Merkblatt
für Veranstaltungen nach dem Gaststättengesetz (GastG)
Seit April 2006, gelten aufgrund des neuen Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch,
strengere Anforderungen an Lebensmittelhersteller und auch an Marktstände. Die wichtigsten Änderungen sind
in den Ziffern 1a u. b, 2, 3 und 6b aufgeführt. Darüber hinaus enthält das Merkblatt Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes (Ziff. 1c), des Gesetzes zur Neuordnung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts (Ziff. 1d u. 7),
der Preisangaben-Verordnung (Ziff. 4), der Getränkeschankanlagen-Verordnung (Ziff. 5), der GaststättenbauVerordnung (Ziff. 6a) und der Hackfleisch-Verordnung (Ziff. 1e).

1. Behandlung und Kennzeichnung von Lebensmitteln
a. Lebensmittel die nicht sicher sind, dürfen nicht in Verkehr gebracht werden.
b. Personen, die Lebensmittel herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, haben ein hohes Maß an
persönlicher Sauberkeit zu halten und müssen angemessene, saubere Kleidung und erforderlichenfalls
Schutzkleidung tragen.
c. Personen, die Speisen gewerblich herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen (auch Spül- und
Putzpersonal), müssen eine Bescheinigung über eine Belehrung nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes an der Betriebsstätte zur behördlichen Einsichtnahme bereithalten. Die Erstbelehrung darf nur durch
das Landratsamt (Abt. Gesundheitswesen), oder durch einen vom Landratsamt beauftragten Arzt erfolgen.
Die jährlich wiederkehrende Belehrung erfolgt durch den Arbeitgeber, bei Vereinen durch den Vereinsvorstand. Die bereits ausgestellten Gesundheitszeugnisse (nach dem alten Bundesseuchengesetz) behalten
ihre Gültigkeit, jedoch muss auch hier eine jährliche Belehrung durch den Arbeitgeber erfolgen. Für ehrenamtliche Helfer bei Vereinsfesten und ähnlichen Veranstaltungen gibt es einen gesonderten
Leitfaden für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln; alle anderen Punkte dieses Merkblattes gelten jedoch auch weiterhin für diese Personengruppe.
Es gilt: Alle Belehrungen sind zu dokumentieren (mit Unterschrift des Arbeitgebers bzw. Vereinsvorstandes und des Belehrten) und bei einer Kontrolle dem Lebensmittelüberwachungsbeamten vorzulegen.
d. Beim Verkauf von zubereitetem Fleisch muss die Tierart ersichtlich sein (z. B. ...vom Schwein, oder ... vom
Lamm, etc.). Lebensmittel sind entsprechend der Angaben auf den Originalbehältern bzw. Begleitpapieren (z.
B. Konservierungs-, Farbstoff, Phosphat, geschwefelt, etc.) zu kennzeichnen, z. B. Lachsbrötchen: Lachsersatz mit Konservierungsstoff Benzoesäure und Farbstoff E 162, oder Bratwurst mit Phosphat. Die kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe müssen deutlich sichtbar an der Abgabestelle angegeben werden.
e. Leicht verderbliche Lebensmittel (z. B. rohe Bratwürste, Steaks, Fisch, Schaschlik, etc.) dürfen nur bei
einer Umgebungstemperatur von max. + 4º C gelagert werden. Hackfleischerzeugnisse dürfen nur im durcherhitzten Zustand zum Verzehr abgegeben werden, dass heißt:
„die Abgabe von Hackepeter oder Bratwursthäck ist nicht möglich“.

2. Feilhalten und Abgabe von Lebensmitteln
Für die Beschäftigten muss eine Handwaschgelegenheit mit einer ausreichenden Warm- und Kaltwasserzufuhr aus der öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlage sowie Seifenspender und hygienisch einwandfreie
Handtrocknungseinrichtung (Papierhandtücher, Warmlufttrockner) vorhanden sein. Sie ist so zu installieren,
dass Lebensmittel (z. B. durch Spritzer etc.) nicht beeinträchtigt werden können.
Imbissstände und ähnliche Einrichtungen müssen so aufgestellt sein, dass keine nachteilige oder ekelerregende Beeinflussung der Lebensmittel erfolgen kann.
Werden Lebensmittel unbedeckt oder unverpackt ausgestellt, so ist durch einen geeigneten Warenschutz zu
gewährleisten, dass der Kunde die Ware nicht berühren, anhauchen, anhusten oder sonst beeinträchtigen
kann. Wird Senf, Ketchup, etc. in Selbstbedienung angeboten, so sind hierfür geeignete Spendevorrichtungen
zu verwenden.
Behältnisse, in denen Lebensmittel aufbewahrt oder feilgehalten werden, dürfen nicht unmittelbar auf dem
Fußboden abgestellt werden.

-2-

3. Beschaffenheit der Gebrauchsgegenstände
Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, müssen sich in einem sauberen und einwandfreien Zustand befinden. Sie müssen so beschaffen sein, dass sie keine gesundheitsgefährdenden Stoffe an die
Lebensmittel abgeben, leicht gereinigt und gegebenenfalls desinfiziert werden können. Zum Reinigen und
Desinfizieren von Arbeitsgeräten und Einrichtungen müssen geeignete Vorrichtungen vorhanden sein. Sie
müssen über eine Warm-/Kaltwasserversorgung und Abwasserentsorgung verfügen.

4. Preisangaben
Die Preise der angebotenen Speisen und Getränke sind gut sichtbar und in ausreichender Anzahl anzubringen. Bei Getränken ist jeweils die Menge mit anzuführen, z. B. 1 Liter, 0,5 Liter oder 2 cl bei Spirituosen.

5. Getränkeausschank - Schankstellen
Getränkeschankanlagen, bei denen der Ausschank mit Betriebsüberdruck durch Druckgas (z. B. Kohlensäure) erfolgt, müssen der Getränkeschankanlagenverordnung und deren technischen Vorschriften entsprechen.
Solche Anlagen dürfen nur von sachkundigen Personen installiert und erst dann in Betrieb genommen werden, wenn der Sachkundige über die ordnungsgemäße Beschaffenheit eine schriftliche Bescheinigung erteilt
hat. Die Inbetriebnahme ist unter Beifügung dieser Bescheinigung sofort der Stadt Bayreuth, Lebensmittelüberwachung, anzuzeigen. In unmittelbarer Nähe jeder Zapfstelle muss eine Vorrichtung zum Spülen der
Schankgefäße mit fließendem Trinkwasser vorhanden sein. Die Spülvorrichtung muss zwei Spülbecken haben, eines davon muss für Warmwasserreinigung eingerichtet sein. Die Trinkwasserleitung des Spülbeckens
muss bis an den Boden des Beckens reichen und dort den Wasserstrahl in waagerechter Richtung austreten
lassen. Die Spülbecken müssen mit Wassereinlauf und Wasserablauf versehen und an die Abwasserleitung
angeschlossen sein. Bei Verwendung einer Gläserspülmaschine oder eines wirksamen Spülgerätes mit getrennter Vor- und Nachspülung genügt ein Spülbecken. Die verwendeten Schankgefäße müssen dem Eichgesetz entsprechen.

6. Toiletten
a. In unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsortes müssen Toilettenanlagen für Gäste und getrennt davon für
Personal vorhanden sein. Für die erforderliche Sauberkeit in den WC-Anlagen ist während der gesamten
Dauer der Veranstaltung zu sorgen.
b. Sowohl die Damen- als auch die Herren-WC Anlagen müssen zumindest über ein Handwaschbecken mit
Warm-/Kaltwasserversorgung, Seife oder Seifenspender und hygienisch einwandfreie Handtrocknungseinrichtung (Papierhandtücher, Warmlufttrockner) verfügen. Gemeinschaftshandtücher sind verboten!

7. Duldungs- und Mitwirkungspflichten bei behördlichen Überprüfungen
Die Verantwortlichen und die von ihnen bestellten Vertreter sind verpflichtet, die Kontrollmaßnahmen zu dulden und die in der Überwachung tätigen Personen bei der Erfüllung ihrer Aufgabe zu unterstützen, insbesondere ihnen auf Verlangen die Räume und Behältnisse zu öffnen und die Entnahme von Proben zu ermöglichen (§44 Gesetz zur Neuordnung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts).
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