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Allgemeiner Grundsatz für das gewerbliche Inverkehrbringen von Lebensmitteln 

Eine gute Lebensmittelhygienepraxis zum Schutz der Lebensmittel vor nachteiliger Beeinflussung, 
insbesondere durch Mikroorganismen, Schimmelpilze, tierische Schädlinge, Witterungseinflüsse, 
ungeeignete Temperaturen, Staub, Schmutz, Gerüche und ungeeignete Behandlungs- oder Zube-
reitungsverfahren muss gewährleistet sein. 

Verkaufseinrichtungen, Imbissstände und Getränkeausschank müssen so beschaffen sein, dass 
sie sauber und instand gehalten werden können. 
 

1. Anforderungen an Verkaufsstände oder Verkaufseinrichtungen 
 

1.1. Bauliche Voraussetzungen 
 

Der Verkauf von unverpackten, leicht verderblichen Lebensmitteln (einschließlich offene 
Getränke) muss grundsätzlich aus einem Verkaufsstand oder Verkaufseinrichtungen mit 
folgender Ausstattung erfolgen: 

 

o Der Verkaufsstand muss auf einem befestigten Untergrund stehen. Der Veranstal-
tungsplatz sollte asphaltiert, betoniert oder dichtgefugt gepflastert sein. Die Aufstellung 
ist dort vorzusehen, wo die geringste Staubentwicklung oder Geruchsbeeinträchtigung 
gegeben ist. 

o Die Verkaufseinrichtung muss bis auf die für den Verkauf offene Seite von festen Wän-
den, Boden und Decke umschlossen sein. Bei allseitiger Bedienungseinrichtung (Pavil-
lon) können Rück- und Seitenwände fehlen, sofern sie über einen ausreichenden 
Dachüberstand (mindestens 1 m) verfügen und die Lebensmittel ausreichend geschützt 
sind. Für Innenwände und Decken sind leicht zu reinigende Materialien zu verwenden. 
Die Größe des  Kundenschutzes (Husten- und Spuckschutz) ist der Stapel- bzw. Ausla-
genhöhe der Lebensmittel anzupassen. 

o Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, wie alle Arbeitsflächen und 
Einrichtungsgegenstände und der Fußboden müssen glatt, abwaschbar, leicht zu reini-
gen und zu desinfizieren sein.  

o Eine Handwascheinrichtung mit fließend warmem und kaltem Wasser (Trinkwasserqua-
lität), einschließlich einem geeigneten Abwasserbehältnis oder Abwasseranschluss so-
wie Mittel zum hygienischen Reinigen und Trocknen der Hände (Flüssigseife, Einmal-
handtücher) sind zwingend erforderlich (mobil oder stationär). 

o Sollen Lebensmittel, Arbeits- und Einrichtungsgegenstände, Trinkgefäße und Geschirr 
gereinigt werden, müssen dafür geeignete Spülvorrichtungen vorhanden sein, die von 
der Handwascheinrichtung getrennt sind (z.B. Doppelspüle mit warmem und kaltem 
Wasser, Trinkwasserqualität).  

o Im Inneren des Verkaufsstandes sind abdeckbare Abfallbehältnisse bereitzuhalten. Des 
Weiteren sind ausreichende Behälter zur Abfallsammlung und zur Aufbewahrung nicht 
verkehrsfähiger Lebensmittel in unmittelbarer Nähe vorzusehen. 
 

1.2. Anforderungen an den Umgang mit Lebensmitteln 
 

o Es müssen Kühleinrichtungen mit Thermometer zur sachgemäßen Lagerung vorhanden 
sein. Die Temperaturkontrolle ist täglich schriftlich zu dokumentieren. Leicht verderbli-
che Lebensmittel (Milchprodukte, Fleisch- und Wurstwaren u. ä.) müssen bei 5-7 °C ge-
lagert und angeboten werden. Frischfisch ist bei annähernd Schmelzeistemperatur 
(max. 2°C), Tiefkühlware bei   -18 °C zu lagern. 
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o Leicht verderbliche Lebensmittel, die heiß an den Verbraucher abgegeben werden, dür-
fen nur in dem Umfang verzehrsfertig zubereitet werden, wie unverzüglich verkauft 
werden kann. Temperaturen für verzehrsfertige, heiß zu haltende Lebensmittel dürfen 
+65°C nicht unterschreiten. Ergebnisse der Temperaturüberwachung sind nachzuwei-
sen. 

o Bei Abgabe von Speiseeis unverpackt sind die Portionierer mit fließendem Wasser ab-
zuspülen. Steht fließendes Wasser nicht zur Verfügung, kann stehendes Wasser mit ei-
nem Zusatz von 1,5% Zitronensäure oder 1,5% Weinsäure verwendet werden. Der 
Wasserwechsel hat dann regelmäßig zu erfolgen. 

o Der Transport von Lebensmitteln muss entweder in den für den Lebensmitteltransport 
zugelassenen Fahrzeugen bzw. allseitig umschlossenen Behältern unter Einhaltung der 
Kühlkette erfolgen. 

o Verboten sind Herstellung, Anbieten und Abgabe von rohem nicht umhülltem  Hack-
fleisch, rohem Geschnetzelten und sonstigen rohen Hackfleischerzeugnissen. 

 

1.3. Anforderungen an das Personal  
 

o Das Personal muss geeignete (kochfeste) und saubere Arbeitsbekleidung sowie ggfs. 
eine Kopfbedeckung tragen. Privatsachen und Privatkleidung sind gesondert und ver-
schlossen aufzubewahren. 

o In der Nähe des Standortes muss eine gesonderte Personaltoilette mit Wasserspülung 
und hygienischer Handwascheinrichtung vorhanden sein. 

o Der Lebensmittelunternehmer hat durch nachweisliche Eigenkontrollen seiner Sorg-
faltspflicht beim Umgang mit Lebensmitteln nachzukommen (unter Berücksichtigung der 
HACCP- Grundsätze). Dafür ist die Vorlage von z.B. Reinigungsplan, Temperaturlisten, 
Hygienebelehrungen erforderlich. 

o Personal, das mit unverpackten Lebensmitteln in Berührung kommt, muss eine Ge-
sundheitsbelehrung des Gesundheitsamtes vorweisen. 

o Lebensmittelunternehmer, die leicht verderbliche Lebensmittel in Verkehr bringen, müs-
sen, wenn sie keine berufliche Ausbildung im Lebensmittelbereich besitzen, ihre Fach-
kenntnisse anhand einer spezifischen Schulung nachweisen.  
 

1.4. Weitere allgemeine Anforderungen 
 

o Die Kennzeichnung aller Waren muss deutlich les- und sichtbar angebracht werden. 
Insbesondere ist auf die Kennzeichnung der Allergene und kennzeichnungspflichtigen 
Zusatzstoffe bei loser Ware zu achten.  

o Die Getränkeschankanlagen müssen technisch überprüft worden sein; das Betriebs-
buch ist mitzuführen. 

o An dem Verkaufsstand bzw. der Verkaufseinrichtung ist, in einer für jedermann erkenn-
baren Weise und gut sichtbar, der Name der Firma oder der Name des Standbetreibers 
und die Anschrift anzubringen. 

 

2. Umsetzung der Trinkwasserverordnung - Schlauchleitungen auf Märkten   
 

Die Qualität des Trinkwassers darf nicht durch die Verwendung ungeeigneter Materialien und 
durch eine unsachgemäße Installation und Betriebsweise beeinträchtigt werden 
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Die Wasserversorgungsunternehmen garantieren eine einwandfreie Wasserqualität, bis zur Über-
gabestelle. Von der Übergabestelle bis zur eigentlichen Entnahmestelle ist der Betreiber des nach-
folgenden Verteilungssystems dafür verantwortlich, dass eine nachteilige Beeinflussung der Trink-
wasserqualität ausgeschlossen wird. 
 

Folgende Punkte sind bei der Installation und beim Betrieb zu beachten: 
 

o Verwendung geeigneter Materialien - Leitungsmaterialien und Bauteile müssen speziell für 
Trinkwasser geeignet und zugelassen sein 

o Materialien dürfen keine Beschädigungen aufweisen und müssen sauber und ausreichend  
druckbeständig sein 

o Nachweis über erfolgreiche Prüfungen nach DVGW-Arbeitsblatt W 270 (DVGW-
Prüfzeichen) und entsprechend den KTW- Empfehlungen. Die Empfehlungen verlangen 
KTW geprüfte Schläuche nach dem Stand der Technik (Kategorie C). 
 

Gartenschläuche und ähnliche für Trinkwasser ungeeignete Leitungen und ungeeig-
nete Trinkwasserbehälter dürfen nicht verwendet werden und sind sofort auszutau-
schen. 

 

Erfolgt die Trinkwasserversorgung unmittelbar an dem Verkaufsstand ausschließlich durch ein 
Kanister- oder Tanksystem, so ist darauf zu achten, dass der verwendete Trinkwasserbehälter aus 
geeignetem Material besteht. Es ist stets eine ausreichende Menge Frischwasser (Empfehlung 
mind. 15 Liter) mit Trinkwasserqualität mitzuführen. Das Abwasser ist in einem geschlossenen 
System abzuleiten, wobei der Sammeltank mindestens die Volumengröße des Frischwassertanks 
aufweisen sollte. 

 

3. Vorschriften und Rechtsgrundlagen (in der jeweils geltenden Fassung) 
 

o Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)  
o VO (EG)  Nr. 852/2004 vom 29. April 2004  
o Lebensmittelhygiene –Verordnung (LMHV) vom 08. August 2007 
o VO (EG) Nr. 853/2004 vom 29. April 2004 
o Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung (Tier-LMHV) vom 8. August 2007 
o Zusatzstoff-Zulassungsverordnung (ZZulV) 
o Vorläufige Lebensmittelinformations-Ergänzungsverordnung (VorlLMIEV) 
o DIN 10500 Lebensmittelhygiene Verkaufsfahrzeuge 
o Leitlinie für eine gute Lebensmittelhygienepraxis in ortsveränderlichen Betriebsstätten 
o Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 

(Infektionsschutzgesetz) vom 20. Juli 2000 
 

Die gesetzlichen Grundlagen sind unter folgenden Links zugänglich: 

Nationales Recht – http://www.gesetze-im-internet.de/ 

EU-Recht – http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm  

 

Dieses Merkblatt dient der Information und nennt Schwerpunkte. Die Ausführungen dieses Merkblattes er-
heben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es können daraus keine Rechtsansprüche abgeleitet werden. 
Für weitergehende Fragen steht Ihnen Ihr zuständiges Lebensmittelüberwachungsamt zur Verfügung. 
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