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ÜBER UNS
Das „Europäische Halal Zertifizierungsinstitut“ (EHZ) gibt 
es seit 2001. Das EHZ ist eine gemeinnützige Organisa-
tion der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG). Im 
Zentrum unserer Dienstleistungen steht der muslimische 
Verbraucher. 

Das EHZ berät die Lebensmittelindustrie, prüft ihre Pro-
dukte und Produktionssysteme und zertifiziert sie europa-
weit, wenn sie den Halal-Richtlinien des EHZ-Gelehrten-
rates entsprechen. Die Palette der Zertifizierungsdienste 
ist sehr breit gefächert. So prüft das EHZ neben Lebens-
mitteln auch Textilien, Chemikalien, Pharmazeutika und 
Kosmetika sowie Produkte aus dem Tourismus- und Fi-
nanzsektor. 

Ziele
• Sensibilisierung der Öffentlichkeit in Bezug auf  

Halal-Themen
• Erleichterung des Einkaufs für muslimische  

Verbraucher
• Sensibilisierung der Gesellschaft für den Halal- 

Verbrauch
• Förderung eines besseren Verständnisses des  

Halal-Begriffs in Europa
• Beratung von Unternehmen in verschiedenen  

Branchen zum Thema Halal
• Förderung von Herstellern für den Halal-Markt 

Warum das EHZ? 
• Hohes Maß an Akzeptanz bei muslimischen  

Verbrauchern und Gemeinschaften
• Nationale und internationale Vernetzung mit  

anderen islamischen Organisationen
• Starkes Backoffice für schnelle  

Anfragenbeantwortung
• Gelehrtenrat mit kompetenten islamischen  

Theologen
• Niedrige Zertifizierungsgebühren
• Halal-Logo mit hohem Wiedererkennungswert

In Kooperation mit  Trägerinstitut



DAS HALAL-LEBEN
Der islamische Begriff „Halal“ umfasst sämtliche 
Lebensbereiche. Dazu gehören neben der Ernäh-
rung auch die Art, wie Muslime ihr Einkommen er-
zielen und ihre sozialen Beziehungen gestalten. 
Der Mensch hat eine materielle wie auch eine spi-
rituelle Seite, er besteht aus Seele und Körper. Als 
solchem wurden viele Gaben zu seinem Nutzen 
erschaffen. Dies geht aus zahlreichen Koranversen 
hervor. 

Gerade, wenn es um die Ernährungsregeln geht, 
gewährt der Islam den Gläubigen große Freiheiten. 
Diese werden jedoch in folgendem Koranvers ge-
nauer beschrieben: „Und esst von dem, was Allah 
euch als erlaubt und gut bescherte, und fürchtet 
Allah, an den ihr glaubt.“ (Sure Mâida, 5:88)

Daher gehört die Beachtung der islamischen Spei-
sevorscrhiften ebenso zu einem muslimischen Le-
ben wie die Bemühung um einen Halal-Lebensun-
terhalt. Denn eine auf diesen Prinzipien beruhende 
Lebensweise beeinflusst unmittelbar das Verhal-
ten, die Wahrnehmung des Lebens und die Moral.

ZIELE
Für das EHZ stehen die Bedürfnisse muslimischer 
Verbraucher im Mittelpunkt. Das Ziel unseres Insti-
tuts ist:

„Die Etablierung eines 
vertrauenswürdigen und geschützten 
Halal-Lables, das Muslimen ein 
Halal-Leben erleichtert“

Dieser Mission widmet sich das EHZ mit ganzer 
Kraft. Muslime in Europa sollen bedenkenlos alle 
Lebensmittel kaufen können, die das EHZ testet, 
kontrolliert und für halal befunden hat. 
Für Muslime in Europa heißt das:  

„Keine Unsicherheit mehr, ob ein 
Produkt halal ist oder nicht.“ 

ZERTIFIZIERUNGSABLAUF
1. Um eine Halal-Zertifizierung zu erhalten stellt der 

Hersteller oder das Unternehmen einen Antrag 
beim EHZ.

2. Die Antragstellerselbstauskunft, Antragsunterlagen 
und Erstinformationen werden an den Antragsteller 
gesendet.

3. Nachdem die Antragstellerselbstauskunft ausge-
füllt und die erforderlichen Unterlagen an das EHZ 
zurückgesandt wurden, wird ein Termin für die Erst-
besprechung inklusive Betriebsbegehung vor Ort 
vereinbart.

4. Die Besichtigung und Überprüfung umfasst:
a) die Überprüfung der Produkte, die Halal-zerti-
fiziert werden sollen
b) die Überprüfung der Produktionsanlagen und 
-linien
c) die Bewertung der eingesetzten Rohstoffe
d) Im Bedarfsfall werden für die Durchführung 
einer Laboranalyse Proben entnommen.

5. Alle Informationen und Dokumente, die vor, wäh-
rend und nach der Betriebsbegehung gesammelt 
wurden, werden bearbeitet und analysiert. Die end-
gültige Bewertung und Freigabe erfolgt durch den 
Gelehrtenrat des EHZ.

6. Bewertungsergebnis:
a) Ist alles in Ordnung, wird eine Freigabe erteilt 
und das Halal-Zertifikat ausgestellt. 
b) Ist nicht alles in Ordnung, wird der Antragstel-
ler über bestehende Mängel informiert und ggf. 
gemeinsam nach Lösungswegen gesucht. So-
bald alle Mängel behoben sind, wird die Freigabe 
erteilt und das Halal-Zertifikat ausgestellt.

Der endgültigen Halal-Zertifizierung geht die Unter-
zeichnung einer schriftlichen Halal-Zertifizierungsver-
einbarung voran. Anschließend wird das Halal-Zertifikat 
ausgestellt. Dieses ist im Normalfall ein Jahr lang gültig.

7. Nach Ausstellung des Halal-Zertifikats werden 
je nach Unternehmenssektor angekündigte und 
unangekündigte Audits in unterschiedlichen In-
tervallen durchgeführt.

AUSBLICK
Für die Zukunft streben wir nach mehr Klarheit und 
Transparenz am Markt, damit Muslime wissen, was 
sie bedenkenlos konsumieren können. 

Unser Motto lautet:

„Wo HALAL draufsteht, 
sollte auch HALAL drin sein.“


