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Stellungnahme des Rates der Imame und Gelehrten in Deutschland  

zur Festlegung der Höhe der Sadaqat al-Fitr (Zakatu Al-Fitr)  

im diesjährigen Higri-Jahr 1431 

 
Zunächst seien alles Lob Allah, Heil und Frieden dem edelsten Gesandten gewidmet.  
 
Der Rat beehrt sich mitzuteilen, dass wir angesichts der wiederholten Fragen der Muslime im 
Folgenden, die für unsere heutige Zeit und für unseren lokalen Lebenskontext wichtigsten  und 
authentischen Rechtsaspekte zum Sadaqat al-Fitr zusammenfassen.  
 

1. Sadaqat al-Fitr ist Pflicht.  
 Die Zahlung der Sadaqa soll dazu dienen, den Fastenden von Fehlern, die er im Laufe 

des Fastenmonats begangen hat, zu reinigen und die Armen und Bedürftigen zu 
speisen. 

 Die Herausgabe sollte zum Ramadanauftakt oder in der Mitte des Fastenmonats  
stattfinden, so dass Hilfsorganisationen die Gelegenheit bekommen, diese Sadaqa zu 
sammeln und vor dem feierlichen Gebet des Fastenbrechenfestes (Id-ul-Fitr, 
Bayramı) an die Berechtigten zu verteilen. 

 Sollten im Land des Sadaqaherausgebers keine Berechtigten festzustellen sein, dann 
darf diese Sadaqa erst dann an Berechtigte in einem anderen Land verteilt werden. 

 Sollte ein Fremder in einem bestimmten Land diese Sadaqa in seinem Heimatland 
herausgeben, dann gilt es, sich an der festgestellten Höhe in diesem Land zu 
orientieren und festzustellen, dass diese Sadaqa an die Bedürftigen im Zielland vor 
dem Fest-Gebet gelangt.  

 
2. Die Sadaqa ist dann Pflicht, wenn der Sadaqaherausgeber in der Nacht vor dem 

Fastenbrechenfest den Wert dieser Sadaqa für sich und für seine unterhaltspflichtigen 
Personen besitzt und wenn dieser Wert einen Überschuss über die elementaren Bedürfnisse 
des eigenen Haushaltes darstellt. 

 Ungeborene Kinder sind  erst dann Sadaqapflchtig, wenn sie vor dem Fajir-Gebet des 
ersten Festtages geboren werden. 

 Es obliegt dem muslimischen Ehemann, diese Sadaqa auch für die nicht-muslimische 
Ehefrau herauszugeben. Diese Sadaqa darf  auch an Nicht-Muslime vergeben werden, 
wenn ihre Bedürftigkeit bewiesen ist. Legitime Berechtigte dieser Sadaqa sind auch 
die Opfer der Überflutung in Pakistan.  
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3. Sadaqat al-Fitr beträgt 6,00 EURO. Bei der Bemessung dieses Wertes wurde die 
Situation des Sadaqaherausgebers und des Sadaqaempfängers zugrunde gelegt. Dem 
Sadaqaheraugeber ist es überlassen, aus seiner von Allah beschenkten Fülle unendlich mehr 
als diese 6,00 EURO herauszugeben, um Bedürftigen mehr Freude zu machen und den Sinn 
der Sadaqa auf noch breitere Basis zu realisieren.   

 
Möge Allah die Sadaqaherausgeber mit Besserem beschenken! 

Das Elend der Armen und der Bedürftigen einschränken! 
Und wir freudig das gesengte Fastenbrechenfest feiern ohne Bedenken! 

Und uns nicht vom reichlichen Wohlgefallen Allahs ablenken! 
 
Brüderlichste Grüße  
Dr.  Khaled Hanafy 
 
Präsident des RIGD 
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 قيمةحول تقدير  بيان هيئة العلماء والدعاة بألمانيا

 ه1341صدقة الفطر لعام  
 

 والسالم على أشرف املرسلني وبعد احلمد هلل رب العاملني والصالة
 ءلفقهاا آراءفنظرا لكثرة األسئلة اليت وردت إلينا فيما يتعلق بصدقة الفطر وأحكامها، فإننا نوجزىا يف النقاط التالية على الراجح من 

 :األليق ببيئتنا وزمانناباعتبارىا و 

وطعمة للفقراء واملساكني، وجيوز إخراجها من أول  ،صدقة الفطر واجبة، وقد شرعت طهرة للصائم من الرفث واللغو   -1
وذلك حىت تتمكن اهليئات اإلغاثية من إيصاهلا إىل مستحقيها قبل صالة العيد، وال جيوز نقلها من بلد  ،رمضان أو وسطو

ا عدم الفقراء يف بلد املزكي، فإذا أرسلها إىل بلده األصلي أخرجها بقيمة وحساب البلد الذي يعيش فيو، ىل بلد إال إذإ
 .وتأكد من وصوهلا قبل صالة العيد

، وال جتب عن يعول إذا فاضت عن حوائجو األصلية ليلة العيد جتب صدقة الفطر على من ملك قيمتها عن نفسو وعمن -2
لغري املسلم بشرط أن  وجيوز إعطاؤىا ، وخيرج الزوج املسلم عن زوجتو غري املسلمة،ا ولد قبل فجر يوم العيداجلنني إال إذ

 .يكون فقريا، وجيوز كذلك دفعها لضحايا الفيضانات يف باكستان

ا يف ىذا التقدير حاجة اآلخذ واملعطي، حظنوقد ال يورو€  6ونقدر قيمتها هذا العام بـ ج صدقة الفطر ماال، ا جيوز إخر  -3
 .قاصد الزكاةمل اوحتقيق توسعة على احملتاجنيلمزكي الزيادة عليها دون حد أعلى، ول
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وأن يبلغنا عيد الفطر املبارك وحنن من املقبولني  ،وأن خيفف عن الفقراء واحملتاجني ،خيلف على املنفقنينسأل اهلل تعاىل أن 
 . خبريالفائزين، وكل عام أنتم 

 رئيس الهيئة
 خوكمأ
 خالد حنفي/ د

 


