






Merkblatt - Durchführung von Straßen- und Volksfesten, 
Märkten, Messen und ähnlichen Veranstaltungen bei denen 
Lebensmittel in den Verkehr gebracht werden. 

Veterinär: und LebensmütoIübew/achungsamx, Schneeberger Weg 420, 15848 Beeskow -Tel‚; 03366 354| 391 

Nebenstellen: 15517 Fürstenwalde -Tel‚: 03361 5996222 und 15890 Eisenhuuenstadi ‚Tel; 03364 505-4152 
E-Mafl: vaiarinacmmtfijlandla‘als-ader-spree.de 

Das Merkblatt soll Veranstaltern von Vereins— und Straßenfesten Hinweise zum sachgerechten 
Umgang, insbesondere mit leicht verderblichen Lebensmitteln, geben. 

Der Standplatz für Verkaufsstände muss ausreichend befestigt sein, so dass eine nachteilige 
Beeinflussung von Lebensmitteln (z.B. durch Schmutz, Staub, Gerüche) vermieden wird. 

Mindestvoraussetzungen an den Verkaufsstand 

- Lebensmittelverkaufsstände müssen überdacht sowie seitlich und rückwärtig um- 

schlossen sein. Die Überdachung an der verkaufsoffenen Seite muss vor Witterungs- 
einflüssen schützen. 

- Offene Lebensmittel müssen vor nachteiliger Beeinflussung geschützt werden. 
Es ist ein Hustenschutz in Form von Hauben oder ausreichende Abschirmung 
der Vorderseite des Verkaufsstandes zu realisieren. 

- Handwaschmöglichkeit mit fließendem Trinkwasser, Handwasch- und Händedesin— 

fektionsmittel sowie Einmalhandtüchern 
- Für das Lebensmittelsortiment ist ausreichende Kühlkapazität bereit zu stellen. 
- Lebensmittel die aufbewahrt und angeboten werden, müssen mind. 0,60 m über dem 

Erdboden gelagert werden. 
- Wasser sollte aus einer Entnahmestelle bezogen werden, die an das zentrale Trink- 

wassernetz angeschlossen ist. Wenn kein Trinkwasseranschluss möglich ist, muss 
Trinkwasser im Kanister zur Verfügung gestellt werden. 

- Abwasser ist in das Abwassernetz einzuleiten oder muss zum Abtransport in ge— 

schlossenen Behältern aufbewahrt werden. 
- Es sind ausreichende Müllsammelbehälter bereit zu stellen, die dicht schließen und 

so aufgestellt werden müssen, dass eine nachteilige Beeinflussung von Lebensmitteln 
vermieden wird. 

- Grundsätz|ich müssen die Personen die mit Lebensmitteln umgehen, stets saubere 
Arbeitsbekleidung tragen. 

- In unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsortes müssen hygienisch einwandfreie Toiletten- 
anlagen vorhanden sein. Sie müssen mit Handwaschgelegenheiten ausgestattet sein. 

- Die Trinkwasserschläuche müssen aus geeignetem Material bestehen und nach KTW 
(Empfehlungen des Umweltbundesamtes — Kunststoff und Wasser) und DVGW 
(Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V) zugelassen sein. 

. Falls Mehrweggeschirr venNendet wird, muss eine hygienisch einwandfreie Spül— 

möglichkeit (z. B. Doppelspüle oder Geschirrspülmaschine oder die Benutzung eines 
Spülmobils) vorhanden sein. 
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Anfmdemngen im Umgang mit Lebensmiüefln 

n Unverpackte Lebensmittel sind mit Tortenhebern, Zangen u. ä. an den Kunden 

abzugeben. 

Leicht verderbliche Lebensmittel (z. B. Fleisch, Geflügel, Wurst— und Fleischwaren, 

Fische, Milch und Milchprodukte, Salate, cremehaltiges Backwerk, Crepes—Teig) 

müssen kühl aufbewahrt werden. Folgende Höchsttemperaturen sind einzuhalten: 

— Fischereierzeugnis, frisch +2°C oder in schmelzendem Eis 

- Fischereierzeugnisse (z. B. mariniert, geräuchert) +7°C 
- Fleisch, frisch +7°C 
- Geflügelfleisch, frisch +4°C 
- FIeischerzeugnisse, Ieichtverderblich +7°C 
- Backwaren mit nicht durcherhitzten 

Füllungen oder Auflagen +7°C 
- Butter, Käse +10°C 
- andere Milcherzeugnisse, kühlbedürftig +10°C 
- tiefgefrorene Lebensmittel -18°C 

Das Rauchen ist während des Herstellens, Inverkehrbringens oder Behandelns unver- 

packter Lebensmittel verboten. 
Der Transport von Lebensmitteln in Fahrzeugen hat so zu erfolgen, dass eine nach- 

teilige Beeinflussung ausgeschlossen wird. Lebensmittel dürfen daher nur in verpacktem 

Zustand (Behältnisse oder Kühltaschen) befördert werden. Der Fahrzeuginnenraum 

(ggf. auch Kofferraum) ist vor Beginn des Transportes gründlich zu reinigen. 

Alle angebotenen Lebensmittel sind entsprechend der Lebensmittelinformations-Verord- 

nung (LMIV) zu kennzeichnen. Zusatzstoffe (Zusatzstoff-ZuIassungsverordnung) und 

Allergene sind bei nicht vorverpackten Lebensmitteln (lose Ware) kenntlich zu machen. 

Für Getränkeschankanlagen muss ein Reinigungsnachweis an der Betriebsstätte vor- 

liegen (siehe DIN 6650-6). 
Personen die mit leicht verderblichen Lebensmitteln umgehen, benötigen eine gültige 

Bescheinigung über eine Belehrung gemäß 543 Infektionsschutzgesetz. 
Ausnahmen von der Belehrungspflicht sind bei dem zuständigen Gesundheitsamt zu 

erfragen. 
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6. Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29.04.2004 über Lebensmittelhygiene 
Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV) vom 08.08.2007 
Lebensmittel-‚ Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) vom 26. 04.2006, 
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 
25.10.2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel (ABl.EU L 304/ 18), 
i. d. g. F. (LMIV) 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 20.07.2000 
Trinkwasserverordnung (Trink) vom 21.05.2001 
Zusatzstoff-ZuIassungsverordnung (ZZuIV) 
DIN 6650—6 Getränkeschankanlagen, Teil 6 (Anforderungen an Reinigung und Desinfektion) 
DIN 10508 Temperaturen für Lebensmittel 

in derjeweils gültigen Fassung 

Dieses Merkblatt dient als Orientierung, ersetzt aber nicht die Kenntnis gesetzlicher Vorschriften. 
Das Veterinär- und LebensmittelübenNachungsamt steht für weitere Auskünfte zur Verfügung. 
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Merkblatt 
Hygienische Anforderungen an den Umgang mit Lebensmitteln im 
Rahmen von Kuchenbasaren von Schulen und Kindertagesstätten 
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Kuchenbasare, veranstaltet durch Schulen und Kindertagesstätten, erfreuen sich wachsen- 
der Beliebtheit. 
Bei der Abgabe von Lebensmitteln, die in Privathaushalten hergestellt werden, sind die nach- 

folgenden Hinweise zu beachten, um gesundheitliche Gefahren zu vermeiden. 

Der private häusliche Bereich ist in der Regel von den Iebensmittelhygienischen Vorschriften 
ausgenommen. Dies gilt jedoch nur, wenn die Kuchenbasare gelegentlich und im kleinen 
Rahmen erfolgen. Die Vorschriften des Lebensmittelrechts sind aber auch bei diesen 
Veranstaltung anzuwenden. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jeder der Lebensmittel herstellt, be- 

handelt oder in den Verkehr bringt, zivil- und strafrechtlich dafür haftet, dass die 
Produkte einwandfrei sind und gesundheitlich unbedenklich verzehrt werden können. 
Das trifft auch auf die Abgabe von Kuchen im Rahmen eines Kuchenbasares zu, der 
im Privathaushalt hergestellt wurde. 

Die verantwortliche Träger der Kindereinrichtung und die Schulleitung sollten Kenntnisse 
über grundlegenden Regeln im Umgang mit Lebensmitteln besitzen und geeignete Vorsor— 

gemaßnahmen treffen, damit Erkrankungen nach Lebensmittelverzehr vermieden werden. 

Personen, die bei Kuchenbasaren eingebunden werden, indem sie Kuchen fertig zubereitet 
mitbringen oder bei deren Ausgabe helfen, sind durch die Verantwortlichen über Risiken zu 

untenNeisen, die mit der Herstellung und Ausgabe verbunden sein können. 

Anforderungen an Personen, die Lebensmittel herstellen und abgeben: 

— Die Personen müssen frei von ansteckenden Krankheiten, insbesondere frei von 
Durchfallerkrankungen sein! 

- Vorhandene Wunden an den Händen vor der Arbeit wasserdicht abdecken! 
- Vor Beginn und während der Tätigkeit sind die Hände regelmäßig zu reinigen, ins- 

besondere nach der Toilettenbenutzung! Es ist ein geeignetes Händedesinfektions- 
mittel zu venNenden. 

- Nicht auf Lebensmittel‘ niesen oder husten! 
- Saubere Kleidung tragen! 

Es ist eine eingeschränkte Lebensmittelauswahl zu treffen! 

- Es eignen sich durchgebackene Backwaren, die nach dem Backen nicht mehr belegt 
bzw. verziert werden (z. B. Blechkuchen, Napfkuchen, Rührkuchen in Springform, 
Kekse, Muffins). 
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— Backwaren mit nicht durchgebackener Füllung (u. a. Cremefüllungen, Pudding- 

füllungen, Sahne, Quark) sind nicht anzubieten, da diese ein erhöhtes Gesundheits— 

risiko darstellen. 
- Das Herstellen von Lebensmitteln (z. B. Backen von Waffeln) am Ort des Verkaufs 

sollte unterbleiben, da für diese Tätigkeiten besondere Voraussetzungen erforderlich 

sind. 

Mindestvoraussetzungen an den Verkaufsstand 

— Vorzugsweise sollte sich der Verkaufsstand in einem geschlossenen Raum befinden. 
- Verkaufsstände im Freien müssen überdacht sowie seitlich und rückwärtig um— 

schlossen sein um die Lebensmittel vor Witterungseinflüssen schützen. 

- Der Verkaufstisch muss sauber sein und eine glatte und leicht zu reinigende 

Oberfläche besitzen. (z. B. Kunststoffiischdecken) 
- Der Kuchen ist vor Berührung, Anhusten und Anniesen zu schützen (z. B. Abdeck- 

hauben, Klarsichtfolie) 
- Die verwendeten Behältnisse bzw. Arbeitsgeräte (u. a. Kuchenplatten, Schüsseln, 

Besteck) müssen Iebensmittelgeeignet und sauber sein. 

- Lebensmitteln, Verpackungsmaterial und Arbeitsgeräten dürfen nicht auf dem Fuß- 

boden abgestellt werden. 
— Das Berühren des Kuchens mit den Händen ist zu vermeiden (z. B. VenNendung von 

Kuchenzangen und Tortenhebern). 
- Die Verwendung von Einweggeschirr ist empfehlenswert. Bei Verwendung von Mehr- 

weggeschirr sollte eine Spüleinrichtung mit fließendem Warm- und Kaltwasser zur 

Verfügung stehen. 
- Handwaschmöglichkeit mit fließendem Trinkwasser, Handwasch— und Händedes- 

infektionsmittel sowie Einmalhandtüchern müssen sich in unmittelbarer Nähe des 

Verkaufsstandes befinden.
_ 

- Es sind ausreichende Abfallbehälter mit Deckel bereit zu stellen. 

Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit 

. Auf dem Angebotstisch sollte ein Hinweis vorhanden sein, um welchen Kuchen es 

sich handelt. 
o Die Verantwortlichen für einen Kuchenbasar sollten eine Liste führen, wer welchen 

Kuchen zur Verfügung gestellt hat, um bei Bedarf die Rückverfolgbarkeit der Back- 

waren zu ermöglichen. 

Dieses Merkblatt dient als Orientierung, ersetzt aber nicht die Kenntnis gesetzlicher Vorschriften. 

Das Veterinär— und LebensmittelübenNachungsamt steht für weitere Auskünfte zur Verfügung. 

.. 
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Merkblatt - Informationen zur Abgabe 
von Lebensmitteln aus Privathaushalten 

Veterlnärn und LebensmIttalllbenvachungsamt, Schneebargor Weg 40, 15848 Boeskow „ Tel; 03366 35-1391 

Nebenstellen: 15517 Fürstenwalde: -Te|.: 03361 599-3222 und 15890 Eisenhüitenstadl wTolJ 03364 505-4152 
EsMau: veierlnaaratcandlacIs-odaraspreefle 

Vereins- und Volksfeste sind nicht mehr wegzudenkende Veranstaltungen des öffentlichen Lebens. 
Der Umgang mit und die Abgabe von Lebensmitteln hat auf diesen Veranstaltungen eine erhebliche 
Bedeutung.M 

. Bei Veranstaltungen dieser Art sowie in Schulen, Kindertagesstätten oder anderen Gegeben- 
heiten werden aus privaten Haushalten hergestellte Kuchen oder andere zubereitete Lebens- 
mittel „öffentlich“ abgegeben oder verkauft. 

o Der private häusliche Bereich ist in der Regel von den Iebensmittelhygienischen Vorschriften 
ausgenommen. Jedoch sind dann bei o.g. Veranstaltungen die Vorschriften des 
Lebensmittelrechts anzuwenden. Es ist zu beachten, dass für diese Fälle außerdem die 
Produkthaftung gilt. 

. Es wird darauf hingewiesen, dass bei unsachgemäßem Umgang mit leicht verderblichen 
Lebensmitteln (z. B. Fleisch - und Fischerzeugnisse) ein Gesundheitsrisiko besteht. 

o Die verantwortliche Träger der Kindereinrichtung, die Schulleitung sowie die Veranstalter von 
Festen sollten geeignete Vorsorgemaßnahmen treffen, damit Erkrankungen nach 
Lebensmittelverzehr vermieden werden. 

. Lebensmittel sind als Nährboden für Krankheitserreger geeignet. Lebensmittelvergiftungen 
sind nicht harmlos, sondern können - vor allem bei Kleinkindern und Kranken - sogar lebens- 
bedrohend sein. 

. Krankheitserreger können auf Lebensmittel übertragen werden, z. B. durch: 
- verunreinigte Hände oder eitrige Wunden 
- unsaubere Arbeitskleidung, Tücher und Geschirr, 
- andere Lebensmittel, die Erreger enthalten, vor allem über Arbeitsflächen und 

Arbeitsgeräte, 
- Fliegen und anderes Ungeziefer, 
- Erde, Staub, verunreinigtes Trinkwasser, Abfall, Abwasser und Tiere. 

o Wenn sich Krankheitserreger im Lebensmittel vermehren und eine bestimmte Infektionsdosis 
erreicht wird, ist mit lebensmittelbedingten Erkrankungen zu rechnen. 

31“"!g11 
Bei Beachtung folgender hygienischer Regeln kann lebensmittelbedingten Erkrankungen vorgebeugt 
werden: 
Personen, die Lebensmittel herstellen und in den Verkehr bringen müssen alle notwendigen 
Maßnahmen ergreifen, um eine gesundheitliche Gefährdung des Kunden auszuschließen 
(Prinzip der Eigenverantwortung). 
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2.1. Es ist eine eingeschränkte Lebensmitteflauswahfl 21h treffen! 

Zum Verzehr nicht angeboten werden dürfen: 
— roheihaltige Speisen (Torten, Desserts, selbstgemachte Mayonnaise können nichterhitzte 

Anteile von Eiern enthalten) 
— Hackfleisch (z. B. Hackepeter—Brötchen, Schaschlik, ungebrühte Bratwurst) 
- Rohmilch direkt vom Bauernhof 
- Backwaren mit nicht durchgebackener Füllung 
- Ieichtverderbliche Salate (insbesondere Feinkost) 
- zu Hause gegarte Speisen, insbesondere solche, die für den Warmverzehr bestimmt sind 

(diese sind nur von gewerblichen Speiseherstellern zu beziehen) 

Warum? Lebensmittel in rohem Zustand können mit Krankheitserregern behaftet sein. Leicht- 

verderbliche Lebensmittel bieten Mikroorganismen einen geeigqeten Nährlgoden. Die meisten 

Mikroorganismen können sich bei Temperaturen zwischen + 10 C und 65 C vermehren. 

2.2. Leichtverderbliche Lebensmittel sind bei Kühlschranktemperaturen zu kühlen! 

Warum? Die Vermehrung dpr meisten Bakterien in Lebensmitteln wird durch Kühlen um 5° C, 

mindestens jedoch unter 10 C, verlangsamt oder sogar gestoppt. 

2.3. Anforderungen an Personen, die mit Lebensmitteln umgehen: 

. Die Personen müssen frei von ansteckenden Krankheiten, insbesondere frei von Durchfall- 

erkrankungen sein! 
. Vorhandene Wunden an den Händen vor der Arbeit wasserdicht abdecken! 

. Vor Beginn und während der Tätigkeit sind die Hände regelmäßig zu reinigen, insbesondere 

nach der Toilettenbenutzung! Es ist ein geeignetes Händedesinfektionsmittel zu venNenden. 

o Nicht auf Lebensmittel niesen oder husten! 
. Saubere Kleidung tragen! 

Warum? Eine Keimübertragung auf Lebensmittel soll verhindert werden. 

2.4. Eine nachteilige Beeinflussung der Lebensmittel ist durch eine geeignete Ausstattung 

und hygienische Arbeitsbedingungen zur Gewährleistung von Ordnung und Sauberkeit 

beim Umgang mit Lebensmitteln zu vermeiden. 

Warum? Hygienische Arbeitsbedingungen und sauberes Trinkwasser sind Vorraussetzung für die 

Herstellung von einwandfreien Lebensmitteln. 

Dieses Merkblatt dient als Orientierung, ersetzt aber nicht die Kenntnis gesetzlicher Vorschriften. 

Das Veterinär- und LebensmittelübenNachungsamt steht für weitere Auskünfte zur Verfügung. 

_ 
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