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I.
LEGAL SCHOLARLY RESPONSES 

IN COMPARISON

Responses from experts of religious law carry vary-
ing degrees of significance in religious legal dis-
courses. Contrary to or as a part of jurisprudence 
and academic  legal discourse, legal opinions enjoy a 
special importance. They can be an authoritative, 
established and recognized form of legal instruc-
tions to individuals and institutions, and occasion-
ally they come to comprise the prevailing law. Bind-
ing relevance comes especially within the context 
of legal practice where the legal scholar explicates a 
grounded position on a specific case or concrete 
question. Legal opinions and expert answers in the 
form of the She’elot uTeshuvut, the Fatwa and the 
responsa prudentium , immensely enrich Halakhic, 
Sharia and canonic law, their literature and the 
legal discourse of these respective legal traditions. 
The normative knowledge generated through an 
orientation towards individual legal cases vitalizes 
legal discourse in a way anchored in the tradition’s 
very life-world. 

Through the perspective of legal comparison (in 
terms of both their histories and systems), the com-
mon structures and specific differences in these 
religious legal traditions can be sounded out in 
order to arrive at a deeper understanding of the 
basic question of how significant “responses” are in 
their respective legal orders.

This series will present the following contributions:

Doris Forster, On the Methods for Comparative 
Law Research in Legal Studies

Franz Kalde, Responsa in Canon Law: On the Legal 
Character of a Particular Form of Proclamation

Vladislav Zeev Slepoy, Form and Function of 
Rabbinical Responsa – Comparative Law Perspec-
tives

* Prof. Dr. Ronen Reichman is Professor of Talmud, Codices and Rabbinic 
Literature at the Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg. 
Dr. Britta Müller-Schauenburg is currently employed at the Sankt 
Georgen Graduate School of Philosophy and Theology in Frankfurt am 
Main.

I.
RESPONSEN DER RECHTS-

GELEHRSAMKEIT IM VERGLEICH

Den Antworten von Experten des religiösen Rechts 
kommt in religiösen Rechtsdiskursen eine unter-
schiedliche Bedeutung zu. Im Unterschied zur oder 
als Teil der Rechtsprechung und der akademischen 
Rechtsdiskurse besitzen z. B. Rechtsgutachten 
einen besonderen Stellenwert. Sie können eine 
autoritative, etablierte und anerkannte Form der 
Rechtsbelehrung an Personen und Institutionen 
sein, und werden zuweilen zum Bestandteil des gel-
tenden Rechts. Besonders im Kontext der Recht-
spraxis entfaltet so die Ansicht des Rechtsgelehr-
ten, der zu einem spezifischen Fall bzw. zu einer 
konkreten Frage begründet Stellung nimmt, eine 
verbindliche Relevanz. In der Halacha, der Sharija 
und dem kirchlichen Recht bereichern die She’elot 
uTeshuvut, die Fatwas, die Responsen (als Termi-
nus technicus), Gutachten und Expertenantworten 
die Literatur und den Diskurs der jeweiligen 
Rechtstradition immens. Durch die Orientierung 
an der Fragestellung einzelner Rechtsfälle belebt 
das durch sie generierte normative Wissen den 
Rechtsdiskurs in lebensweltlicher Art und Weise.

Eine (historisch-systematische) rechtsverglei-
chende Perspektive kann durch eine Erschließung 
der gemeinsamen Strukturen und der spezifischen 
Differenzen in den religiösen Rechtstraditionen 
zur Vertiefung des Reflexionsniveaus bei der allge-
meinen Frage nach dem Stellenwert der „Antwor-
ten“ in der jeweiligen Rechtsordnung beitragen.

In dieser Folge erscheinen folgende Beiträge:

Doris Forster, Zur Methode des Rechtsvergleichs 
in der Rechtswissenschaft

Franz Kalde, Responsa im kanonischen Recht: 
Zum Rechtscharakter einer besonderen Verlautba-
rungsform

Vladislav Zeev Slepoy, Form und Funktion rabbini-
scher Responsen – eine rechtsvergleichende Per-
spektive

* Prof. Dr. Ronen Reichman ist Professor für Talmud, Codices und 
Rabbinische Literatur an der Hochschule für Jüdische Studien Heidel-
berg. Dr. Britta Müller-Schauenburg ist an der Philosophisch-Theologi-
schen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am Main tätig.
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