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Unter dem Begriff Lebensmittelunternehmen vermutet man zunächst handwerkliche Betriebe wie 

Metzgereien und Bäckereien oder industrielle Lebensmittelhersteller. Die Lebensmittelgesetzgebung fasst 

diesen Begriff jedoch deutlich weiter. So definiert die VO (EG) Nr. 178/2002 zur Festlegung der allgemeinen 

Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für 

Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit als: 

„Lebensmittelunternehmen“: Alle Unternehmen, gleichgültig, ob sie auf Gewinnerzielung ausgerichtet 

sind oder nicht und ob sie öffentlich oder privat sind, die eine mit der Produktion, der Verarbeitung und dem 

Vertrieb von Lebensmitteln zusammenhängende Tätigkeit ausführen (Art. 2, Abs. 2) 

– „Lebensmittelunternehmer“: Die natürlichen oder juristischen Personen, die dafür verantwortlich sind, 

dass die Anforderungen des Lebensmittelrechts in dem ihrer Kontrolle unterstehenden 

Lebensmittelunternehmen erfüllt werden (Art. 2, Abs. 2) 

Somit zählt bereits derjenige, der Lebensmittel in Verkehr bringt, als Lebensmittelunternehmer und ist somit 

zivil- und strafrechtlich dafür haftbar, dass die Produkte unbedenklich verzehrt werden können. Dies kann 

beispielsweise die Kita-Leiterin sein, die in ihrer Einrichtung ein Mittagessen anbietet. Oder auch ein Verein, 

welcher eine öffentliche Veranstaltung ausrichtet. Ebenso kann ein Unternehmen im Rahmen einer 

Firmenfeier zum Lebensmittelunternehmer werden, wenn dort Speisen zum Verzehr angeboten werden. Sehr 

schnell kommt man damit in die Lage, als Laie für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln verantwortlich zu 

sein. 9In dieser Situation ist es wichtig, Hygienefehler im Umgang mit Lebensmitteln zu vermeiden, denn 

diese können zu ernsthaften bis lebensbedrohlichen Erkrankungen führen. Hierzu schreibt die VO (EU) Nr. 

852/2004 zur Lebensmittelhygiene umfangreiche Selbstkontrollmaßnahmen vor. 

Folgende Tipps können bei der Umsetzung hilfreich sein: 

• Bringen Sie, wenn möglich, einen Spuckschutz an, um offene Lebensmittel vor Husten, Niesen, 

Staub oder Schmutz zu schützen. 

• Achten Sie auf ausreichend Kühlmöglichkeiten, um leicht verderbliche Lebensmittel sachgerecht 

lagern zu können. 

• Wasser, welches zur Herstellung von Lebensmitteln oder zum Reinigen von Bedarfsgegenständen 

verwendet wird, muss Trinkwasserqualität haben. 



• Stellen Sie ausreichend Abfallbehälter zur Verfügung und leeren Sie diese regelmäßig. 

• Personen, die sich krank fühlen, sollten nicht mit der Essensausgabe betraut werden. 

• Sorgen Sie für eine Handwaschgelegenheit, welche mit fließendem Wasser, Seife und 

Einmalhandtüchern ausgestattet ist. Personen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sollten 

auf eine gute Händehygiene achten. 

• Bitten Sie Personen, die mit Lebensmittel in Kontakt kommen, Uhren und Ringe abzulegen und 

saubere Kleidung zu tragen. 

• Achten Sie darauf, dass in der Küche nicht geraucht, gegessen oder getrunken wird. 

• Verletzungen oder Wunden an den Händen sollten mit wasserdichtem Pflaster abgedeckt werden. 

• Lebensmittel dürfen nur in geeigneten Behältern gelagert werden. 

• Lagern Sie Rohwaren und fertige Speisen getrennt. 

• Reinigen Sie Arbeitsflächen und Bedarfsgegenstände auch zwischendurch. 

• Alle warmen Speisen müssen durchgegart sein, durchgängig heiß gehalten werden und dürfen nicht 

mit der bloßen Hand angefasst werden. 

• Alle kalten, insbesondere leicht verderbliche Speisen (z. B. Fleisch, Gerichte mit rohem Ei, Salate, 

Milchprodukte, Torten und Kuchen), müssen dauerhaft gekühlt werden. 

• Das Reinigen von Geschirr, Besteck und Gläsern sollte grundsätzlich maschinell erfolgen. 

Praxistipps 

• Organisieren Sie rechtzeitig alle notwendigen Voraussetzungen für eine hygienisch einwandfreie 

Speisenausgabe. 

• Sensibilisieren Sie die betreffenden Personen, welche Umgang mit Lebensmitteln haben, damit 

einer ungetrübten Veranstaltung nichts im Wege steht. 
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