
Informationen zu Hygiene und Lebensmittelrecht 
für Veranstalter von Vereins-, Orts- und Straßenfes ten 

 
 
Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass Lebensmittel so hergestellt, in Verkehr 
gebracht oder behandelt werden, dass sie keiner nachteiligen Beeinflussung, 
insbesondere durch Krankheitserreger, Verderbniserreger, Schädlinge, Ungeziefer, 
Staub, Schmutz, Gerüche, Feuchtigkeit oder ungeeigneter Temperatur ausgesetzt 
sind ( § 3 Lebensmittelhygiene- Verordnung ) 
 
Verkaufsstände 
 
1. Die Verkaufsstände und Einrichtungen müssen so gelegen und beschaffen sein , 

dass durch ihren Zustand eine nachteilige Beeinflussung von Lebensmitteln 
ausgeschlossen ist. 

2. Es sind ausreichend Abfallbehältnisse mit festverschließbarem Deckel und mit 
Fußbedienung bereitzustellen. 

3. Gegenstände, die mit Lebensmittel unmittelbar in Berührung kommen, müssen 
rost  - und korrosionsfrei sein und sich stets in sauberen Zustand befinden. 
Verkaufs- und Arbeitstische müssen leicht zu reinigen und mit glatten, riss- und 
spaltfreien, leicht abwaschbaren Platten oder Beläge versehen sein. 

4. Sofern im Einflußbereich von Kunden Lebensmittel angeboten werden, sind diese 
durch geeignete Vorrichtungen ( Aufbauten, Glasschürzen, Abdeckfolien, 
Glasglocken usw. ) vor einer nachteiligen Beeinflussung durch Anhusten, Niesen 
oder Berührung zu schützen. 

5. Räume und Einrichtungen in denen Lebensmittel hergestellt oder behandelt 
werden, müssen ausreichend groß und dürfen für den Verbraucher nicht 
zugänglich sein. 

6. Schilder und ähnliche Gegenstände dürfen nicht in Lebensmittel eingesteckt 
werden. 

 
Transport von Lebensmittel 
 
Lebensmittel dürfen u.a. in Personenwagen nur in besonderen Behältnissen 
befördert werden, die allseits geschlossen sind. Bei  kühlbedürftigen Lebensmitteln 
darf die Kühlkette nicht unterbrochen werden. 
 
Aufbewahrung von Lebensmitteln 
 
1. Frisches Fleisch, Wurst und andere leichtverderbliche Lebensmittel sind kühl, d.h. 

nicht über  + 7 ° C aufzubewahren. Besondere Kühlvo rschriften gelten darüber 
hinaus für frische Hähnchen und Fische. Während Fisch in schmelzendem Eis     
( 0 ° C - + 2 ° C ) gelagert werden muss, dürfen Kü hltemperaturen für Hähnchen 
+ 4 ° C nicht übersteigen.  

2. Hähnchen sind wegen einer möglichen Verunreinigung mit Salmonellen von 
anderen Lebensmitteln getrennt aufzubewahren und zu behandeln. 

3. Zur Temperaturüberwachung in Kühleinrichtungen sind geeignete 
Temperaturmeßgeräte zu verwenden. 

4. Bei der Aufbewahrung von Lebensmittel im Freien ist darauf zu achten, dass 
diese nicht durch Staub, Insekten, oder Witterungseinflüsse nachteilig beeinflusst 
werden. 

 



Der Hackfleisch – Verordnung unterliegende Lebensmi ttel 
 
Hierzu zählen alle rohen feinzerkleinerten Fleischerzeugnisse, wie z.B. rohes 
Hackfleisch, rohe Klopse oder Frikadellen, rohe Bratwürste, rohes Brühwurstbrät 
sowie Schaschlik. 
Derartige Fleischerzeugnisse dürfen in rohem Zustand z.B. als Hackschnittchen 
nicht abgegeben werden. 
Hackfleischerzeugnisse dürfen auf Märkten nur im durcherhitztem Zustand 
verkauft werden. 
 
Anbieten warmer Speisen 
 
Wegen der Gefahr der raschen Vermehrung von Keimen bei Temperaturen 
zwischen + 15 ° C und 55 ° C sind warme Speisen ste ts mit mindestens + 65 ° C 
abzugeben und aufzubewahren. Da bei dieser relativ hohen Temperatur sog. 
Nachgareffekte ( weiteres Erweichen der Zellstrukturen,  Geschmacks-,  Vitamin-  
und  Farbverluste ) auftreten können, ist die Angebotsdauer auf maximal 3 
Stunden zu begrenzen. 
 
Deklaration und Preisauszeichnung 
 
1. An den einzelnen Verkaufsständen ist der ausgeschriebene Vor – und 

Zuname einschließlich der Anschrift des Standbetreibers anzubringen. 
2. Die angeboten Waren sind mit Preisen zu versehen .Bei der Preisangabe von 

Getränken ist auch das jeweilige Volumen anzugeben. 
3. Lebensmittel, die unter Verwendung von deklarationspflichtigen Zusatzstoffen 

hergestellt wurden, müssen entsprechend ausgezeichnet sein ( z.B. Rostwurst 
mit Phosphat ). 

 
 
Personalhygiene   
 
1. Personal, von dem eine nachteilige Beeinflussung der Lebensmittel infolge 

Unsauberkeit , Haut-  oder anderen ansteckenden Krankheiten ausgeht, ist 
vom Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen auszuschließen. 

2. Rauchen, Schnupfen und Tabakkauen sind während des Herstellens, 
Behandelns und Inverkehrbringens von unverpackten Lebensmittel verboten. 

3. Unverpackte Lebensmittel dürfen vom Personal grundsätzlich nicht mit den 
Händen berührt werden. Hierzu sind zweckentsprechende Geräte wie Gabeln, 
Greifzangen, Tortenheber u.ä. zu benutzen. Für die Geldannahme  bzw. –
rückgabe sollten Personen eingesetzt werden, die mit den Lebensmitteln nicht 
in Berührung kommen. 

4. Das Personal hat saubere Schutzkleidung zu tragen. 
5. Werden leichtverderbliche Lebensmittel ( alle kühlbedürftigen Lebensmittel ) 

angeboten, so müssen geeignete Vorrichtungen zur Gewährleistung einer 
angemessenen Personalhygiene zur Verfügung stehen. Insbesondere sind 
leicht erreichbare Handwaschbecken ausreichender Zahl und Mittel zum 
hygienischen Reinigen und trocknen der Hände ( Gemeinschaftshandtücher 
sind nicht erlaubt ) vorzuhalten. Die Handwaschbecken müssen eine 
ausreichende Warm- und Kaltwasserzufuhr haben.  



INFORMATION ÜBER DIE EINHALTUNG DER HYGIENE NACH DE M 
INFEKTIONSSCHUTZGESETZ (IfSG) 

 
Gesundheitsinformationen für den Umgang mit Lebensm itteln  

auf Festen und ähnlichen Veranstaltungen 
 
Personen, die folgende Lebensmittel herstellen, behandeln oder in Verkehr bringen: 
 
1. Fleisch, Geflügelfleisch und Erzeugnisse daraus 
2. Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis 
3. Fische, Krebse oder Weichtiere und Erzeugnisse daraus 
4. Eiprodukte 
5. Säuglings- oder Kleinkindernahrung 
6. Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse 
7. Backwaren mit nicht durchgebackener oder durcherhitzter Füllung oder Auflage 
8. Feinkost-, Rohkost- und Kartoffelsalate, Marinaden, Mayonnaisen, andere emulgierte 

Soßen  
 
und dabei mit ihnen direkt (mit der Hand) oder indirekt über Bedarfsgegenstände (z.B. Geschirr, 
Besteck und andere Arbeitsmaterialien) in Berührung kommen, haben die nachfolgenden 
Schutzmaßnahmen zu beachten und einzuhalten.   
 

Warum müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden ? 
 
In den oben genannten Lebensmitteln können sich bestimmte Krankheitserreger besonders leicht 
vermehren. Durch den Verzehr von derartig mit Mikroorganismen verunreinigten Lebensmitteln 
können Menschen an Lebensmittelinfektionen oder -vergiftungen schwer erkranken. Bei Festen 
und ähnlichen Veranstaltungen kann davon eine große Anzahl von Menschen betroffen sein. 
 
Aus diesem Grunde muss von jeder Person, die mit o.g. Lebensmitteln in Berührung kommt, zum 
Schutz des Verbrauchers und zum eigenen Schutz ein hohes Maß an Eigenverantwortung 
und Beachtung von Hygieneregeln verlangt werden.  
 
Das Infektionsschutzgesetz bestimmt, dass die oben genannten Tätigkeiten nicht ausgeübt  
werden dürfen, wenn bei den eingesetzten Personen Krankheitserscheinungen (Symptome) 
auftreten, die auf eine der folgenden Erkrankungen hinweisen oder die ein Arzt festgestellt hat: 
 
• Akute infektiöse Gastroenteritis (plötzlich auftretender, ansteckender Durchfall) ausgelöst 

durch Salmonellen, Shigellen, Cholerabakterien, Staphylokokken, Campylobacter, Rotaviren 
oder andere Durchfallerreger, 

• Typhus oder Paratyphus 
• Virushepatitis A oder E (Leberentzündung) 
• Infizierte Wunden oder eine Hautkrankheit, bei denen die Möglichkeit besteht dass deren 

Krankheitserreger über Lebensmittel auf andere Menschen übertragen werden können. 
 
Die Untersuchung einer Stuhlprobe kann, auch ohne dass sich jemand krank fühlen muss, den 
Nachweis nachfolgend aufgezählter Krankheitserreger  ergeben. Wenn dabei festgestellt wird, 
dass die Person Ausscheider von 
 
• Salmonellen, 
• Shigellen, 
• Enterohämorrhagische Escherichia coli-Bakterieen oder 
• Choleravibrionen 
 
ist, besteht ebenfalls ein Tätigkeitsverbot  im Lebensmittelbereich. 
 
 



 

Folgende Symptome weisen auf die genannten Erkranku ngen hin: 
 
Durchfall  mit mehr als zwei dünnflüssigen Stühlen pro Tag, gegebenenfalls mit Übelkeit, 
Erbrechen und Fieber. 
 
Hohes Fieber  mit schweren Kopf-, Bauch- oder Gelenkschmerzen und Verstopfung (erst 
nach Tagen folgt schwerer Durchfall) können Zeichen für Typhus und Paratyphus  sein. 
 
Typisch für Cholera sind milchig-weiße Durchfälle  mit hohem Flüssigkeitsverlust. 
 
Gelbfärbung der Haut und der Augäpfel mit allgemeiner Schwäche und Appetitlosigkeit 
weisen auf eine Hepatitis A oder E hin. 
 
Wunden oder offene Stellen von Hauterkrankungen  können infiziert sein, wenn sie gerötet, 
schmierig belegt, nässend oder geschwollen sind. 
 
Treten die genannten Krankheitszeichen auf, ist unb edingt der Rat eines 
Hausarztes in Anspruch zu nehmen ! 
 
 
 
Wie können Sie zur Verhütung lebensmittelbedingter Infektionen 
beitragen ? 
 
- Waschen Sie sich vor Arbeitsantritt, vor jedem neuen Arbeitsgang und selbstverständlich 

nach jedem Toilettenbesuch gründlich die Hände mit Seife unter fließendem Wasser. 
Verwenden Sie zum Händetrocknen Einwegtücher. 

 
- Legen Sie vor Arbeitsbeginn Fingerringe und Armbanduhren ab. 
 
- Husten und niesen sie nicht auf Lebensmittel. 
 
- Decken Sie kleine, saubere Wunden an Händen und Armen mit wasserundurchlässigem 

Pflaster ab. 
 
 
 

Hinweise an die KonzessionsnehmerInnen: 
 
Sie sind nach geltendem Lebensmittelrecht für die sachgerechte Herstellung, Behandlung 
oder in Verkehrbringung der o.g. Lebensmittel verantwortlich. 
 
Informieren Sie die von Ihnen während einer der o.g. Veranstaltungen im 
Lebensmittelbereich eingesetzter Personen vor Aufnahme der Tätigkeit über die 
entsprechenden Schutzbestimmungen. 
 
 


