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Merkblatt 
Ortsveränderliche und/oder nichtstän-
dige Betriebsstätten 
(wie Verkaufszelte, Marktstände und 
mobile Verkaufsfahrzeuge) 
 
 
Beim Umgang mit Lebensmitteln sind alle lebensmittel-
rechtlichen Bestimmungen zu beachten. 
 
Dieses Merkblatt dient lediglich zur Orientierung, ersetzt aber nicht die erforderliche Kennt-
nis über die gesetzlichen Vorschriften. 
 

1. Die Standorte/-plätze für die Einrichtungen zur Herstellung und Abgabe von Imbiss 
und zum Getränkeausschank sowie Verkauf von Lebensmitteln müssen befestigt 
und vor Staub, Schmutz und herabfallendem Laub geschützt sein. Allseitig um-
schlossene Wände, befestigte Fußböden und Decken sind Grundvoraussetzungen.  

 
2. Bodenbeläge müssen stoßfest, fäulnisresident, leicht zu reinigen, gegebenenfalls zu 

desinfizieren und rutschhemmend sein. Stand- und Trittsicherheit müssen gewähr-
leistet sein (z. B. Betonböden und/oder eine leichte Erhöhung durch Paletten in 
Verbindung mit einer waschbaren Oberfläche). 

 
3. Wände müssen bis zu einer ausreichenden Höhe aus glatten, abwaschbaren, was-

serundurchlässigen und gegebenenfalls desinfizierbaren Materialien bestehen.  
 

4. Decken müssen leicht zu reinigen sein, Kaltwasserleitungen müssen isoliert werden, 
falls Wasser auf ihnen kondensieren kann. Regenwasser- und andere Drainagerohre 
dürfen nicht durch die Räumlichkeiten verlaufen, wenn sie nicht vollkommen was-
serdicht sind. Sie sollten wegen der Gefahr einer Leckage nicht über den Lebens-
mittelbereich geführt werden.   

 
5. Es müssen in unmittelbarer Nähe von Arbeitsbereichen Handwascheinrichtun-

gen mit Warmwasserzufuhr installiert werden. Es sind geeignete Mittel zum 
Händereinigen und Trocknen bereitzustellen. 
 

6. Für die Herstellung und Behandlung von Lebensmitteln, zum Reinigen von Geschirr 
und Gerätschaften sowie zum Händewaschen muss Wasser von Trinkwasserqua-
lität zur Verfügung stehen. Trinkwasserschlauchleitungen müssen ein DVGW-Zer-
tifikat besitzen oder der KTW-Empfehlung und dem DVGW-Merkblatt W 270 ent-
sprechen. Handelsübliche Gartenschläuche erfüllen nicht diese Anforderun-
gen. Ist kein Anschluss an das öffentliche Trinkwassernetz möglich, können in Aus-
nahmefällen geeignete Trinkwasserbehälter zum Transport und Vorrätig halten von 
Trinkwasser genutzt werden. Die tägliche Erneuerung des Trinkwassers muss ga-
rantiert werden. Ausreichend Trinkwasserzapfstellen müssen vorhanden sein. 

 
7. Als Getränkeschankanlagen sind verwendungsfertige, transportable Anlagen zu be-

nutzen. Vor Inbetriebnahme ist die Anlage zu reinigen, der Reinigungsnachweis ist 
am Stand aufzubewahren. 
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8. Für Arbeitsgeräte u. ä. sind ausreichende Spülmöglichkeiten (getrennt von der 

Handwaschmöglichkeit) vorzusehen. 
 

9. Es müssen angemessene Vorrichtungen zur Ableitung des Abwassers vorhanden 
sein, die jede Kontamination von Lebensmitteln oder Räumen in denen Lebensmittel 
behandelt werden, ausschließen. 
 

10. Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind in einwandfreiem Zu-
stand zu halten und müssen leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizie-
ren sein. Sie müssen aus glattem, abriebfestem, korrosionsfestem und nicht toxi-
schem Material bestehen. 

 
11. Soweit Lebensmittel im Rahmen der Tätigkeit gesäubert werden müssen, hat dieses 

unter hygienisch einwandfreien Bedingungen zu erfolgen. 
 

12. Für die produktspezifische Lagerung von Lebensmitteln ist zu sorgen.  
Ausreichend Kühl- bzw. Tiefkühlkapazität zur Gewährleistung entsprechender 
Lagertemperaturen muss zur Verfügung stehen. Temperaturkontrollen sind nach-
weisbar zu machen. 

 
Temperaturanforderungen (Ausschnitt) 

 
13. Unverpackte Lebensmittel sind so anzubieten, dass sie von der Kundschaft nicht 

berührt, angehustet oder anderweitig nachteilig beeinflusst werden können (geeig-
neter Kundenschutz). 

 
14. Alle Personen, die mit unverpackten leicht verderblichen Lebensmitteln umgehen, 

müssen im Besitz eines gültigen Gesundheitszeugnisses bzw. einer amtsärzt-
lichen Belehrung zum Infektionsschutzgesetz nach § 43 mit aktueller Belehrung 
sein. 
Beschäftigte, die mit unverpackten Lebensmitteln umgehen, müssen ein hohes Maß 
an persönlicher Hygiene halten, sie müssen geeignete und saubere Arbeitsklei-
dung tragen. 

 

Erzeugnisse Max. 

Geflügel und Hackfleischerzeugnisse +  4 °C 

Frischfleisch und Fleischerzeugnisse +  7 °C 

Andere leicht verderbliche Lebensmittel, wie Backwaren mit nicht 
durcherhitzten Füllungen oder Feinkostsalate +10 °C 

Tiefkühlprodukte -18 °C 

Frischfisch + 2 °C 

Fischereierzeugnisse mariniert, gesäuert, geräuchert + 7 °C 

heißzuhaltende, verzehrfertige Lebensmittel + 65 °C 
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15. Für die Beschäftigten sind hygienisch einwandfreie sanitäre Einrichtungen, wie Toi-
letten und Umkleidemöglichkeiten, bereitzustellen. 

 
16. Die Entsorgung von Abfällen jeglicher Art muss gesundheitlich unbedenklich sein. 

 
17. Zusatzstoffe und Allergene sind gut sichtbar, in leicht lesbarer Schrift kenntlich zu 

machen. 
 
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Landkreis Saalekreis / Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt  
Oberaltenburg 4b 
06217 Merseburg 
Tel.    03461-401771 
Fax.   03461-401799 
E-Mail veterinaeramt@saalekreis.de  

mailto:veterinaeramt@saalekreis.de

