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Abstract  

 
Obwohl die Zakāh die dritte Säule im Islam ist, zahlen die Muslime noch immer keine (bzw. 

nur sehr selten) Zakāh an Nichtmuslime zur „Zusammenbringung der Herzen“.  Neben 

religiösen Optionen wie der Förderung einer Verbreitung des Islams, kann die 

„Zusammenbringung der Herzen“ auch zur Förderung des sozialen Friedens eingesetzt 

werden; ein Fakt, der in der einschlägigen Literatur vernachlässigt wurde. Folglich sündigen 

die Muslime nicht nur durch Vernachlässigung ihrer Verantwortung, sondern verwirken sich 

die damit zusammenhängenden Interessen und Vorteile, z. B. in der Gesellschaft als Wohltäter 

angesehen zu werden und dadurch der wachsenden antimuslimischen Stimmung in 

Deutschland entgegenzuwirken. 

 

Die zwei Hauptziele dieser Forschungsarbeit sind (a) die Darlegung der islamrechtlichen 

Rahmenbedingungen basierend auf den islamischen Hauptquellen und den Aussagen 

sunnitischer Gelehrter hinsichtlich der Vergabe von Zakāh an Nichtmuslime, um eine 

Diffamierung des Islams abzuwenden und sozialen Frieden aufzubauen, sowie (b) die 

Rahmenbedingungen für die Anwendbarkeit innerhalb des deutschen Kontextes festzustellen.  

Letzteres wurde durch Befragung von nichtmuslimischen Experten mithilfe einer Online-

Umfrage und ihrer Ergebnisse untersucht. 

  

Die Untersuchungen haben ergeben, dass eine Vergabe von Zakāh für den sozialen Frieden in 

muslimischer Ur-Schrift und Geschichte begründet, und darüber hinaus für den Abbau der 

antimuslimischen Stimmung in Deutschland notwendig ist. 

 

 

Die Arbeit wurde im Übrigen mit der Bestnote „with distinction“ bewertet. 

 

In Teil 3b im Rahmen der Veröffentlichung der deutschen Übersetzung werden abgehandelt:  

 

 

5. Theologische Untersuchung  

5.2 Zur lokalen bzw. überregionalen Zakāh-Verteilung 

Die Aḥnāf 

Die Mālikiyyah 

Die Shāfi`iyyah 

Die Ḥanābilah 

Zeitgenössische Fatwā-Komitees 
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5. Theologische Untersuchung  

5.2 Zur lokalen bzw. überregionalen Zakāh-Verteilung  

 
Die Tatsache, dass die Zakāh der in Deutschland lebenden Muslime fast immer ins Ausland 

überwiesen und nicht lokal verteilt wird, ist offensichtlich, da es in Deutschland keine Zakāh-

Verwaltungsbehörde gibt, die allein für die lokale Verteilung zuständig wäre. Darüber hinaus 

unterstützen die größten Wohltätigkeitsorganisationen fast ausschließlich Projekte im 

Ausland.1  Namenhafte Imame in Deutschland stimmen dieser Beobachtung zu.2 
 

 

Die Frage, ob die Zakāh lokal verteilt werden muss oder ob auch eine überregionale 

Umverteilung zulässig ist, wurde bereits von klassischen sowie zeitgenössischen Gelehrten 

behandelt.  

 

Im Folgenden werden die Standpunkte der vier klassischen sunnitischen Rechtsschulen sowie 

dreier relevanter zeitgenössischer Fatwā-Komitees vorgestellt. Im Rahmen dieser Arbeit soll 

jedoch nicht die Schlüssigkeit der jeweiligen Argumente abgewogen werden.  Die 

Standpunkte werden später vielmehr im Hinblick auf die Verwendbarkeit für die Zakāh-

Institutionen ausgewertet, die sich an das Thema „die, deren Herzen zusammengeführt 

werden sollen“ heranwagen möchten.     

 

Die Aḥnāf  

Diese Rechtsschule, die auf Imām Abū Ḥanīfah 
(r)

 zurückzuführen ist, sieht die Umverteilung 

als verpönt an (Al-Karāhah), außer wenn weitere Umstände existieren, wie z.B.: 

 

1) Die Bedürftigen sind Verwandte.
3
 (Al-Ḥasan 

(r)
 und Al-Nakh`ī 

(r)
 teilen diese 

Meinung;
4
) 

2) Die Empfänger sind in größerer Not;
5
 

3) Die Umverteilung ist für die Muslime von größerem Interesse.
6
 

 

 

Die Mālikiyyah 

 

Die Mālikiyyah bewerten eine Umverteilung zunächst als unzulässig, es sei denn, dass eine 

Notwendigkeit entsteht. Eine Region wird nach Saḥnūn und Al-Nafarāwī 
(r)

 als ein Gebiet 

definiert, in dem sich jemand bewegen kann ohne als Reisender angesehen zu werden.
7
  Dies 

                                                           
1
 Siehe beispielsweise die fehlende Verteilung in Deutschland durch die zwei größten muslimischen humanitären 

Hilfsorganisationen Deutschlands, Islamic Relief (http://www.islamicrelief.de/startseite/) und Muslime Helfen 

(http://www.muslimehelfen.org/).  
2
 U.a. Abu `Ubaidah `Ali Aḥmad, ehemaliger Studiendekan am Europäischen Institut für Humanwissenschaften. 

In: Ḥukm naql Al- Ẓakāh, S. 2. 

Dr. Khaled Hanafy stimmt (in einem seiner Vorträge) ebenfalls zu. Dr. Khaled Hanafy ist Forschungsassistent 

und Hochschullehrer an der Al-Azhar-Universität in Kairo. Seit 2008 betreut er die Forschungsabteilung an der 

European Assembly for Imams and Guides in Großbritannien und ist zudem Vorsitzender des Rates für Imame 

und Gelehrte in Deutschland (RIGD), http://rigd.wordpress.com/vorstand/ (08.11.2016)  
3
 Aḥmad: Ḥukm naql Al-Ẓakāh, S. 6. 

4
 Ibid.  

5
 Ibid. 

6
 Ibid.  

7
 Aḥmad: Ḥukm naql Al-Ẓakāh, S. 6. 

http://www.muslimehelfen.org/
http://rigd.wordpress.com/vorstand/
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entspricht in der mālikitischen Rechtsschule nach Ibn ʿAbd Al-Barr 
(r)

 einer Entfernung von 

80,64 km.8 

 

Die Shāfi`iyyah  

 

Die Shāfi`iyyah vertreten die Meinung, dass, solange Gruppen von rechtmäßigen Zakah-

Empfängern lokal vorhanden sind, eine Umverteilung unzulässig ist, wie Al-Nawawī 
(r)

 

bereits ausgeführt hat.
9
  

 

Die Ḥanābilah 

 

Die Ḥanābilah favorisieren ebenso die lokale gegenüber der überregionalen Zakāh-

Verteilung.   

 

Ibn Qudāmah 
(r)

 fasst den Standpunkt der Ḥanābilah wie folgt zusammen:  

 

„In der Rechtsschule [der Ḥanābilah] ist die Umverteilung von Al-Ṣadaqah 

[Al-Zakāh
10

] im Gebiet der [Gebets]Kürzung nicht erlaubt.“
11

 

 

Ibn Mufliḥ 
(r)

 arbeitet das Thema der Unzulässigkeit aus ḥanbalitischer Sicht noch weiter aus 

und fügt hinzu, dass eine Umverteilung sogar dann unzulässig ist, wenn Verwandte oder 

Bedürftigere die Empfänger wären.
12

 

 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Mehrheit der Gelehrten eine Umverteilung als 

unzulässig ansieht, weist der zeitgenössische Gelehrte Ibn Jibrīn dennoch darauf hin, dass 

„möglicherweise eine Umverteilung erlaubt ist, wenn sie einem Zweck dient.“
13

 

 

Als kleine Randbemerkung wäre interessant zu erwähnen, dass debattiert wird, ob eine 

überregionale Umverteilung, sei sie mit oder ohne Rechtfertigung, belohnt würde. Einige 

Gelehrte wie Saḥnūn
14

 
(r)

 von den Mālikiyyah sowie Shaikh Al-Islām Al-Anṣārī 
(r)

 von den 

Shāfi`iyyah
15

 vertreten die Meinung, dass eine überregionale Weiterleitung absolut unzulässig 

ist und daher nicht belohnt werden kann.  

Zeitgenössische Fatwā-Komitees  

 

Von den wichtigsten Fatwā-Komitees, wie bereits in Kapitel 3 erörtert, hat nur der ECFR eine 

Orientierung für das Thema dieser Arbeit gegeben und erklärt, dass ein Teil der in Europa 

eingenommenen Zakāh auch an islamische Institutionen in Europa gezahlt werden muss, 

darunter z.B. Da`wah-Organisationen. Dabei werden jedoch nichtmuslimische Empfänger, die 

zur Förderung des sozialen Friedens Zakāh erhalten sollen, nicht ausdrücklich vom ECFR 

                                                           
8
  Dr. Yasir Qadhi: The Definition of “Travel” (safar) According to Islamic Law | Part 2, (08.07.2011)in: 

http://muslimmatters.org/2011/07/08/yasir-qadhi-the-definition-of-%E2%80%98travel%E2%80%99-safar-

according-to-islamic-law-part-2/ (zuletzt aufgerufen am 18.09.2016) 
9
 Aḥmad: Ḥukm naql Al-Ẓakāh, S. 13. 

10
 Al-Ṣadaqah wird auch als Synonym für Al-Zakāh im Qur`ān (9:60), in der Sunnah und dem zufolge auch in 

den Schriften der Gelehrten verwendet, wie bereits erwähnt wurde. 
11

 Aḥmad: Ḥukm naql Al-Ẓakāh, S. 16. 
12

 Ibid.  
13

 Ibid. S. 16-17. 
14

 Ibid, S. 59. 
15

 Ibid, S. 59. 

http://muslimmatters.org/author/yasir-qadhi/
http://muslimmatters.org/2011/07/08/yasir-qadhi-the-definition-of-%E2%80%98travel%E2%80%99-safar-according-to-islamic-law-part-2/
http://muslimmatters.org/2011/07/08/yasir-qadhi-the-definition-of-%E2%80%98travel%E2%80%99-safar-according-to-islamic-law-part-2/
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erwähnt. 
 

Zusammenfassend lässt sich die Grundregel feststellen, dass Zakāh-Vermögenswerte lokal 

verteilt und die verschiedenen Ausnahmen auch als solche behandelt werden sollten und somit 

a) zusätzlich gerechtfertigt sein müssen (d.h. die Bedürftigen sind Verwandte, es besteht ein 

größerer Bedarf im Ausland, spezielle Interessen usw.) oder b) in ihrem Wert etwas 

heruntergestuft werden (von zulässig bis verpönt bzw. von zulässig bis unzulässig und ohne 

Belohnung).  

 

Angesichts dessen, dass Deutschland verfassungsmäßig ein Sozialstaat ist und in jeder 

Hinsicht bessere Lebensumstände bietet als andere Länder, in denen Menschen unter Armut, 

Katastrophen und Kriegen leiden, scheinen die zuvor genannten Punkte, nämlich, dass die 

Bedürftigeren im Ausland Zakāh-berechtigt sind, ein Beleg für die überregionale Verteilung 

zu sein, und zwar durch Anstrengungen vom/von wohlhabenden Land/Ländern an die 

heimgesuchten Länder. In dieser Arbeit geht es jedoch um die Verteilung der Zakāh aus nicht-

materiellen Gründen 

 

 
  


