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Stand: 30.11.2015 

 
Allgemeine Hinweise für den lebensmittelrechtlichen Status von 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Abgabe von Lebensmitteln, die 
nicht unter die Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 und der 
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 für Lebensmittelunternehmen fallen 
 
Definition „Lebensmittelunternehmer“ bzw. Ausnahmen zur 
lebensmittelunternehmerischen Tätigkeit i.S. des EU-Lebensmittelrechts 

 

Vorbemerkungen: 

Der vorbeugende Gesundheitsschutz hat im Lebensmittelrecht oberste Priorität. 

Entsprechend der Basisverordnung (EG) Nr. 178/2002 dürfen generell nur Lebensmittel in 

Verkehr gebracht werden, die sicher sind (Artikel 14). Die Lebensmittel müssen für den 

menschlichen Verzehr geeignet und dürfen nicht gesundheitsschädlich sein. Über 

diese Anforderungen des allgemeinen Lebensmittelrechts hinaus gelten die darauf 

fußenden Sanktionsregelungen im LFGB sowie Teile der Regelungen der LMHV, vor allem 

§ 3. Dabei ist es gleichgültig, ob die Lebensmittel von Privatpersonen oder gewerblichen 

Unternehmern hergestellt, behandelt oder abgegeben werden. Jeder, der Lebensmittel 

herstellt, behandelt oder in Verkehr bringt, haftet zivil- und strafrechtlich dafür, dass 

die Lebensmittel einwandfrei, gesundheitlich unbedenklich und nicht 

gesundheitsschädlich sind.  

 

Alle sog. 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 gelten als 

„Lebensmittelunternehmen“ im Sinne der Basisverordnung (EG) Nr. 178/2002 (Artikel 3 Nr. 

2). Für Lebensmittelunternehmen gelten ferner die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 

852/2004 (EU-Hygieneverordnung) und der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV).  

 

Ausnahmen des Begriffs „Lebensmittelunternehmen“: 

Die vollständige Einhaltung der EU-Hygieneverordnung, einschließlich der zum Teil 

umfangreichen Eigenkontrollvorgaben, und der LMIV würde die meisten Vereine 

überfordern, so dass öffentlich zugängliche Feste nicht mehr durchführbar wären. In 

Erwägungsgrund 9 zur EU-Hygieneverordnung und Erwägungsgrund 15 zur LMIV wird 

darauf hingewiesen, dass der Unternehmensbegriff eine gewisse Kontinuität der 

Tätigkeiten bzw. Aktivitäten und einen gewissen Organisationsgrad voraussetzt. 

Tätigkeiten wie der gelegentliche Umgang mit Lebensmitteln und deren Lieferung, das 

Servieren von Mahlzeiten und der Verkauf von Lebensmitteln durch Privatpersonen, z. B. 
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bei Wohltätigkeitsveranstaltungen oder auf Märkten und Zusammenkünften auf lokaler 

Ebene, sollten nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnungen fallen. Darüber 

hinaus hat die europäische Kommission in ihrem Leitfaden für die Durchführung der EU-

Hygieneverordnung folgende Abgrenzung formuliert: 

„Wer gelegentlich und im kleinen Rahmen Lebensmittel handhabt, zubereitet, lagert oder 

Speisen zubereitet (z.B. in Kirchen, Schulen oder anlässlich von Dorffesten oder anderen 

Ereignissen wie Wohlfahrtsveranstaltungen, für die freiwillige Helfer Lebensmittel 

zubereiten), kann nicht als ein Unternehmen angesehen werden und fällt daher nicht unter 

die oben genannten Hygienevorschriften der Europäischen Gemeinschaft“. 

 

Aus den genannten EU-Vorschriften bzw. dem „Leitfaden für die Durchführung einzelner 

Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene“ (Abschnitt 

3.8) lassen sich für die Interpretation der Begriffe „gelegentlich“ und „in kleinem Rahmen“ 

folgende Kriterien ableiten: 

- Kontinuität und Organisationsgrad der Veranstaltung 

- Dauer der Veranstaltung 

- Anzahl der zu erwartenden Besucher 

- regionale oder überregionale Veranstaltung (Bewerbung) 

- Gemeinnützigkeit bzw. caritativer Zweck der Veranstaltung 

- Abgabe von Lebensmitteln, die von Privatpersonen hergestellt wurden  

- Abgabe von Lebensmitteln durch nicht angestellte Privatpersonen/ehrenamtliche 

Helfer  

Konkretisiert durch folgende Beispiele: 

- bei kirchlichen oder schulischen Veranstaltungen, 

- bei Dorffesten, 

- bei Wohltätigkeitsveranstaltungen,  

ggfs. Lebensmittelzubereitung durch freiwillige Helfer, 

- auf Märkten und Zusammenkünften auf lokaler Ebene." 

 

Darüber hinaus erscheint es u. a. wegen der „und“-Verknüpfung der Kriterien in den 

Erwägungsgründen äußerst problematisch die jeweiligen Kriterien unabhängig 

voneinander im Sinne von Grenzwerten zu definieren. Stattdessen sind bei der 

Abgrenzung vom Begriff des „Lebensmittelunternehmens“ die verschiedenen 

Kriterien kombiniert zu betrachten. Dabei können auch kulturelle und soziale Aspekte 

sowie die Gemeinnützigkeit bei der Abgabe von Lebensmitteln und die Einbindung von 

freiwilligen Helfern einen hohen Stellenwert haben. Keinesfalls kann die Abgrenzung nur 

über die Dauer und die Häufigkeit der Veranstaltung erfolgen, z. B. ab einer Dauer von 4 

Tagen gilt die Veranstaltung als lebensmittelunternehmerische Tätigkeit oder Betrachtung 

einmalige Großveranstaltung „Kirchentag 2015“ im Vergleich zu regelmäßigen 
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Heimspieltagen von Sportvereinen mit Bewirtung für Mannschaften und Begleitung. Findet 

die Speisen- und Getränkeversorgung von Besuchern bei Letztgenannten in nicht nur 

unerheblichem Umfang über spezielle Verkaufsstände oder in Vereinsheimen statt, kann 

dies zu einer Einstufung als Lebensmittelunternehmen führen. Hinweise auf eine 

Einstufung der Veranstaltung als lebensmittelunternehmerische Tätigkeit wegen eines 

höheren Organisationsgrads kann beispielsweise eine überregionale professionelle 

Bewerbung der Veranstaltung sein.  

 

Zudem sind strukturelle 

Gegebenheiten zwischen urbanen 

und ländlichen Regionen in Baden-

Württemberg unterschiedlich. Daher 

spricht sehr viel dafür, dass bei den 

quantitativen Kriterien wie Umsatz 

oder Besucherzahl örtliche 

Gegebenheiten berücksichtigt 

werden sollten.  

 

Es wird empfohlen, gegenüber den Vereinen und Veranstaltern zu kommunizieren, dass 

die zuständige Lebensmittelüberwachungsbehörde über eine geplante Veranstaltung im 

Vorfeld informiert wird. Dies hilft dem Veranstalter in der Durchführung, um mögliche 

spätere Beanstandungen zu vermeiden. 

 

Weitere Regelungen 

Für die Einhaltung der Anforderungen des allgemeinen Lebensmittelrechts und der 

allgemeinen Hygieneanforderungen bei Zutreffen der beschriebenen 

Ausnahmeregelungen für sog. gelegentliche Tätigkeiten mit fehlender Kontinuität und 

geringem Organisationsgrad wird auf den „Leitfaden für den Umgang mit Lebensmitteln auf 

Vereins- und Straßenfesten“ verwiesen, der auf der Internetseite des MLR veröffentlicht ist 

(http://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-

mlr/intern/dateien/publikationen/Bro_Leitfaden.pdf). 

 

Unabhängig von der Ausnahmeregelung empfiehlt das Ministerium für Ländlichen Raum 

und Verbraucherschutz zumindest die Kennzeichnung von Allergenen auch bei solchen 

Tätigkeiten, die nicht unter den Unternehmensbegriff fallen. Nicht tangiert durch die 

Ausführungen zur Anwendung der EU-Hygieneverordnung und der LMIV ist außerdem die 

Kenntlichmachung von Zusatzstoffen. Auf die Merkblätter der Chemischen und 

Veterinäruntersuchungsämter wird verwiesen, abrufbar im Internet unter http://www.ua-

bw.de/pub/download_results.asp?subid=0&Dwnld_ID=2&lang=DE. 

Einstufung 
als LMU 

Häufigkeit, Dauer 

Besucherzahl, 
Bewerbung, 

Organisationsgrad 

Gemeinnützigkeit, 
Abgabe privat 

hergestellter LM 

http://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/intern/dateien/publikationen/Bro_Leitfaden.pdf
http://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/intern/dateien/publikationen/Bro_Leitfaden.pdf
http://www.ua-bw.de/pub/download_results.asp?subid=0&Dwnld_ID=2&lang=DE
http://www.ua-bw.de/pub/download_results.asp?subid=0&Dwnld_ID=2&lang=DE
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Schlussbemerkungen: 

Aus Sicht des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz spricht 

rechtssystematisch nichts dagegen, dass z.B. bei Straßen-, Ortsteil- oder Dorffesten, bei 

denen sowohl gemeinnützige Organisationen als auch „gewerbliche" 

Lebensmittelunternehmer teilnehmen, gleichartige Tätigkeiten unterschiedlich eingestuft 

werden. Bei Großveranstaltungen ist nicht der Veranstalter als 

Lebensmittelunternehmer zu betrachten, sondern jeder Anbieter ist für sich als 

verantwortlicher Lebensmittelunternehmer einzustufen. Nicht der Markt an sich wird 

als ein Lebensmittelunternehmer eingestuft, sondern jeder Marktbeschicker ist ein eigenes 

Unternehmen. Eine andere Vorgehensweise entspricht weder der Rechtslage noch der 

derzeitigen Praxis bei Märkten. Eine unterschiedliche Bewertung von Gastronomen und 

sonstigen Lebensmittelunternehmer gegenüber Kirchen, Schulen oder anlässlich von 

Dorffesten oder anderen Ereignissen wie Wohlfahrtsveranstaltungen, für die freiwillige 

Helfer Lebensmittel zubereiten ist durch die EU-Rechtsvorschriften vorgesehen.  

 

Zumindest allgemeine Hygienestandards im Sinne der Vermeidung von Kontamination und 

Verderb, wie z. B. durch Kühlung verderblicher Lebensmittel, Vorsicht beim Umgang mit 

rohen Lebensmitteln, Arbeits- und Personalhygiene, müssen selbstverständlich von allen 

Anbietern von Lebensmitteln eingehalten werden und können auf der Grundlage der LMHV 

auch eingefordert bzw. durchgesetzt werden. Die Verhältnismäßigkeit sowohl gegenüber 

der eher gelegentlichen Abgabe in kleinem Rahmen als auch dem eindeutig als 

Lebensmittelunternehmen einzustufendem Anbieter ist zu wahren.  
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Rechtsgrundlagen: 
 

 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 
 

 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 
Erwägungsgrund der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 
 
(9) Die Gemeinschaftsvorschriften sollten weder für die Primärproduktion für den privaten 

häuslichen Gebrauch noch für die häusliche Verarbeitung, Handhabung oder Lagerung 
von Lebensmitteln zum häuslichen privaten Verbrauch gelten. Außerdem sollten sie 
nur für Unternehmen gelten, wodurch eine gewisse Kontinuität der Tätigkeiten und 
ein gewisser Organisationsgrad bedingt ist. 

 

 Leitfaden der KOM zur Verordnung (EG) Nr. 852/2004: 
 

3.8.  Die gelegentliche Handhabung, Zubereitung und Lagerung von Lebensmitteln sowie 

Speisenzubereitung durch Privatpersonen Vorgänge wie die gelegentliche Handhabung, 

Zubereitung und Lagerung von Lebensmitteln sowie Speisenzubereitung durch Privatpersonen 

bei kirchlichen oder schulischen Veranstaltungen, bei Dorffesten usw. fallen nicht in den 

Geltungsbereich der Verordnung. Dies geht aus Erwägungsgrund 9 der Verordnung (EG) Nr. 

852/2004 hervor. Dort heißt es im zweiten Satz:  

„[Die Gemeinschaftsvorschriften sollten] nur für Unternehmen gelten, wodurch eine gewisse 

Kontinuität der Tätigkeiten und ein gewisser Organisationsgrad bedingt ist.“  

Der Ausdruck „Unternehmen“ ist in der Definition von „Lebensmittelunternehmen“ enthalten 
(gemäß Artikel 3 Absatz 2 des Allgemeinen Lebensmittelrechts (Verordnung (EG) Nr. 
178/2002) ist ein „Lebensmittelunternehmen“ ein „Unternehmen“). Wer gelegentlich und im 
kleinen Rahmen Lebensmittel handhabt, zubereitet, lagert oder Speisen zubereitet (z.B. 
Kirchen, Schulen oder anlässlich von Dorffesten und anderen Ereignissen, wie etwa 
Wohlfahrtsveranstaltungen, für die freiwillige Helfer Lebensmittel zubereiten), kann nicht als ein 
„Unternehmen“ angesehen werden und fällt daher nicht unter die Hygienevorschriften der 
Gemeinschaft. 
 

 Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV) 
Erwägungsgrund der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 
 
(15)  Das Unionsrecht sollte nur für Unternehmen gelten, wobei der Unternehmensbegriff 

eine gewisse Kontinuität der Aktivitäten und einen gewissen Organisationsgrad vo-
raussetzt. Tätigkeiten wie der gelegentliche Umgang mit Lebensmitteln und 
deren Lieferung, das Servieren von Mahlzeiten und der Verkauf von 
Lebensmitteln durch Privatpersonen z.B. bei Wohltätigkeitsveranstaltungen 
oder auf Märkten und Zusammenkünften auf lokaler Ebene sollten nicht in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen. 

 

 Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV)  

 Zusatzstoff-Zulassungsverordnung (ZZulV) 
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Anlage: 

 
Entscheidungshilfe zur Einstufung von lebensmittelunternehmerischen Tätigkeiten 

für den Geltungsbereich der VO (EG) Nr. 852/2004 + der LMIV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Folgende Kriterien sollen bei der Einstufung in Kombination berücksichtigt werden 

 Kontinuität und Organisationsgrad der Veranstaltung 

 Dauer der Veranstaltung 

 Anzahl der zu erwartenden Besucher 

 regionale oder überregionale Veranstaltung (Bewerbung) 

 Gemeinnützigkeit bzw. caritativer Zweck der Veranstaltung 

 Abgabe von Lebensmitteln, die von Privatpersonen hergestellt wurden  

 Abgabe von Lebensmitteln durch nicht angestellte Privatpersonen/ehrenamtliche 
Helfer ) 

 Einbindung freiwilliger Helfer 

 ggfs. strukturelle Gegebenheiten zwischen urbanen und ländlichen Regionen in 
Baden-Württemberg  

 
  

Veranstaltung bzw. Tätigkeit mit 
der Herstellung bzw. Abgabe von 

Lebensmitteln  
 

Anwendung Art. 14 VO 178/2002 
und §§ 3, 10 LMHV 

Prüfung durch LMÜ: 
- Organisationsgrad, 

Besucherzahl, 
Gemeinnützigkeit 

- Kontinuität, Häufigkeit, 
Dauer 

keine Anwendung 
der LMIV und VO 

852/2004 

vollumfängliche 
Anwendung der 
LMIV und VO 

852/2004 

ja Lebensmittelunternehmer? nein 
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2. Darstellung der „Extreme“ 
 
kein Unternehmen fraglich/lokal zu klären Unternehmen 

geringer Umsatz (worauf nehme ich Bezug? 
kreis-/ortsübliche Festlegung) 

hoher Umsatz 

kleine Menge, kleiner 
Personenkreis, geschlossener 
Personenkreis, lokale 
Veranstaltung 

Besucherzahlen, Bewerbung hohe Mengen, großer 
Personenkreis 
überregionale Bewerbung 

nicht kontinuierliche, 
gelegentliche Abgabe von 
Lebensmittel 

 kontinuierlich oder regelmäßig 
in kurzen Abständen  

 unentgeltliche Abgabe 

 Überschuss dient 
gemeinnützigen Zwecken 

 Organisation ist als 
gemeinnützig anerkannt 

 öffentliche Trägerschaft 

 kirchliche Trägerschaft 

  Gewinnerzielung ist 
zentraler Zweck der 
Abgabe von Lebensmitteln 

 nicht gemeinnützig  

 nicht öffentlich 

Zubereitung von Speisen 
(Kuchen, Suppen, Gebäck) 
durch Private und Spende an 
Organisation oder freiwillige 
Helfer 
 

 Herstellung/Zubereitung der 
Speisen durch registrierte 
Lebensmittelunternehmer 
 
Herstellung und Abgabe von 
Lebensmittel durch Personen, 
die dafür ein Entgelt erhalten 

 
 

.
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3. Beispiele 
 

Art der Veranstaltung - Beispiele Kriterien  Bemerkungen  Geltungsbereich 
852/2004 + LMIV  

Jährliches Fest der 
Kirchengemeinde  

Jährliches Kindergartenfest für 
Eltern und Interessierte 

Einstufung erfolgt hauptsächlich aufgrund des in 
der Regel geringen Organisationsgrades, der 
Dauer und der begrenzten Besucherzahlen und 
dem Einsatz von ehrenamtlichen Helfern und 
Herstellern. 

Bei einer einmaligen Veranstaltung an einem Wochenende, bei welcher z. B. 
überwiegend nur die Gemeindemitglieder bzw. Eltern der Kinder und 
Interessierte kommen, mit Kuchen- und Würstchenverkauf kann von geringen 
Organisationsgrad ausgegangen werden  

Nein  

(im Einzelfall ggf. ja)  

Bewirtung bei Heimspielen von 
Sportvereinen 

Einstufung erfolgt hauptsächlich aufgrund des 
geringen Organisationsgrades, der Dauer und der 
begrenzten Besucherzahlen und dem Einsatz von 
ehrenamtlichen Helfern und Herstellern. 

Bei Bewirtung mit Kuchen- und Würstchenverkauf überwiegend an Mitglieder 
der Mannschaften und deren Begleitung kann von geringen 
Organisationsgrad ausgegangen werden. Häufigkeit der Veranstaltung ist 
von nachgeordneter Relevanz. 

Nein  

(im Einzelfall ggf. ja)  

Straßenfest  Einstufung erfolgt hauptsächlich aufgrund des 
Organisationsgrades und des zu erwartenden 
Umsatzes sowie dem Einsatz von ehrenamtlichen 
Helfern und Herstellern. 

Straßenfeste sind durch sehr uneinheitliche Gegebenheiten gekennzeichnet: 

Der Grad der Professionalität der Anbieter, der Umfang der Besucherzahlen 
und damit der Umsatz können erheblich von Ort zu Ort schwanken. Neben 
gemeinnützigen Vereinen verkaufen hier häufig auch gewerbliche Anbieter 
Lebensmittel. 

hier ist der 
Einzelanbieter zu 
betrachten. Ein 
Nebeneinander von 
Unternehmen und 
anderen 
Organisationen im 
Sinne des 
Lebensmittelrechts 
dürfte die Regel sein.  

Volksfest / großes Vereinsfest 
(Jubiläum etc.) 

Einstufung erfolgt hauptsächlich aufgrund des 
Organisationsgrades (Bewerbung), der Dauer und 
der Besucherzahlen und dem Einsatz von 
ehrenamtlichen Helfern und Herstellern. 

Schon bei einer Veranstaltung an einem Tag oder einem Wochenende kann 
i. d. R. von einem höheren Organisationsgrad und von einer größeren Anzahl 
von Festbesuchern ausgegangen werden, insbesondere wenn für das Fest in 
erheblichem Umfang nicht nur örtlich geworben wird. Insbesondere sollte hier 
die voraussichtliche Besucherzahl zur Entscheidungsfindung herangezogen 
werden. Eine derartige Veranstaltung kann sich durch Tradition und 
wachsendem Bekanntheitsgrad zur lebensmittelunternehmerischen Tätigkeit 
entwickeln. 

Hier sind sowohl 
Veranstaltungen 
möglich, bei der es 
einen 
Verantwortlichen gibt 
(Vereinsfest), als auch 
Volksfeste, die von 
einer Gruppe von 
Organisationen 
ähnlich dem 
Straßenfest getragen 
wird. In vielen Fällen 
ist EU-LM-Recht 
anwendbar.  

Plätzchenverkauf durch Vereine und 
Schulklassen auf dem 
Weihnachtsmarkt  

Einstufung erfolgt hier hauptsächlich aufgrund der 
Dauer und des Organisationsgrades und der zu 
erwartenden Besucherzahlen. 

I. d. R. kann davon ausgegangen werden, dass nur eine begrenzte Menge an 
Lebensmitteln verkauft wird und dass der Lebensmittelverkauf zu Ende ist, 
wenn der Abverkauf erfolgt ist – somit eine begrenzte Dauer und ein 
begrenzter Käuferkreis. 

Nein 

(im Einzelfall ggf. ja 
wegen großer 
Besucherzahl)  
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Art der Veranstaltung - Beispiele Kriterien  Bemerkungen  Geltungsbereich 
852/2004 + LMIV  

Kuchenverkauf von Vereinen oder 
Schulen auf dem Wochenmarkt  

Einstufung erfolgt hier hauptsächlich aufgrund der 
Dauer und des Organisationsgrades und der zu 
erwartenden Besucherzahlen. 

I.d.R. kann davon ausgegangen werden, dass nur eine begrenzte Anzahl von 
Kuchen (z. B. 20 Stück) verkauft werden und dass der Kuchenverkauf zu 
Ende ist, wenn der Abverkauf erfolgt ist – somit eine begrenzte Dauer und ein 
begrenzter Käuferkreis  

Nein  

(im Einzelfall ggf. ja)  

Tag der offenen Tür, z. B. 
Schreinerei, Gärtnerei  

Einstufung erfolgt hauptsächlich aufgrund des 
Organisationsgrades, der Dauer und der 
Besucherzahlen. 

Hier sollte das Hauptaugenmerk auf die zur erwartenden Besucherzahlen 
gelegt werden, z. B. in welchem Ausmaß wird die Veranstaltung beworben.  

Nein  

(im Einzelfall ggf. ja)  

Pausenverkauf in Schulen zur 
Finanzierung einer Klassenfahrt  

Einstufung erfolgt ggfs. trotz Regelmäßigkeit 
aufgrund des geringen Organisationsgrades. 

Findet der Pausenverkauf z. B. nur einmal im Schuljahr statt oder ist dieser 
eine permanente Einrichtung, z. B. 1x pro Woche, dann bzgl. 
Organisationsgrad ggfs. vergleichbar mit Heimspieltag von Sportverein. 

Nein  

(im Einzelfall ggf. ja)  

 


