädigungszahlung zu.
b. Sollte die Vergeltung aufgrund eines Verzichtes der Angehörigen
nicht durchzuführen sein, dann wird die Entschädigungszahlung von
manchen Juristen nicht als Blutgeld (arab. diya) bezeichnet, weil sie
es als zulässig erachten, dass die Höhe der Entschädigung zwischen
den Parteien (Täter und Vergeltungsberechtigte) vereinbart wird;371
andere sehen es hingegen als unzulässig an, mehr als die festgsetzte
diya zu fordern.372

c. Das Blutgeld (Entschädigungszahlung) betrug zur Zeit des
Propheten (s.a.w.s.) 100 Kamele, wobei diese näher spezifiziert
waren.373 Ibn Mas’ud (r.a.) berichtet:

371

Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 495; Badawi, The Concise
Presentation of the Fiqh, S. 611 f; Festgehalten wird von Ibn Kajjim,
Poslanikove Fetve, S. 272:

372
373

’Oudah, Criminal Law of Islam III, S. 179 f.
Ibn Kajjim, Poslanikove Fetve, S. 272:
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ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻀﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺄ ﻓﺪﻳﺘﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ
ﺛﻼﺛﻮﻥ ﺑﻨﺖ ﳐﺎﺽ ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮﻥ ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﺣﻘﺔ ﻭﻋﺸﺮﺓ ﺑﲏ ﻟﺒﻮﻥ ﺫﻛﺮ
„Der Gesandte Allahs (s.a.w.s.) richtete bei dem, der jemanden
fahrlässig getötet hat, dass er ein Blutgeld von 100 Kamelen
entrichten musste…“
Je nachdem, womit der Schuldner seinen Lebensunterhalt verdient,
ist es zulässig, die Entschädigungszahlung in unterschiedlichen
Vermögenswerten zu bestimmen.374 Der Kalif ’Umar (r.a.) legte sie zu
seiner Amtszeit auf 1000 Dinar fest.375 Mourad schreibt: „Heutzutage
ist dieser Betrag in die örtliche Währung zu übertragen. Z.B. ist
derzeit in Saudi-Arabien die Dija auf 100.000 Rijal, also umgerechnet
ca. 20 000 EUR, festgelegt.“376
Das Blutgeld für vorsatzähnliche Tötung ist höher als das
gewöhnliche Blutgeld:

ِﻄﹶﺈﺔﹶ ﺍﻟﹾﺨﺃﹶﻟﹶﺎ ﺇِﻥﱠ ﺩِﻳ...: ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺻﺳﺮٍﻭ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻤﻦِ ﻋﺪِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺑﺒ ﻋﻦﻋ
ﺎﻫﻟﹶﺎﺩﺎ ﺃﹶﻭﻄﹸﻮﻧِﻬﻮﻥﹶ ﻓِﻲ ﺑﻌﺑﺎ ﺃﹶﺭﻬ ﺍﻟﹾﺈِﺑِﻞِ ﻣِﻨﺎ ﻣِﺎﺋﹶﺔﹲ ﻣِﻦﺼﺍﻟﹾﻌﻁِ ﻭﻮﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺑِﺎﻟﺴﺪِ ﻣﻤﻪِ ﺍﻟﹾﻌﺷِﺒ
Abdullah ibn Amr berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.w.s.)
gesagt hat: „Das Blutgeld für fahrlässige Tötung (arab. dijjatu-lkhata'), die einem Mord ähnelt – wenn diese (fahrlässige Tötung)
durch Peitsche oder Stock (oder Stein) geschah –beträgt 100
Kamele, wobei 40 von ihnen schwanger sind (wörtl. wobei 40 davon
ihre Kinder in ihrem Bauch haben).“377
Ein Teil der Lehre befürwortet überdies in gewissen Fällen eine
Erhöhung der Entschädigungszahlung (um 1/3) bei bestimmten

374

Ibn Ruschd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 498.
Abu Dawud Nr. 4542, sahih nach al-Albani; vgl. auch Al-Mawardi, AlAhkam al-Sultaniyya, S. 253.
376
Mourad/Pacic, Fiqh II3, S. 287.
377
Abu Dawud Nr. 4599; Nasa’i, Ibn Madscha, sahih nach al-Albani.
375
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Verletzungen bzw. Tötungen, insb. bei Vorfällen in Mekka oder bei
Tötung naher Angehöriger.378
Die Leistung der diya würde nicht gemindert, wenn jemand etwa
an einem Autounfall nur zu 30% schuld wäre und ein anderer zu
70%.379 Konnte ein Autounfall nicht vermieden werden und ist dem
Fahrer kein Vorwurf zu machen (z.B. überhöhte Geschwindigkeit;
Ablenkung; zu späte Reaktion usw.), dann entfielen die Strafbarkeit
und die Sühneleistung.380
d. Die Entschädigungszahlung (arab. diya) für nichtmuslimische
Staatsbürger des islamischen Staates ist nach Imam Abu Hanifa
gleich hoch wie für Muslime, während andere Rechtsgelehrte meinen,
sie betrage die Hälfte der Entschädigungszahlung für einen Muslim.381
Letztere Ansicht wird durch entsprechende Überlieferungen
gestützt,382 doch wird von Ma’mar von al-Zuhri berichtet, dass die
diya für einen Juden, Christen bzw. einen dhimmi zur Zeit des
Gesandten Allahs (s.a.w.s.) und Abu Bakr, ’Umar, ’Uthman und ’Ali
(r.a.) gleich hoch war wie für einen Muslim.383
Die Entschädigungszahlung für Frauen ist halb so hoch wie die
Entschädigungszahlung für Männer;384 doch wird bezüglich der
Entschädigung für Körperverletzung von Said ibn al-Musayyib
378

Ibn Ruschd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 505.
Fatawa Islamiyah, Band 6, S. 177.
380
Scheich al-Munajjid, A child ran out suddenly in front of the driver and
he hit him, Fatwa Nr. 93687 auf islam-qa.com.
381
Vgl. Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 253.
382
Siehe Ibnu Hadžer el-Askalani, Bulugul-Meram, S. 452; Ibn Kajjim,
Poslanikove Fetve, S. 273:
379

383
384

Entnommen aus: Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. S.500.
Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 500.

114

3.3. Tötungsdelikte
berichtet, dass diese bis zum Ausmaß von einem Drittel des
Blutgeldes in der gleichen Höhe gebühre wie für Männer, aber nur die
Hälfte des Blutgeldes für Männer betrage, wenn sie über ein Drittel
des Betrages hinausgehe.385 Vereinzelt wird vertreten, dass das
Blutgeld für Frauen ebenso hoch sei wie für Männer.386
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Entschädigungszahlung nicht
der „Preis“ für das Leben eines Menschen ist und nicht die Wertigkeit
eines Menschen wiederspiegelt, was sich etwa daran zeigt, dass die
Entschädigung für alle Finger gleich hoch ist und nicht etwa für den
Daumen höher als für andere Finger oder daran, dass an einem Mann
ebenso Vergeltung geübt wird, wenn er eine Frau getötet hat, wie an
einer Frau, wenn sie einen Mann getötet hat obwohl die diya für eine
Frau nach übewiegender Ansicht nur halb so hoch ist.387 Sie ersetzt
einerseits finanzielle Unkosten (und bekanntlich sind nur Männer nach
islamischem Recht zum Unterhalt verpflichtet), ist aber nicht nur
darauf beschränkt, weil sie ja auch dann gebührt, wenn keine
Unkosten entstehen; sie kann andererseits auch als eine Art
„Geldstrafe“ angesehen werden, die an das Opfer oder dessen/deren
Familie abzuführen ist.
e. Abu Huraira berichtet, dass zwei Frauen aus Hudhail (miteinander
kämpften) und die eine von ihnen die andere (mit einem Stein) bewarf,
woraufhin diese ihr Embryo verlor. Daraufhin richtete der Gesandte
Allahs (s.a.w.s.), dass die Entschädigung (arab. ghurra, das Blutgeld
für den getöteten Embryo) ein männlicher oder weiblicher Sklave
ist.388
385

Malik, The Muwatta, Buch 43, Nr. 43.6.4b; vgl. dazu auch: Al-Fawzan,
Summary of Islamic Jurisprudence Band II, S. 560; Ibn Kajjim,
Poslanikove Fetve, S. 273:

386

Zum Thema: Sejjid Sabik, Fikus-Sunne IV, S. 319 f.
Vgl. Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 484.
388
Buhari, Muslim.
387
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ﺖﺣﻯ ﻓﹶﻄﹶﺮﺮﺎ ﺍﻟﹾﺄﹸﺧﻤﺍﻫﺪ ﺇِﺣﺖﻣﻞٍ ﺭﺬﹶﻳ ﻫﻦِ ﻣِﻦﻴﺃﹶﺗﺮ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻣﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺿِﻲﺓﹶ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑِﻲ ﻫﻦﻋ
ٍﺔ ﺃﹶﻣﺪٍ ﺃﹶﻭﺒﺓٍ ﻋﺮﺎ ﺑِﻐ ﻓِﻴﻬﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺻﺳﻰ ﺭﺎ ﻓﹶﻘﹶﻀﻬﻨِﻴﻨﺟ
Es gibt aber auch hierzu unterschiedlich festgesetzte Beträge, je
nach Einheit, in der bezahlt wird; so ist von 500 Silbertalern (arab.
dirham) oder 100 Schafen die Rede.389 Asch-Schaibani vermerkt:
„Sollte eine freie Frau einen Schlag (bzw. Stoß) in den Vorderbauch
erleiden und dies eine Abtreibung verursachen, so ist für diese Tat
eine Entschädigung in Höhe eines Sklaven oder einer Sklavin
vorgesehen, oder (im Gegenwert von) fünfzig (goldenen) Dinar, oder
500 (silbernen) Dirham, was ein Fünftel der Gesamtsumme der
Entschädigung (von 100 Kamelen) ausmacht. Sollte derjenige, der
zur Entschädigungszahlung verpflichtet ist, ein Hirte sein, so werden
von ihm fünf Kamele einbehalten, und sollte er Besitzer einer
Schafsherde sein, dann werden von ihm 100 Schafe einbehalten, was
(wiederum) ein Fünftel der (Gesamt-)Summe der (vollen)
Entschädigung ausmacht.“390
f. Für die Zahlung der diya bei fahrlässiger Tötung werden drei Jahre
Zeit gewährt.391 Aber die diya für vorsätzliche Tötung soll grds. sofort
bezahlt werden, außer die Vergeltungsberechtigten gewähren
Aufschub.392

389

Siehe Mourad/Pacic, Fiqh II3, S. 288.
Übersetzung einer Anmerkung zu: Malik, Muvetta II, S. 122 f.
391
Siehe: Al-Qayrawani, Risala, Kap. 37.12 (when and to whom
indemnities are due); Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 252; ElHindi, Skraćena zbirka fikhskih propisa, S. 148. Es heißt, dies beruhe auf
Gewohnheitsrecht, siehe: Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn ’Abbas zu
Qur’an 2/178; Imam al-Shafi’i, al-Rsiala fi usul al fiqh, S. 315.
392
Ibn Ruschd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 499.
390
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g. Die diya ist bei vorsätzlicher Tötung vom Täter selbst zu
bezahlen393; es heißt aber auch, dass dieser auch dann alleine zahlen
müsse, wenn die Verpflichtung zur Leistung auf einer
außergerichtlichen Einigung (also nicht auf einem Urteil) beruht oder
auf Grundlage eines Geständnisses des Täters angeordnet wurde.394
Bei fahrlässiger Tötung soll der Haftungsverband des Täters das
Geld aufbringen;395 den Haftungsverband bilden grds. die männlichen
Angehörigen väterlicherseits (arab. ‘aqila).396 Bei quasi-vorsätzlicher
Tötung soll auch der Haftungsverband zahlen, doch wird dies
vereinzelt bestritten.397
h. Es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, ob die „Auftraggeber“
oder der „Diwan“ als militärische Einheit, welcher der Täter angehört,
als Haftungsverband für das Blutgeld aufkommen müssen. Es ist
nämlich nicht verwunderlich, dass die Angehörigen einen
Haftungsverband bilden, denn die Menschen waren überwiegend in
Großfamilien und Sippenverbänden zusammengeschlossen. Die
gesellschaftlichen Verhältnisse haben sich aber vielerorts weitgehend
verändert. Manche Juristen halten daran fest, dass die ’aqila stets von
den männlichen Verwandten väterlicherseits gebildet wird, während
andere vor diesem Hintergrund den Haftungsverband für veränderlich
393

Imam al-Shafi’i, al-Rsiala fi usul al fiqh, S. 326.
Dies wird als Aussage von Ibn ’Abbas (r.a.) berichtet, siehe: Imam
Malik, Muvetta II - Version von Eš-Šejbani, S. 115 f.
395
Vgl. Imam al-Shafi’i, al-Rsiala fi usul al fiqh, S. 315.
396
Vgl. ’Oudah, Criminal Law of Islam III, S. 71; Al-Fawzan, Islamic
Jurisprudence Band II, S. 523 f; Scheich al-Fawzan weist darauf hin, dass
Arme, Minderjährige, Geisteskranke, Frauen und Andersgläubige nicht zu
den Agnaten zählen, die diya zu zahlen haben (, deren Zahlung übrigens je
nach Leistzungsfähigkeit der Familienmitglieder bestimmt wird; AlQayrawani, Risala, Kap. 37.08. (the clans obligation regarding blood rate).
Ibn Kajjim, Poslanikove Fetve, S. 268 hält fest:
394

397

Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 498.
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halten, je nachdem, wer am fraglichen Ort und zur fraglichen Zeit
jeweils als Beschützer und Unterstützer (und das heißt: Versicherer)
des Täters anzusehen ist.398 So wurde von Rechtsgelehrten mitunter
z.B. die militärische Einheit, der ein Soldat angehört, als dessen
Haftungsverband gesehen.399
Sollte der Täter keinen in Frage kommenden Haftungsverband
haben, wird großteils vertreten, dass die Entschädigung aus der
Staatskasse zu erfolgen habe.400 Einige Juristen meinen aber, dass
dann der Täter selbst aus eigenem Vermögen die gesamte
Entschädigung aufzubringen habe.401
h. Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: „Der
Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: ‚Wenn ein
Tier (ein frei weidendes Vieh) irgendeinen Schaden verursacht,
obliegt seinem Besitzer keine Entschädigung. Wenn einer in einen
Brunnen oder in ein Bergwerk fällt, obliegt dem Besitzer des
Brunnens oder des Bergwerks keine Entschädigung. Das Fünftel soll
in den Bodenschätzen entrichtet werden.’“402
Sollte sich ein Tier losreißen und jemanden verletzen, dann trägt
der Halter des Tieres keine Schuld daran, wenn er das Tier
ordnungsgemäß verwahrt hat, und auch jemand, der einen Arbeiter für
Ausgrabungarbeiten anheuert, trägt keine Schuld daran, wenn er
verschüttet
wird,
sofern
er
übliche
und
zumutabre
Sicherheitsmaßnahmen getroffen hat.403 In diesem Sinne wird auch
von der Anordnung berichtet, dass die Eigentümer von Gärten diese
tagsüber bewachen sollen, damit kein Vieh dort Schaden anrichtet,
398

Siehe El-Karadavi, Razumijevanje Suneta, S. 137 f.
Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 499.
400
Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 500.
401
’Oudah, Criminal Law of Islam III, S. 72 f.
402
Muslim Nr. 3226.
403
Vgl. Amerkung von Eš-Šejbani zu: Malik, Muvetta II, S. 124 f; Ibn
Kajjim, Poslanikove Fetve, S. 280:
399
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während die Eigentümer von Tieren verantwortlich für den Schaden
seien, den diese in fremden Gärten nachts anrichten.404 Im Detail
haben sich die Rechtsgelehrten aber sehr tiefgehend mit solchen
Haftungsfragen auseinandergesetzt und sind teils zu unterschiedlichen
405
Ergebnissen gekommen.
Bei Verletzungen (eventuell mit Todesfolge) infolge medizinischer
Behandlungen ist diya zu zahlen; dies jedoch nur, wenn der
Behandelnde kein „Arzt“ war. War der Behandelnde ein Arzt und hat
er die Behandlung nach den medizinischen Regeln durchgeführt (also
keinen Kunstfehler begangen), so ist keine Entschädigung zu zahlen,
wenn der Patient dennoch Schäden davonträgt oder stirbt.406 Ein
entsprechender Hadith des Propheten (s.a.w.s.) lautet:

ِﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺻﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻢﻬﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺿِﻲﻩِ ﺭﺪ ﺟﻦ ﺃﹶﺑِﻴﻪِ ﻋﻦﺐٍ ﻋﻴﻌﻦِ ﺷﺮِﻭ ﺑﻤ ﻋﻦﻋ
ﻮ ﻓﹶﻬ، ﺎﻬﻭﻧﺎ ﺩﺎ ﻓﹶﻤﻔﹾﺴ ﻧﺎﺏ ﻓﹶﺄﹶﺻ- ﻭﻓﹰﺎﺮﻌ ﻣ ﺑِﺎﻟﻄﱢﺐﻜﹸﻦ ﻳﻟﹶﻢ ﻭ- ﺐﻄﹶﺒ ﺗﻦ ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﱠﻢﺳﻭ
.ﺎﺮِﻫِﻤﻏﹶﻴ ﻭﺎﺋِﻲﺴﺍﻟﻨﺩ ﻭﺍﻭ ﺃﹶﺑِﻲ ﺩﺪ ﻋِﻨﻮﻫ ﻭ، ﺎﻛِﻢ ﺍﻟﹾﺤﻪﺤﺤﺻ ﻭﻗﹸﻄﹾﻨِﻲﺍﺭ ﺍﻟﺪﻪﺟﺮ ﺃﹶﺧ.ﺎﻣِﻦﺿ
Amr ibn Schu’aib berichtet von seinem Vater, von seinem Großvater
(r.a.), dass der Gesandte Allahs (s.a.w.s.) gesagt hat: „Wer einen
ärztlichen Eingriff macht, jedoch nicht als Arzt bekannt ist und dann
der betreffende Mensch stirbt oder geschädigt wird, der haftet
dafür.“407

404

Imam Malik, Muvetta II - Version von Eš-Šejbani, S. 125.
Siehe: Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 503 f; vgl. bspw. AlQayrawani, Risala, Kap. 37.11. cases of no responsibility (hadar).
406
Vgl. Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 504.
407
Daraqutni, Al Hakim hält den Hadith für sahih. Ebenso berichtet von
Abu Dawud Nr. 4586 und Nasa’i,
405
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3.3.6 Prozessrecht
a. Nach überwiegender Rechtsansicht wird bei Tötungsdelikten
ausdrücklich die Zulässigkeit eines Indizienbeweises in Verbindung
mit einem besonderen Schwurverfahren (arab. al-qasama)
anerkannt.408 Dieses Schwurverfahren ist aber unter den
Rechtsgelehrten im Einzelnen strittig.
b. Begründet wird die Legitimität des Verfahrens zum Teil mit dem
Allgemeininteresse an der Bestrafung von Bluttaten.409 So sagte Imam
Malik: „Man unterscheidet zwischen dem Schwören in Bezug auf Blut
und dem Eid in Bezug auf irgendjemandes Recht. Wenn ein Mann
einen Geldanspruch gegen jemanden hat, strebt er danach, seinen
Anspruch zu bekräftigen. Will ein Mann einen anderen töten, tötet er
ihn nicht inmitten einer Menschenmenge. Er hält sich an einen Ort
fernab der Menschen. Sollte es einen Eid nur dann geben, wenn ein
klarer Beweis vorliegt und würde man damit umgehen, wie man mit
jemandes Rechten umgeht (d.h. würde man auf Zeugen abstellen), so
würde das Recht auf Vergeltung verloren gehen und Leute würden
rasch Nutzen davon ziehen, wenn sie sich mit der Entscheidung
darüber vertraut machen. Jedenfalls wurde es den Angehörigen der
ermordeten Person erlaubt, die Eidleistung zu initiieren, sodass sich
die Leute vom Blut (anderer) zurückhalten mögen und sich der
Mörder hüten möge, damit er nicht in eine solche Situation (d.h.
qasama) aufgrund einer Aussage des Ermordeten (vor dessen Tod)
gelange.“410
Einige Gelehrte verweisen darauf, dass es sich beim qasamaVerfahren um ein vorislamisches Verfahren handelt, doch wurde
408

Ibn Kajjim, Poslanikove Fetve, S. 279 hält fest:

409

Vgl. Scholz, Malikitisches Verfahrensrecht, S. 391.
Malik, The Muwatta, Buch 44, Nr.44.1.2.

410
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dieses – wie aus einschlägigen Überlieferungen (ungeachtet eines
gewissen Interpretationsspielraumes) hervorgeht, vom Propheten
(s.a.w.s.) bestätigt;411 das Verfahren ist nach Ansicht eines Teiles der
Gelehrten deswegen sunna.412
c. Wer das qasama-Verfahren skeptisch betrachtet tut dies insb.
aufgrund des Schwures bzgl. etwas, das man nicht mit Sicherheit
weiß.413 Umstritten ist deshalb die Folge eines Urteils auf Grundlage
von qasama. Ein Teil der Gelehrten – und dies ist die gewichtigere
Rechtsansicht – lässt die Vergeltung (d.h. die Hinrichtung) aufgrund
der im Wege von qasama festgestellten Schuld des Täters zu,414
während andere nur die Verurteilung zur Zahlung der diya für
zulässig erachten.415
d. Qasama kommt nach überwiegender Ansicht zur Anwendung,
wenn kein klarer (direkter) Beweis für das Verbrechen vorliegt. Dabei
schwören die männlichen Angehörigen416 des Opfers fünfzig Eide
darauf, dass der Angeklagte die Tötung begangen hat.417 Sollte sich
jemand weigern, können die anderen seinen Eid übernehmen, außer es
handelt sich um einen vergeltungsberechtigten Erben, der sich weigert,
denn dieser ist berechtigt, dem Täter zu verzeihen.418 Sollte es sich um
keine vorsätzliche Tötung gehandelt haben, so schwören nach Imam
Malik die vergeltungsberechtigten Erben, auf welche das Blutgeld (je
nach Anteil) aufgeteilt wird; sollte das Opfer nur weibliche Erben
411

Siehe: Ibnu Hadžer el-Askalani, Bulugul-Meram, S. 454 f.
’Oudah, Criminal Law of Islam IV, S. 382 f.
413
Siehe zu den Pro und Contra Argumenten Ibn Ruschd, Bidayat alMujtahid, S. 515, 516.
414
Vgl. etwa Al-Qayrawani, Risala, Kap. 37.02. clemency (’afw).
415
Vgl. Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S.256: Siehe insb. die
Anmerkung von Eš-Šejbani zu: Malik, Muvetta II, S. 129 f.
416
Sowohl von väterlicher als auch von mütterlicher Seite, siehe Fatawa
Islamiyah, Band 6, S. 188 f.
417
Malik, The Muwatta, Buch 44, Nr. 44.1.2.
418
Malik, The Muwatta, Buch 44, Nr. 44.1.2.
412
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haben, dann schwören diese die geforderten fünfzig Eide, die auf die
Erben im Verhältnis zu deren Anteilen aufgeteilt werden.419 Nach der
Rechtsmeinung Maliks420 müssen für eine Verurteilung wegen
vorsätzlicher Tötung min. zwei Leute den Eid leisten.421
e. Voraussetzung für dieses Eidesverfahren ist das Vorliegen eines
„stichhaltigen“ Indizienbeweises.422 Beispiele der Gelehrten sind etwa:
Das Auffinden einer Leiche neben einem Mann mit einem blutigen
Messer in der Hand oder das Benennen des Täters durch das Opfer,
bevor es stirbt oder etwa das Vorhandensein eines glaubwürdigen
aufrechten Zeugen, der die Tat bezeugt.423 Man kann davon ausgehen,
dass das Indiz so stark sein muss, dass der Kläger keinen Zweifel
haben darf, dass der Beschuldigte das Opfer getötet hat.424 Für ein
Todesurteil bedürfte es demnach der Überzeugung des Richters, dass
das Indiz ausreichend stark ist und zudem der Überzeugung des
Anklägers, der schließlich den Eid leisten muss.
f. Wird der Eid nicht geleistet, kann er vom Angeklagten bzw. von
dessen Angehörigen geleistet werden, die sich dadurch von dem
Schuldvorwurf befreien können.425 El-Džezairi meint, dass im Falle
der Weigerung eines der Angehörigen des Opfers, den Eid zu leisten,
der Angeklagte fünfzig Einde zu seiner Verteidigung leisten soll, für
den Fall aber, dass überhaupt kein stichhaltiger Indizienbeweis

419

Malik, The Muwatta, Buch 44, Nr. 44.3.2b.
Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 521.
421
Malik, The Muwatta, Buch 44, Nr. 44.2.2a.
422
Vgl. El-Džezairi, Minhadžu-l-Muslim II, S. 261 f; al-Qayrawani, arRisala, Kap. 37.02. (clemency [’afw]); Al-Mawardi, Al-Ahkam alSultaniyya, S. 256.
423
Beispiele entnommen aus: Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 519,
520.
424
Siehe auch Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 519.
425
Vgl. Scholz, Malikitisches Verfahrensrecht, S. 397 f.
420
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vorhanden ist, dem Angeklagten zur Verteidigung lediglich die
Leistung eines einzigen Eides obliege.426

3.4 Körperverletzungsdelikte

ِﺍﻷُﺫﹸﻥﹶ ﺑِﺎﻷُﺫﹸﻥ ﺑِﺎﻷَﻧﻒِ ﻭﺍﻷَﻧﻒﻦِ ﻭﻴ ﺑِﺎﻟﹾﻌﻦﻴﺍﻟﹾﻌﻔﹾﺲِ ﻭ ﺑِﺎﻟﻨﻔﹾﺲﺎ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ ﻓِﻴﻬﻬِﻢﻠﹶﻴﺎ ﻋﻨﺒﻛﹶﺘﻭ
ﺎﻜﹸﻢ ﺑِﻤﺤ ﻳﻦ ﻟﱠﻢﻭﻣ ﺓﹲ ﻟﱠﻪ ﻛﹶﻔﱠﺎﺭﻮ ﺑِﻪِ ﻓﹶﻬﻕﺪﺼﻦ ﺗ ﻓﹶﻤﺎﺹ ﻗِﺼﻭﺡﺮﺍﻟﹾﺠ ﻭﻦ ﺑِﺎﻟﺴﻦﺍﻟﺴﻭ
ﻮﻥﹶ ﺍﻟﻈﱠﺎﻟِﻤﻢ ﻫﻟﹶـﺌِﻚ ﻓﹶﺄﹸﻭﻝﹶ ﺍﻟﻠﹼﻪﺃﻧﺰ
„Wir hatten ihnen darin vorgeschrieben: Leben um Leben, Auge
um Auge, Nase um Nase, Ohr um Ohr und Zahn um Zahn; und
für Verwundungen gerechte Vergeltung. Wer aber darauf
verzichtet, dem soll das eine Sühne sein; und wer nicht nach dem
richtet, was Allah herabgesandt hat - das sind die Ungerechten.“
(Qur’an 5/45)
a. Bei Körperverletzungsdelikten wird wie bei Tötungsdelikten
zwischen vorsätzlichen und fahrlässigen Verletzungen unterschieden.
Nur vorsätzliche Körperverletzung zieht Vergeltung im gleichen Maße
(arab. qisas) als Straffolge nach sich.427

ﺍﻮ ﻓﹶﺄﹶﺑﻔﹾﻮﺎ ﺍﻟﹾﻌﻬﻮﺍ ﺇِﻟﹶﻴﺔٍ ﻓﹶﻄﹶﻠﹶﺒﺎﺭِﻳﺔﹶ ﺟ ﺛﹶﻨِﻴﺕﺮ ﻛﹶﺴﻪﺘﻤ ﻋﻊﻴﺑ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﺮ:ٍﺲ ﺃﹶﻧﻦ ﻋﺪﻴﻤﺎ ﺣﺛﹶﻨﺪﺣ
ﺮ ﻓﹶﺄﹶﻣﺎﺹﺍ ﺇِﻟﱠﺎ ﺍﻟﹾﻘِﺼﻮﺃﹶﺑ ﻭﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺻﺳﺍ ﺭﻮﺍ ﻓﹶﺄﹶﺗﻮ ﻓﹶﺄﹶﺑﺵﻮﺍ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺿﺮﻓﹶﻌ
ِﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﺮِ ﻳﻀ ﺍﻟﻨﻦ ﺑﺲﺎﺹِ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻧ ﺑِﺎﻟﹾﻘِﺼﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺻﺳﺭ
ﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺻﺭﺳ ﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻬﺘ ﺛﹶﻨِﻴﺮﻜﹾﺴ ﻟﹶﺎ ﺗﻖ ﺑِﺎﻟﹾﺤﺜﹶﻚﻌﺍﻟﱠﺬِﻱ ﺑﻊِ ﻟﹶﺎ ﻭﻴﺑﺔﹸ ﺍﻟﺮ ﺛﹶﻨِﻴﺮﻜﹾﺴﺃﹶﺗ
ﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺻﺳﺍ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﻔﹶﻮ ﻓﹶﻌﻡ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﺿِﻲ ﻓﹶﺮﺎﺹ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺍﻟﹾﻘِﺼﺎﺏ ﻛِﺘﺲﺎ ﺃﹶﻧ ﻳﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴﻋ
426
427

El-Džezairi, Minhadžu-l-Muslim II, S. 262.
Vgl. el-Džezairi, Minhadžu-l-Muslim II, S. 252.
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ﺎﺭِﻱﺨﺍﻟﻠﱠﻔﹾﻆﹸ ﻟِﻠﹾﺒﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻔﹶﻖﺘ ﻣ.ﻩﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻟﹶﺄﹶﺑ ﻋﻢ ﺃﹶﻗﹾﺴ ﻟﹶﻮﻦﺎﺩِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻣ ﻋِﺒ ﺇِﻥﱠ ﻣِﻦﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴﻋ
.
Anas (ibn Malik) berichtet, dass Rubajji'a bint an-Nadir, seine Tante,
einen der Vorderzähne einer jungen Frau (arab. dscharija) zerstört hat.
Da baten sie sie (d.h. die junge Frau) um Vergebung. Sie lehnten es
aber ab. Da boten sie eine Entschädigungszahlung (arab.  )اﻟْﺄَرْشan,
was sie aber ablehnten. Daraufhin kamen sie zum Gesandten Allahs
(s.a.w.s.) und forderten Vergeltung. Da befahl der Gesandte Allahs
(s.a.w.s.), dass Vergeltung geübt werde. Da sagte Anas ibn Nadir: „O
Gesandter Allahs, wird einer der Vorderzähne von Rubajji'a zerstört
werden? Nein, bei Dem, Der dich mit der Wahrheit entsandt hat,
keiner der Vorderzähne von Rubajji'a wird zerstört werden.“ Da sagte
der Gesandte Allahs (s.a.w.s.): „O Anas, im Buch Allahs ist die
Vergeltung (vorgeschrieben).“ Da waren die Leute zufrieden und
verziehen. Da sagte der Gesandte Allahs: „Von den Dienern Allahs
gibt es welche, wenn sie bei Allah einen Schwur tätigen, denen Allah
dann gütig ist.“428
b. Zerstört eine Person einen Körperteil eines anderen Menschen, so
ist grds. Vergeltung zu üben.429 Dabei spielt es keine Rolle, dass
bspw. die Hand des Täters, die strafweise abgeschnitten werden soll,
weil der Täter dem Opfer vorsätzlich dessen Hand abgeschnitten hat,
für den Täter insofern (subjektiv) mehr Wert hat, als dieser sie in
seinem konkreten Beruf unbedingt benötigt.430
Mehrheitlich wird vertreten, dass an allen Tätern Vergeltung
zulässig sei, wenn mehrere Personen einen Körperteil eines Menschen
zerstört bzw. abtgetrennt haben.431

428

Buhari, Muslim (Wortlaut von ersterem).
Al-Fawzan, Summary of Islamic Jurisprudence Band II, S. 540 ff.
430
Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 254.
431
Ibn Ruschd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 491.
429
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c. Vergeltung ist immer dann unzulässig, wenn man davon ausgehen
kann, dass die Vergeltung beim Täter einen größeren körperlichen
Schaden verursachen könnte, als der Täter dem Opfer zugefügt hat.432
Die Vergeltung muss überdies praktisch durchführbar sein und der
Körperteil, an dem Vergeltung geübt wird, muss dem geschädigten
Körperteil beim Opfer funktional entsprechen.433
Aus diesem Grund darf keine gesunde Hand als Vergeltung für
eine kranke oder gelähmte Hand abgeschlagen werden; weiters darf
keine Vergeltung geübt werden, wenn es sich um Knochenbrüche an
empfindlichen Stellen des Körpers handelt (z.B. Hals oder Schädel).
Nach Imam Schafi’i gibt es keine Wiedervergeltung bei
Knochenbrüchen, außer Zähnen, weil sonst noch mehr vom Körper
zerstört werden könnte.434 Anas, Allahs Wohlgefallen auf ihm,
berichtete: „Die Tochter des An-Nudur ohrfeigte ein Sklavenmädchen
und brach dabei einen seiner Schneidezähne. Die Leute begaben sich
deshalb zum Propheten, Allahs Segen und Friede auf ihm, und er
veranlasste die Wiedervergeltung (Qisas).“435
Manche Gelehrte wollen die Vergeltung auch bei bloßen
Verwundungen nicht anwenden, weil es äußerst schwer wäre, eine
Fleischwunde mit denselben Merkmalen (Breite, Tiefe, Länge)
zuzufügen.436 Dem kann aber der Wortlaut von Qur’an 5/45 „Und für
Verwundungen gerechte Vergeltung“ entgegen gehalten werden.
Scheich Al-Fawzan schreibt, dass nur bei Wunden, die bis zu den
Knochen reichen, Vergeltung geübt werden dürfe, bei Fleischwunden
und Wunden im Mittelkörperbereich hingegen nicht.437

432

Al-Fawzan, Summary of Islamic Jurisprudence Band II, S. 541.
El-Džezairi, Minhadžu-l-Muslim II, S. 242 f; vgl. al-Qayrawani, arRisala, Kap. 37.07. (talion [Qisas]).
434
Mourad, Fiqh II, 229. Dies ist zwar umstritten, doch auch bei
Befürwortung der Vergeltung kommt diese – vor dem Hintergrund der
Gelehrtenmeinungen – nur bei Arm und Beinbrüchen in Frage.
435
Buhari Nr. 6894.
436
El Baradie, Gottes-Recht und Menschen-Recht, S. 145.
437
Al-Fawzan, Summary of Islamic Jurisprudence Band II, S. 542.
433
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Umstritten ist die Vergeltung an einem Einäugigen für die
Zerstörung eines Auges an einem Zweiäugigen, weil sein Auge als den
zwei Augen des Gesunden äqivalent angesehen werden könnte, sodass
bei der Vergeltung um 50 % mehr zerstört werden würde.
In der jüdischen Rechtspraxis wurde und wird ebenfalls darüber
diskutiert, wie die Talionsvorschriften zu deuten sind. Einig ist man
sich auch dort, dass es Fälle gibt, in denen die Vergeltung nicht geübt
werden darf, weil dies dem Gleichheitsgedanken zuwiderläuft.438
Aus dem Gesagten wird letztlich erkennbar, dass die
Vergeltungsstrafe in der Regel nur dann vorgesehen ist, wenn das
Opfer vorsätzlich eines Gliedes beraubt wurde (Verstümmelung) oder
wenn ein äußeres Organ zerstört wurde.439
d. Vergeltung soll so lange nicht geübt werden, bis die Verletzung des
Opfers abgeheilt ist; sollte vorher schon Vergeltung geübt werden und
sich die Lage des Opfers nachträglich verschlechtern oder sollte das
Opfer sogar daran sterben, dann wäre eine neuerliche Bestrafung des
Täters unzulässig.440

438

Vgl: Cohn, Wörterbuch des jüdischen Rechts [1980], Strafrecht,
jüdisches; http://www.juedisches-recht.de. Manche jüdische Exegeten
gehen allerdings auch davon aus, dass im Falle von Körperverletzungen
nur Schadenersatz zu zahlen sei bzw. eine entsprechende Geldstrafe
auferlegt werden müsse, weil es ihrer Meinung nach nicht „Auge um
Auge“ heißt, sondern „Auge für Auge“. Siehe dazu: Larsson, „Auge für
Auge“ – Das Schadensgesetz; Gensch, „Auge für Auge“ nicht „Auge um
Auge“ [2002]; Wessel, Auge um Auge - Eine biblische Klärung.
Abgesehen davon, dass durch entsprechende Generationen dauernde Praxis
sehr wohl klar ist, was mit der biblischen Vorschrift gemeint ist und die
genannte Auslegung äußerst künstlich anmutet, wird am obigen Ansatz
auch von jüdischen Rechtsgelehrten kritisiert, dass sich bei einer solchen
Betrachtungsweise die Reichen freikaufen könnten, während die Armen
bestraft würden. Vgl. Ebach, Ist das alte Testament ein grausames Buch?
[2005].
439
Vgl. El Baradie, Gottes-Recht und Menschen-Recht, S. 145.
440
El-Džezairi, Minhadžu-l-Muslim II, S. 253 f.
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e. Sollte keine Vergeltung geübt werden dürfen oder können, so steht
dem Opfer eine Entschädigungszahlung in Höhe des Blutgeldes (arab.
diya), eines Teiles davon oder in weniger gravierenden Fällen nach
Ermessen des Richters zu.
Berichtet wird441, dass ’Umar (r.a.) einen Täter zu vier vollen diyaLeistungen verurteilte, dessen Opfer (durch einen Steintreffer am
Kopf bedingt) sein Gehör, sein Sehvermögen, sein Gedächtnis und
seine geistige Klarheit verloren hatte.442
f. In einem Brief des Propheten (s.a.w.s.) an Amr ibn Hazm stand
nach Aufzeichnung von Imam Malik in „Muwatta“:

ِﺔﻮﻣﺄﹾﻣﻓِﻲ ﺍﻟﹾﻤ ﺍﻟﹾﺈِﺑِﻞِ ﻭﺎ ﻣِﺎﺋﹶﺔﹲ ﻣِﻦﻋﺪ ﺟﻒِ ﺇِﺫﹶﺍ ﺃﹸﻭﻋِﻲﻓِﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧ ﺍﻟﹾﺈِﺑِﻞِ ﻭﻔﹾﺲِ ﻣِﺎﺋﹶﺔﹰ ﻣِﻦﺃﹶﻥﱠ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨ
ِﻞﺟﻓِﻲ ﺍﻟﺮﻮﻥﹶ ﻭﺴﻤﺪِ ﺧﻓِﻲ ﺍﻟﹾﻴﻮﻥﹶ ﻭﺴﻤﻦِ ﺧﻴﻓِﻲ ﺍﻟﹾﻌﺎ ﻭﺎﺋِﻔﹶﺔِ ﻣِﺜﹾﻠﹸﻬﻓِﻲ ﺍﻟﹾﺠﺔِ ﻭﻳﺛﹸﻠﹸﺚﹸ ﺍﻟﺪ
ِﺔﻮﺿِﺤﻓِﻲ ﺍﻟﹾﻤ ﻭﺲﻤ ﺧﻦﻓِﻲ ﺍﻟﺴ ﺍﻟﹾﺈِﺑِﻞِ ﻭ ﻣِﻦﺮﺸ ﻋﺎﻟِﻚﻨﺎ ﻫﻊٍ ﻣِﻤﺒﻓِﻲ ﻛﹸﻞﱢ ﺃﹸﺻﻮﻥﹶ ﻭﺴﻤﺧ
ﺲﻤﺧ
„Für die (fahrlässige Tötung) eines Menschen sind 100 Kamele (als
Blutgeld) zu entrichten, und für die Nase, wenn sie ganz entfernt
wurde (d.h. abgerissen bzw. abgeschnitten), 100 Kamele, und für eine
(Schnitt- bzw. Stoß-)Verletzung am Kopf, die die Schädeldecke
durchstoßen hat und bis zum Rand des Gehirns reicht (arab.
ma'muma), ein Drittel der Dija, und für eine (Schnitt- bzw.
Stoß)Verletzung am Kopf, die die Schädeldecke durchstoßen hat auch
das Gehirn selbst verletzt hat (arab.dscha'ifa) ebensoviel. Für die
Entfernung eines Auges 50 Kamele, für die Entfernung einer Hand 50
Kamele, für die Entfernung eines Fußes 50 Kamele, für die
Entfernung eines jeden Fingers jeweils 10 Kamele, die Entfernung

441

Siehe dazu: Badawi, The Fiqh, S. 627; der Hadith ist hasan nach AlAlbani.
442
Siehe Badawi, The Fiqh, S. 627.
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eines Zahns 5 Kamele und für eine Kopfverletzung, die bis zur
Schädeldecke geht, 5 Kamele.“
g. Verletzungen im Kopfbereich443 teilt man in 10 Kategorien; für fünf
davon ist die Entschädigungszahlung der Höhe nach festgesetzt,
während sie bei weniger gravierenden Verletzungen nach Billigkeit
(nach Festsetzung durch den Richter) zu leisten ist:444 ein Teil der
Gelehrten stellt bei den in der Höhe nicht festgesetzten
Entschädigungszahlungen auf die Behandlungskosten ab oder gewährt
eine Art Verunstaltungsentschädigung, die früher vor allem im
Ausmaß der Wertminderung bei einer gleichartigen Verletzung eines
Sklaven bestimmt wurde.
h. Innere Verletzungen bzw. Verletzungen innerer Organe des Körpers
(nicht des Gesichtes bzw. Kopfes) ziehen grds. 1/3 der Gesamtsumme
des Blutgeldes nach sich.445
Weitere Fixierungen der Entschädigungshöhe gibt es etwa für die
völlige Zerstörung der Nase: volle diya (100 Kamele); für ein Auge:446
die Hälfte; für den Arm oder das Bein ebenso; für jeden Finger (egal
welchen):447 je 10 Kamele und für jeden Zahn:448 fünf Kamele.449
443

Siehe im Detail: Ibn Ruschd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 506, 507;
Badawi, The Fiqh, S. 628.
444
El-Džezairi, Minhadžu-l-Muslim II, S. 258 ff.
445
Siehe Badawi, The Fiqh, S. 628 f.
446
Bei einem Menschen mit nur einem (gesunden) Auge spricht ein Teil
der Gelehrten die volle diya zu. Siehe: Badawi, S. 628. Bei teilweisem
Verlust der Sehkraft wird ein verhältnismäßiger Teil zugesprochen.
447
Ibn Kajjim, Poslanikove Fetve, S. 271:
448

Ibn Kajjim, Poslanikove Fetve, S. 270:

449

Zu alledem siehe die Nachweise bei Prof. Al-Fawzan, Summary of
Islamic Jurisprudence Band II, S. 565.
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Die Allgemeinheit der Juristen ordnet die volle Entschädigung für
(beide) Körperteile zu, die der Mensch paarweise hat (und für ein
solches Körperteil demnach: die Hälfte),450 außer für die Augenbrauen
und die Brust des Mannes.451 Für jede Lippe (Ober- und Unterlippe)
gibt es nach stärkerer Ansicht je die Hälfte der Gesamtsumme der
Entschädigungsleistung.452
Für die beiden Hoden des Mannes gebührt je die halbe, für beide
zusammen also die volle diya. Für den gesunden Penis ebenso volle
diya und für die Zunge gebührt die volle diya nach Ansicht der
Mehrheit der Gelehrten.453 Uneinigkeit gibt es über die Vergeltung für
vorsätzliches Abschneiden der Zunge; die Mehrheit scheint der
Vergeltung in dem Fall aber abgeneigt zu sein.454 Uneinigkeit besteht
in den Fällen, wenn die verletzten oder abgetrennten Glieder nicht
gesund waren (z.B. gelähmter Arm).455
In vielen Fällen (bei weniger gravierenden Eingriffen) gibt es keine
festgelegte Entschädigung,456 sondern nur Schadenersatz nach

450

Vgl. El-Džezairi, Minhadžu-l-Muslim II, S. 257 f; Al-Mawardi, AlAhkam al-Sultaniyya, S. 254 f.
451
Siehe: Al-Fawzan, Summary of Islamic Jurisprudence Band II, S. 564
Al-Qayrawani, Risala, Kapitel 37.05. blood rates for mutilation.
452
Siehe Anm. von Eš-Šejbani in seiner Version der Muwatta von Imam
Malik (Muvetta II, S.114).
453
Ibn Kajjim, Poslanikove Fetve, S. 271:

454
455

456

Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 509.
Ibn Kajjim, Poslanikove Fetve, S. 271:

Vgl. Ibn Kajjim, Poslanikove Fetve, S. 275.
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Billigkeit (d.h. die Summe ist nicht festgelegt) im Ermessen des
Richters.457
i. Die ’aqila trägt die Last der diya für fahrlässige Verletzungen durch
den Täter (bei vorsätzlicher Verletzung zahlt der Täter selbst), wenn
eine Entschädigung im Ausmaß von über einem 1/3 der vollen diya
zugesprochen wird; im Übrigen sind sich die Gelehrten uneinig.458
j. Sollte der Täter durch eine Vergeltungsmaßnahme zu Tode kommen
(z.B. als Folge einer Infektion), so gibt es unterschiedliche Ansichten
über die diya für seinen Tod. Die Vergeltung an demjenigen, der
selbst Vergeltung geübt hat, ist ausgeschlossen, weil seine Handlung
rechtmäßig war. Der Teil der Lehre, der die Entschädigungszahlung
ausschließt, vergleicht die Vergeltung mit der Amputation der Hand
des Diebes, bei dessen Tod infolge der Strafvollstreckung keine diya
gebührt. Der andere Teil der Lehre sieht darin eine fahrlässige
Tötung. Die letzte Ansicht scheint gewichtiger, weil ein Vergleich zur
Diebstahlsstrafe insofern unpassend erscheint, als die Amputation dort
festgelegt ist, während es bei der Vergeltung auf den Einzelfall und die
konkreten Risiken ankommt und im ersten Fall ein Recht Gottes
beeinträchtigt ist.459

457

Vgl. bspw. Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 255.
Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 514; Imam al-Shafi’i, al-Rsiala fi
usul al fiqh, S. 316 ff.
459
Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 494.
458
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4.1 Begriffsbestimmung und Anwendungsbereich
4 Verwarnungsstrafen/ freie Strafen (arab. ta’zir )
4.1 Begriffsbestimmung und Anwendungsbereich
a. Die Verwarnungs- oder freien Strafen (arab. ta’zir) sind als
Disziplinarmaßnahmen und Mittel zur General- und Spezialprävention
für Übertretungen gedacht, für welche das islamische Gesetz keine
bestimmte Strafe oder Sühneleistung festgelegt hat;460 freie Strafen
variieren demnach je nach Rahmenbedingungen und in Abhängigkeit
von der Person des Täters.461
Sollte ein menschliches Rechtsgut beeinträchtigt worden sein und
sollten das Opfer bzw. dessen Angehörige dem Täter vergeben, so
darf der Regent dennoch eine ta’zir-Strafe vorsehen (, wenn dies im
öffentlichen Interesse liegt).462
b. Für viele Handlungen, die im öffentlichen Interesse mit Blick auf
die Ziele, welche die islamische Scharia verfolgt, strafwürdig
erscheinen, ist nach islamischem Recht also weder eine bestimmte
Strafe noch eine Sühneleistung vorgesehen; statt dessen wird das
Delikt einer freien Strafe bzw. Verwarnungsstrefe (arab. ta’zir) auf
Anordnung des Regenten überlassen.463
Hierbei können Straftäter insb. verwarnt, inhaftiert oder
ausgepeitscht werden.464 wobei eine Peitschenstafe bei einem Delikt,
welches nicht zu den Grenzdelikten zählt, nicht mehr als 10 Hiebe
betragen darf.465

460

Vgl. Ibn Qayyim, Bolest i lijek, S. 170.
Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 256.
462
’Oudah, Criminal Law of Islam III, S. 66; Al-Mawardi, Al-Ahkam alSultaniyya, S. 258.
463
Vgl. El-Džezairi, Minhadžu-l-Muslim II, S. 285.
464
’Oudah, Criminal Law of Islam III, S. 86 ff; El-Hindi, Skraćena zbirka
fikhskih propisa, S. 152 f.
465
Vgl. Hrvačić, Kazneno Pravo, in: Ilmul-Islam (Islamsko Znanje), S.
280.
461
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ﻕﻭﺍ ﻓﹶﻮﻠِﺪﺠ ﻟﹶﺎ ﺗ:ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒِﻲ ﺍﻟﻨﻤِﻊ ﺳﻪ ﺃﹶﻧﺎﺭِﻱﺼﺓﹶ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺩﺮ ﺃﹶﺑِﻲ ﺑﻦﻋ
. ِﻪﻠﹶﻴ ﻋﻔﹶﻖﺘ ﻣ.ِﻭﺩِ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪ ﺣ ﻣِﻦﺪﺍﻁٍ ﺇِﻟﱠﺎ ﻓِﻲ ﺣﻮﺓِ ﺃﹶﺳﺮﺸﻋ
Abu Burdata al-Ansariyy berichtete, dass er hörte, wie der Prophet
(s.a.w.s.) sagte: „Peitscht niemanden mit mehr als 10
Peitschenhieben aus, es sei denn, es handelt sich um eine der haddStrafen Allahs.“466
c. Mourad schreibt: „Es gibt Meinungsunterschiede darüber, ob
Vergeltung bei Körperverletzung bzgl. Körperteilen auch ‚hadd’
genannt wird oder nicht. Ebenso bzgl. der Strafe für Unterschlagung
eines ausgeliehenen Gutes, für Praktizierung von Homosexualität, für
Bestialität, für das Essen von Blut, von Verendetem und von
Schweinefleisch, wenn man nicht in einer Notlage ist, für Zauberei,
die verleumderische Bezichtigung des Trinkens von Wein, das
Unterlassen des Pflichtgebetes aus Faulheit und das Essen im
Ramadan. Wer diese Strafbestände auch als ‚hadd’ ansieht, sieht es
als erlaubt an, dafür auch mehr als 10 Peitschenhiebe als Strafmaß
vorzusehen.“467
d. Die Strafarten können – wie bereits gesagt – unterschiedlicher Art
sein; Verwarnung, Inhaftierung, Geldstrafe,468 Auspeitschen;
Amtsenthebung, Anordnung von Sozialarbeit usw.469 Bei der
Haftstrafe lehnen es zahlreiche Rechtsgelehrte ab, diese für länger als
ein Jahr anzuordnen.470 Doch kommen in besonderen Fällen, insb. bei
Rückfalltätern, auch unbefristete Haftstrafen in Betracht (bis zur
466

Buhari, Muslim.
Mourad/Pacic, Fiqh II3, S. 275.
468
Siehe: Fatwa Nr. 21900 auf: islam-qa.com/en/ref/21900, Ruling on
financial penalties in Islam.
469
Vgl. ’Oudah, Criminal Law of Islam III, S. 86 ff.
470
Vgl. Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 275.
467
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4.2 Weiterführende Aspekte
Reue des Täters; schlimmstenfalls also lebenslängich, wenn der Täter
nicht bereut und sich bessert).471
4.2 Weiterführende Aspekte
a. Überwiegend wird die Todesstrafe als ta’zir-Strafe für unzulässig
erachtet.472 Es handelt sich bei solchen ta’zir-Strafen jedenfalls um
Fälle mit besonderem öffentlichem Interesse, wie dies im Kriegsfall
bei der Hinrichtung eines feindlichen Spiones der Fall wäre.473
Vertreten wird aber von manchen Rechtsgelehrten, dass ein Straftäter,
der immer wieder rückfällig wird, obwohl er wegen eines
schwerwiegenden Delikts bestraft wurde (grds. bereits viermal), bei
erneuter Tatbegehung hingerichtet werden dürfe, wenn dessen
verderbenstiftende Tätigkeit auf andere Weise nicht gestoppt werden
könne.474
Das biblische Strafrecht sieht hingegen in viel weitergehendem
Ausmaß Todesstrafen vor. So kennt das jüdische Strafrecht die
Todesstrafe durch Steinigung, Verbrennen, Enthauptung und
Erdrosselung.475 Die Steinigung ist die Strafart z.B. für den Abfall
vom Glauben (z.B. Götzendienst),476 Zauberei und Wahrsagerei,477
Blasphemie, Entweihung des Sabbats, Inzest,478 widernatürliche

471

’Oudah, Criminal Law of Islam III, S.96 ff.
Sejjid Sabik, Fikus-Sunne IV, S. 352.
473
’Oudah, Criminal Law of Islam III, S. 89.
474
Siehe im Detail: Fatwa Islamiyah, S. 212.
475
Das Todesurteil setzt das subjektive Wissen um die Strafbarkeit des
Delikts voraus (Verwarnung – ein Zeugenbeweis muss auch darüber
erbracht werden) und erfordert zwingend den Zeugenbeweis durch 2
Zeugen sowie Vorsätzlichkeit. Diese Voraussetzungen engen den
Anwendungsbereich der Strafe ein. Cohn, Wörterbuch des jüdischen
Rechts, Strafrecht – Todesstrafe.
476
Deut 13:11.
477
2.Mose 22:18.
478
Lev 20:11, 12.
472
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Unzucht479 oder Fluch und Widerspenstigkeit gegen die Eltern.480
Verbrennung481 ist z.B. als Strafe für bestimmte Fälle der Blutschande
vorgesehen,482 die Enthauptung als Strafe für Mord483 und die
Erdrosselung z.B. bei Menschenraub,484 Ehebruch,485 und
Elternmisshandlung.486 Es gibt auch andere mit dem Tod bedrohte
Delikte, die keine bestimmte Todesart verlangen.487
b. Die Auspeitschung488 ist in manchen Staaten der Gegenwart
verbreitet und als Strafe für verschiedene Delikte angedroht. Es
handelt sich dabei um keine Erfindung des islamischen Rechts. So sah
das jüdische Recht Geißelstrafen für die Übertretung von biblischen
Verboten vor, wobei die Anzahl vierzig Hiebe nicht übersteigen
sollte.489
479

Lev 20:13.
Lev 20:9; Deut 21:18.
481
Die Verbrennung wird als „gewaltsames Eingießen geschmolzenen
Bleies in den Mund des Verbrechers“ verstanden. Cohn, Wörterbuch des
jüdischen Rechts, Strafrecht – Todesstrafe.
482
Lev 20:14; 21:9.
483
Ex 21:14.
484
Ex 21:16.
485
Deut 22:22.
486
Ex 21:15.
487
Cohn, Wörterbuch des jüdischen Rechts, Strafrecht – Todesstrafe.
488
Zum Verfahren: Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 528; El-Džezairi,
Minhadžu-l-Muslim II, S. 265. Von Sa’id bin Sa’d wird berichtet, dass ein
sehr schwacher Mann Unzucht begangen habe und (wahrscheinlich, weil
er die Auspeitschung mit 100 Hieben nicht verkrafen würde) der Prophet
(s.a.w.s.) angeordnet habe, ihn nur mit einem Hieb eines Palmenzweigs
mit 100 (kleinen) Zweigen zu schlagen. Dies verzeichnen Ahmad, Nasa’i
und Ibn Madscha; der sanad soll gut sein (hasan), doch scheint es ein
mursal-Hadith zu sein. Siehe: Ibnu Hadžer el-Askalani, Bulugul-Meram,
S. 467.
489
Die biblischen Verbote die mit „Du sollst nicht …“ beginnen oder die
eine Warnung erhalten, z.B. „Hüte dich“ et cetera, galten als Delikte, die
480
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4.2 Weiterführende Aspekte
Körperstrafen entsprechen zwar nicht mehr den gängigen
Vorstellungen von menschenwürdiger Bestrafung; beachtlich ist aber,
dass man dennoch Diskussion darüber führt, ob man Sexualtäter
chemisch sterilisieren sollte. Ob Haft- oder Körperstrafen für den
Täter schlimmer sind, lässt sich in abstrakter Form schwer beurteilen;
so mancher Straftäter würde wohl eine Peitschenstrafe einer längeren
Gefängnisstrafe vorziehen, um Stigmatisierung zu verhindern und die
Folgeprobleme einer schwierigen Reintegration in die Gesellschaft –
etwa bei der Jobsuche – zu vermeiden. Die Anordnung solcher Strafen
hat viel mit allgemeinen Vorstellungen von Strafe und Strafzweck zu
tun; das islamische Recht schreibt sie nur an wenigen Stellen vor. Im
ta’zir-Bereich liegen sie von vornherein im Ermessen des Regenten
und sind daher nach islamischem Recht keineswegs geboten.
c. Das Recht des Regenten ta’zir-Strafen festzulegen, ist ein
bedeutendes Element der Flexibilität, welches die Möglichkeit
eröffnen soll, auf veränderte gesellschaftliche Begebenheiten zu
reagieren, um Handlungen unter Strafe stellen zu können, die im
öffentlichen Insteresse strafwürdig erscheinen, obwohl sie keinen
festgelegten Straftatbestand erfüllen (umgelegt auf die Gegenwart
wären dies bspw. Internetkriminalität, Urkundenfälschung oder
generell: Ordnungs- bzw. Verwaltungsstrafen). Ta’zir-Strafen dürfen
aber keiensfalls zur Unterdrückung und Bedrängnis der Bevölkerung
missbraucht werden, sondern müssen im Einklang mit den Zielen der
islamischen Scharia stehen.
In einem Hadith heißt es:

 ﺇﻟﱠﺎ، ﺍﺗِﻬِﻢﺜﹶﺮﺌﹶﺎﺕِ ﻋﻴ ﺃﹶﻗِﻴﻠﹸﻮﺍ ﺫﹶﻭِﻱ ﺍﻟﹾﻬ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒِﻲﺔﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨﺎﺋِﺸ ﻋﻦﻋﻭ
.ﻘِﻲﻬﻴﺍﻟﹾﺒ ﻭﺎﺋِﻲﺴﺍﻟﻨﺩ ﻭﺍﻭﻮ ﺩﺃﹶﺑ ﻭﺪﻤ ﺃﹶﺣﺍﻩﻭ ﺭ.ﻭﺩﺪﺍﻟﹾﺤ

durch Geißeln bestraft wurden. Siehe dazu Cohn, Wörterbuch des
jüdischen Rechts, Strafrecht – Malkut.
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4 Verwarnungsstrafen/ freie Strafen (arab. ta’zir)
Aischa berichtet, dass der Prophet (s.a.w.s.) gesagt hat: „Macht
Strafverminderung (bzw. Strafaufhebung) bei Leuten, die eigentlich
keine schlechten Menschen sind, und die nur einen Fehltritt
begingen und die ihre Taten bereuen – außer in den haddStrafbeständen.“490

490

Abu Dawud Nr. 4375; sahih nach al-Albani.
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5.1 Einige Aspekte der Beweismittellehre
a. Die Rechtsgelehrten sind sich über verschiedene Fragen des
Beweismittelrechts nicht einig und gehen folglich in ihren
Rechtssprüchen diesbezüglich teilweise auseinander. Primäres
Beweismittel war und ist immer noch der direkte Augenzeugenbeweis.
Vor allem bei der Verurteilung zu einer Körperstrafe sind die
Rechtsgelehrten überaus vorsichtig was die Urteilsgrundlage
anbelangt; so lässt die klare Mehrheit der Rechtsgelehrten in vielen
Fällen nicht weniger als zwei rechtschaffene männliche Zeugen als
Beweis für eine Straftat zu, obwohl ein Teil von ihnen bei
Körperverletzungsdelikten auch ein einzelnes Zeugnis in Verbindung
mit einem Eid zulässt, ebenso wie die Zeugenaussage von zwei Frauen
anstelle eines Mannes.491
Bezüglich der Zulässigkeit von Zeugenaussagen von Frauen bei
Grenzdelikten (arab. hadd) oder zur Anordnung einer Vergeltung
(arab. qisas) für Mord weist El-Gazali indes darauf hin, dass Frauen
bei Straftaten ebenso wie Männer (durch die Umstände bedingt und
vielleicht die einzigen) Zeugen sein könnten und zitiert Imam Ibn
Hazm in al-Muhalla: ‚Es ist unzulässig, weniger als vier aufrichtige
Männer als Zeugen für das Delikt der Unzucht oder (aber) für jeden
Mann zwei aufrichtige Frauen. Auf diese Weise wären es drei Männer
und zwei Frauen, zwei Männer und vier Frauen, ein Mann und sechs
Frauen oder nur acht Frauen. Auch in den anderen Fällen wird (die
Zeugenschaft) bei Strafen, die im Qur’an festgesetzt wurden, bei der
Entschädigungszahlung, bei der Heirat, bei der widerruflichen und
unwiderruflichen Scheidung, (und) bei finanziellen Transaktionen,
nicht ohne zwei aufrichtige Männer (als Urteilsgrundlage) oder ein
Mann und zwei Frauen oder auch vier Frauen angenommen.“492

491

Eingehend: ’Oudah, Criminal Law of Islam IV, S. 370 ff.
El-Gazali, Vjerovjesnikov Sunnet (As Sunna an Nabawiyya bayna Ahl
al-Fikh wa Ahl al-Haidis), S. 71 f.
492
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b. Über den Eid gibt es je nach Fallkonstellation divergierende
Ansichten in Bezug auf die Person, die zur Eidleistung berechtigt oder
verpflichtet ist; so wird es als allgemeine Regel erachtet, dass der
Beklagte den Eid leistet, wenn der Kläger keinen klaren Beweis
vorlegen kann, doch gibt es auch Fallkonstellationen, in denen
unstrittig jener den Eid leistet, der sich in einer besseren Position
befindet, z.B. wenn sich eine Sache, über deren Eigentum gestritten
wird, bereits im Besitz eines der Streitteile befindet und keiner einen
klaren Beweis für sein Eigentumsrecht hat oder bei
vermögensrechtlichen Streitigkeiten, wenn der Kläger zumindest einen
Zeugen für seinen vertraglichen Anspruch benennen kann, während
der Beklagte keinen Gegenbeweis hat usw.493

ﻰﻋ ﻟﹶﺎﺩﻢﺍﻫﻮﻋ ﺑِﺪﺎﺱﻄﹶﻰ ﺍﻟﻨﻌ ﻳ ﻟﹶﻮ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﱠﻢﺳﻪِ ﻭﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒِﻲﺎﺱٍ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨﺒﻦِ ﻋ ﺍﺑﻦﻋ
ِﻪﻠﹶﻴ ﻋﻔﹶﻖﺘ ﻣ.ِﻪﻠﹶﻴﻰ ﻋﻋﺪﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻋﻤِﲔ ﺍﻟﹾﻴﻟﹶﻜِﻦ ﻭﻢﺍﻟﹶﻬﻮﺃﹶﻣﺎﻝٍ ﻭﺎﺀَ ﺭِﺟ ﺩِﻣﺎﺱﻧ
Ibn Abbas (r.a.) berichtet, dass der Prophet (s.a.w.s.) gesagt hat:
„Wenn den Leuten entsprechend ihrer Forderungen und Anklagen
einfach so immer stattgegeben würde, dann würden manche Leute
das Blut von Männern und deren Besitz einfordern. Jedoch ist es so,
dass der Angeklagte einen (Entlastungs-)eid zu leisten hat (, wenn er
unschuldig ist und ein solcher Schwur von der Gegenpartei
gefordert wird).“494
Ibn Daqiq al-’Id kommentiert: „Seine Aussage ‚dann würden
manche die Besitztümer und das Blut (d.h. das Leben) anderer Leute
für sich einfordern’: Einige nehmen diesen Hadith als Hinweis darauf,
dass die Aussage von Malik nichtig ist, mämlich dass man Glauben
schenken solle, wenn ein Getöteter (vor seinem Tod) sagt: ‚So-und-so
hat mich getötet’ oder ‚Mein Blut (d.h. mein Leben) hat So-und-so auf
dem Gewissen’. Wenn man nämlich einem Kranken keinen Glauben
schenkt, der sagt: ‚So-und-so schuldet mir einen Dinar’ oder ‚einen
493
494

Vgl. Murad/Pacic, Fiqh II3, S. 311 ff.
Buhari und Muslim; Wortlaut von letzterem.
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Dirham’, so dürfe man erst recht nicht demjenigen Glauben schenken,
der sagt: ‚Mein Blut hat So-und-so auf dem Gewissen’. Darin haben
sie jedoch kein Argument gegen die Aussage Maliks, weil er die Talio
oder das Blutgeld nicht (auf diesen Hadith und) dessen Aussage über
den Kläger stützt, sondern auf den Qasama-Eid im Fall einer Tötung.
Malik hält aber die Aussage des Getöteten: ‚Mein Blut hat So-und-so
auf dem Gewissen’ für einen Fall von zu dürftiger Beweislage, was
wiederum die Seite der Beklagten stärkt, so dass sie sich durch Eide
freisprechen können, wie in den übrigen Fällen, wenn die Beweislage
zu dürftig ist. Seine Aussage ‚aber der Eid obliegt dem, der leugnet’:
Die Gelehrten stimmen darin überein, dass der Beklagte einen Eid
leisten muss, wenn es um (umstrittene) Besitzverhältnisse geht, doch
hinsichtlich anderer Dinge sind sie unterschiedlicher Meinung. Einige
von ihnen vertreten die Ansicht, dass jeder Beklagte verpflichtet sei,
einen Eid zu leisten […]“.495

ﺎﻤﻬﺍﺣِﺪٍ ﻣِﻨ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻛﹸﻞﱡ ﻭ، ٍﺎﻗﹶﺔﺎ ﻓِﻲ ﻧﻤﺼﺘﻦِ ﺍﺧﻠﹶﻴﺟ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻪﻨﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗ ﺍﻟﻠﱠﻪﺿِﻲﺎﺑِﺮٍ ﺭ ﺟﻦﻋﻭ
ِﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺻﺳﺎ ﺭﻰ ﺑِﻬ ﻓﹶﻘﹶﻀ، ﺔﹰﻨﻴﺎ ﺑﺃﹶﻗﹶﺎﻣ ﻭ، ﺪِﻱﺎﻗﹶﺔﹸ ﻋِﻨﺬِﻩِ ﺍﻟﻨ ﻫﺖﺠﺘ ﻧ:
.ِﺪِﻩ ﻓِﻲ ﻳ ﻫِﻲﻦ ﻟِﻤﻠﱠﻢﺳﻭ
Dschabir (r.a.) berichtete, dass zwei Männer sich wegen einer
Kamelstute stritten. Jeder von den beiden sagte: „Die Kamelstute hat
bei mir ein Junges geboren.“ Beide brachten jeweils einen Beweis für
ihre Aussage vor. Da richtete der Gesandte Allahs (s.a.w.s.), dass
derjenige den Fall gewonnen hat, in dessen Hand sich gerade die
Kamelstute befindet.“496
c. Imam Ibn al-Qayyim (r.a.) führte in einer Abhandlung über die
Fatwas des Gesandten Allahs (s.a.w.s.) aus: „Wir sagen nicht, dass
rechtmäßige (gerechte) Politik der vollkommenen Scharia
widerspricht, sie ist ein Teil von ihr. Die Bezeichnung ‚Politik’ (bzw.
495
496

Kommentar zu: al-Nawawi, Kitab al-Arba’in, 33-ter Hadith, S. 202 f.
Baihaqi.
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was man als Politik bezeichnet) ist eine Frage der Terminologie.
Rechtmäßige Politik ist Scharia. Der Gesandte Allahs (s.a.w.s.) hat
aufgrund von Beschuldigungen inhaftiert und bestraft, wenn die
Zeichen des Zweifels am Beschuldigten erkennbar waren. Wer
jemanden frei lässt oder von ihm die Leistung eines Eides verlangt,
während er doch weiß, dass dieser wegen seines Verderbenstiftens auf
Erden bekannt ist, seiner Einbrüche in Häuser, ständiger oder öfterer
Diebstähle, und insb. wenn das Gestohlene bei ihm vorgefunden
wurde, und sagt: ‚Ich bestrafe ihn nicht, es sei denn auf Grundlage
von zwei Zeugen oder wenn er selbst freiwillig gesteht.’, dessen Worte
widersprechen der Politik der Scharia. […] Die Gefährten des
Propheten (s.a.w.s.) haben wegen Unzucht aufgrund von
Schwangerschaft und wegen Trunkenheit aufgrund des Atems (der
nach Alkohol riecht) und des Erbrechens (infolge der Trunkenheit)
bestraft, was sich als richtig erwiesen hat. Unumstößlich, es ist
vorzuziehen, die Argumente des Atems, des Erbrechens und der
Schwangerschaft vor den Beweisen (der Zeugen) in Betracht zu
ziehen. Wie kann jemand denken, dass die Scharia nicht den (jeweils)
stärkeren Beweis beachtet? […] Schariapolitik spiegelt sich im
Stützen auf Indizien unanfechtbarer oder (auch) ungewisser Beweise
wieder, die manchmal stärker sind, als Annahmen von Zeugen (d.h.
wohl: was die Zeugen annehmen, gesehen zu haben). Diese Thematik
ist äußerst umfassend. Auf sie wurde nun einige Male hingewiesen.
Sie ist von Nöten sowohl für den Mufti, wie auch für den
Regenten.“497
d. Es gibt in der Sunna des Gesandten Allahs (s.a.w.s.) und der
Handlungsweise seiner Gefährten (r.a.) durchaus Belege für
„mittelbare“ Schlüsse von bewiesenen Tatsachen auf unbewiesene
Tatsachen im Wege von Erfahrungssätzen (Anscheinsbeweis).498 Es
gibt auch keine Rechtsschule, die nicht in manchen Bereichen bzw. in
497

Zitat übersetzt aus: Ibn Kajjim el-Dževzijje, Poslanikove Fetve (original:
Fetava Imami-l-Muftijjine ve Resulir-Rabbi-l-’Alemine Nebijji s.a.v.s.), S.
299 und 311.
498
Siehe: Ibn al-Qayyim, Zaad al-Ma’ad, S. 332 ff.
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bestimmten Fällen Anscheins- bzw. Indizienbeweise zugelassen
hätte.499 Solche Beweismittel können aber in gewissen Bereichen
allgemeinen Prinzipien entgegen laufen, die höhere Beweiskraft
fordern, wie dies bei der Verurteilung wegen eines Grenzdeliktes der
Fall ist. Die bloße Verwendung neuer Beweismittel wie DNAAnalysen, Videoaufnahmen, Photos und Tonbandaufnahmen würde
im islamischen Prozessrecht also zwar keine grds. Probleme
aufwerfen; im Vordergrund der Diskussion um ihre Zulässigkeit
stünde vielmehr deren Überzeugungskraft.500
Für eine Verurteilung wegen eines Grenzdelikts müssen sämtliche
Zweifel beseitigt sein; Zweifel werden aber bei ausschließlichem
Abstellen auf Indizien, die aufgrund mancher moderner Beweismittel
zum Vorschein treten, geradewegs aufgeworfen. Deswegen bedarf es
bei den Grenzdelikten „direkter“ Beweise, auch wenn hierbei nach
allgemeiner Lebenserwartung zwingend erscheindende Schlüsse
gezogen werden dürfen, solange keine Argumente ersichtlich sind, die
gegen solche Schlüsse sprechen. Reine Indizienprozesse, die nur
indirekte Hinweise auf den Tathergang und die Schuld des Täters in
Betracht ziehen, bergen hingegen ein zu großes Risiko, einen
Unschuldigen mit einer zu harten Strafe (mitunter mit dem Tod) zu
bestrafen. Bei der Unzucht sind die Anforderungen an die
Beweismittel zudem ohnedies – wie oben ausgeführt – noch höher als
bei anderen Delikten.
Aus dem Gesagten wird verständlich, wieso verschiedene Gelehrte
bspw. dann, wenn keine Verurteilung zu einer Grenzstrafe wegen
Diebstahls möglich ist, weil die direkten Zeugenbeweise nicht
vorliegen, in manchen Fällen dennoch eine ta’zir-Strafe wegen
Dienstahls für zulässig bzw. geboten erachten.

499

’Oudah, Criminal Law of Islam IV, S. 401.
Vgl. dazu Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, Kapitel 12 über
Istihsan.
500
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5.2 Die Reue

ﻚﺑﻮﺍﹾ ﺇِﻥﱠ ﺭﻠﹶﺤﹶﺃﺻ ﻭﺪِ ﺫﹶﻟِﻚﻌﻮﺍﹾ ﻣِﻦ ﺑﺎﺑ ﺗﺎﻟﹶﺔٍ ﺛﹸﻢﻬﻮﺀَ ﺑِﺠﻤِﻠﹸﻮﺍﹾ ﺍﻟﺴ ﻋ ﻟِﻠﱠﺬِﻳﻦﻚﺑ ﺇِﻥﱠ ﺭﺛﹸﻢ
ﺣِﻴﻢ ﺭﻔﹸﻮﺭﺎ ﻟﹶﻐﺪِﻫﻌﻣِﻦ ﺑ
„Alsdann wird dein Herr gegen die, die in Unwissenheit Böses tun
und es danach bereuen und sich bessern -, wahrlich, (ihnen
gegenüber) wird dein Herr hernach Allverzeihend, Barmherzig
sein.“ (Qur’an 16/119)
a. In gewissen Fällen kann die Reue des Täters zum Erlass der Strafe
führen. Im Qur’an heißt es nämlich im Anschluss an die Strafdrohung
für hiraba:

ﺣِﻴﻢ ﺭ ﻏﹶﻔﹸﻮﺭﻮﺍﹾ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻠﹼﻪﻠﹶﻤ ﻓﹶﺎﻋﻬِﻢﻠﹶﻴﻭﺍﹾ ﻋﻘﹾﺪِﺭﻞِ ﺃﹶﻥ ﺗﻮﺍﹾ ﻣِﻦ ﻗﹶﺒﺎﺑ ﺗﺇِﻻﱠ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ
„Ausgenommen davon sind jene, die bereuen, noch ehe ihr sie in
eurer Gewalt habt. So wisset, dass Allah Allvergebend,
Barmherzig ist.“ (Qur’an 5/34)
Es ist zwar strittig, ob in diesem Fall auch eine Handamputation
wegen Diebstahls enfällt, doch berichtet Ibn Kathir, dass die
Gefährten des Propheten (s.a.w.s.) so verfahren seien.501 Menschliche
Ansprüche bleiben allerdings gewahrt, d.h. nur die hadd-Strafe
entfällt.502
Ob ein Täter Reue gezeigt hat, kann nur und wird am äußeren
Verhalten des Täters beurteilt.503
b. Al-Mawardi schreibt, dass jemand, der Unzucht begangen und
danach bereut hat, zwar zu bestrafen sei, wenn die Reue erst aufkam,
nachdem er erwischt wurde,- davor wirke die Reue aber
501

Ibn Kesir, Tefsir, S. 371.
Vgl. El-Džezairi, Minhadžu-l-Muslim II, S. 277.
503
Sejjid Sabik, Fikus-Sunne IV, S. 212 f.
502
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strafaufhebend.504 Ibn Ruschd berichtet eine solche Rechtsansicht von
Imam al-Schafi’i, während die Mehrheit der Gelehrten jedoch anderer
Ansicht ist.505
Wenn man Reue bei Grenzdelikten als strafaufhebend betrachtet,
dann jedenfalls nur vor Bekanntwerden des Deliktes und Festnahme
des Täters, danach hat der Regent bzw. Richter keine andere Wahl,
als die vorgeschriebene Strafe zu vollstrecken.506
c. Sollte ein Unzuchtsverleumder Reue zeigen sind die Gelehrten
uneinig, ob und unter welchen Bedingungen seine Zeugenaussage vor
Gericht wieder angenommen werden darf;507 am ehesten ist davon
auszugehen, dass dies nur zulässig ist, sofern er zugleich einräumt,
dass er sich von seiner früheren Verleumdung distanziert.508
d. Apostasie ist bei reuiger Rückkehr zum Islam nicht mehr strafbar.
Dem Abtrünnigen wird grds. eine Bedenkfrist von drei Tagen
eingeräumt.
e. Im Bereich der ta’zir-Delikte besteht die Möglichkeit,
Strafmilderung oder Straffreiheit bei Reue des Täters zu normieren;
nur bzgl. einzelner Delikte besteht Uneinigkeit, ob der Verzicht der
Strafverfolgung bzw. Vollstreckung der Strafe zulässig ist.509

504

Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyya, S. 244 f.
Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid II, S. 529.
506
Siehe Ibn Kajjim, Poslanikove Fetve, S. 289 f, zu folgendem Hadith:
505

507

Siehe Sejjid Sabik, Fikus-Sunne IV, S. 172.
Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an XII (Sure 24), S. 211 f.
509
Siehe ’Oudah, Criminal Law of Islam III, S. 182 f.
508
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