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Für Mitarbeiter in der Gas-
tronomie gelten aufgrund 
des sensiblen Arbeitsum-
feldes besondere Anforde-
rungen an Hygiene und Infek-
tionsschutz. Damit Gäste wie 
Mitarbeiter bestmöglich ge-
schützt werden sind die Erst-
belehrung nach dem Infek-
tionsschutzgesetz wie auch 
regelmäßige Hygieneschu-
lungen erforderlich. Oft wer-
den die Hygieneschulungen 
jedoch mit der Erstbelehrung 
nach dem Infektionsschutzge-
setz durch das Gesundheits-
amt verwechselt. Zudem wird 
häufig auch noch der Begriff 
Gesundheitszeugnis verwen-
det.
Welche Unterschiede es zwi-
schen den verschiedenen 
Begriffen gibt, erklären die 
Experten des Fachbereichs 
Gesundheit der Kreisverwal-
tung Bernkastel-Wittlich: Für 
die Aufnahme einer gewerbs-
mäßigen Tätigkeit im Lebens-
mittelbereich ist eine Erstbe-
lehrung mit entsprechender 

Bescheinigung des Gesund-
heitsamtes nach § 43 Infek-
tionsschutzgesetz zwingend 
erforderlich. Alle Personen 
(auch Arbeitgeber) dürfen 
eine Tätigkeit im Lebens-
mittelbereich nur ausüben, 
wenn sie bei Einstellung im 
Besitz einer Bescheinigung 
nach § 43 Infektionsschutz-
gesetz oder eines Zeugnisses 
nach § 18 Bundes-Seuchen-
gesetz sind. Damit weisen sie 
nach, dass sie über Tätigkeits-
verbote bei bestimmten Er-
krankungen und sonstige Ver-
pflichtungen betreffend der 
Hygiene und des Infektions-
schutzes im Lebensmittelbe-
reich schriftlich und mündlich 
belehrt wurden.
Das Infektionsschutzgesetz 
besagt nämlich, dass nie-
mand in Küchen von Gast-
stätten oder Einrichtungen 
zur Gemeinschaftsverpflich-
tung und nicht beim Herstel-
len, Behandeln oder Inver-
kehrbringen von Lebensmittel 
tätig sein darf, wenn er an 
gewissen Erkrankungen er-
krankt ist oder ein entspre-
chender Krankheitsverdacht 
besteht. Unter anderem wird 
in der Erstbelehrung über di-
ese Erkrankungen und Sym-
ptome aufgeklärt.
Arbeitgeber haben Beschäf-
tigte, die eine Tätigkeit im Le-
bensmittelbereich ausüben, 
unmittelbar nach Aufnahme 

ihrer Tätigkeit und im Wei-
teren alle zwei Jahre erneut 
über die Bestimmungen des 
Infektionsschutzgesetzes und 
die Tätigkeitsverbote zu be-
lehren. Die Teilnahme an der 
Belehrung ist zu dokumen-
tieren. Der Arbeitgeber kann 
geeignete Personen mit der 
Durchführung dieser „Folge-
Belehrung“ beauftragen.
Die zweijährliche Belehrung 
durch den Arbeitgeber nach 
§ 43 Infektionsschutzgesetz, 
die regelmäßige Belehrung 
nach § 4 Abs. 2 Lebensmit-
tel-Hygieneverordnung oder 
anderweitige Schulungen 
zum Beispiel über betrieb-
liche Eigenkontrollen (HAC-
CP) ersetzen jedoch nicht die 
Erstbelehrung durch das Ge-
sundheitsamt.
Arbeitgeber haben ihre eige-
ne Bescheinigung und die ih-
rer Beschäftigten sowie die 
letzte Dokumentation über 
die Folgebelehrungen in der 
Betriebsstätte aufzubewah-
ren und den Mitarbeitern 
der zuständigen Behörde auf 
Verlangen vorzulegen. Bei 
Tätigkeiten an wechselnden 
Standorten genügt die Vorla-
ge einer beglaubigten Kopie.
Die Bescheinigung des Ge-
sundheitsamtes (nach § 43 
Infektionsschutzgesetz oder 
nach § 18 Bundesseuchenge-
setz) kann durch keine ande-
re Schulung ersetzt werden. 

Sie ist zeitlich unbefristet gül-
tig, muss jedoch, wie oben 
beschrieben, regelmäßig 
durch den Arbeitgeber wie-
derholt werden. Ein Fehlen 
der Bescheinigung über die 
Erstbelehrung und die Fol-
gebelehrung stellt eine Ord-
nungswidrigkeit dar und kann 
entsprechend geahndet wer-
den.
Arbeitgeber und Beschäf-
tigte im Lebensmittelbereich 
sollten stets bedenken, dass 
die Belehrungspflichten und 
Tätigkeitsverbote des Infek-
tionsschutzgesetzes kein 
Selbstzweck sind. Vielmehr 
geht es um den Schutz der 
Gäste und der Bevölkerung 
vor übertragbaren Krank-
heiten, die sich über die Gas-
tronomie, das Lebensmittel-
gewerbe sowie über offene 
Lebensmittel rasch verbrei-
ten können. Im Fall lebens-
mittelbedingter Krankheits-
ausbrüche, die auf einen 
bestimmten Betrieb zurück-
geführt werden können, sind 
die Verursacher darüber hi-
naus schadensersatzpflichtig 
und haftbar. 
Für Terminvereinbarungen 
oder weitere Fragen wen-
den Interessierte sich an den 
Fachbereich Gesundheit der 
Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich, Tel.: 06571-14 2451, 
E-Mail Gesundheitsamt@
Bernkastel-Wittlich.de.

Erstbelehrung und regelmäßige Hygieneschulungen für  
Mitarbeiter in der Gastronomie und im Lebensmittelgewerbe
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Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

Über die Genehmigung zur Veräußerung nachstehender Grundstücke ist nach 
dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE:
=================================================================
Dorf In der Spitz Landwirtschaft sfl äche 0,7332 ha

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des(r) 
Grundstücks(e) interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren Landwirt-
schaft sbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich, Kurfürstenstraße 16, 
54516 Witt lich, bis spätestens 03.02.2017 schrift lich mitzuteilen.

Öff entliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen
Diese öff entlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen fi nden Sie auch 

im Internet unter www.Bernkastel-Witt lich.de/bekanntmachungen.html 
bzw. www.bernkastel-witt lich.de/ausschreibungen.html.

Bekanntmachung der Muff elwildhe-
gegemeinschaft  Haardtwald
 
Einladung zur Jahreshauptversamm-
lung am Freitag, 17.02.2017, um 
17:00 Uhr in das Gasthaus Zur Post 
(Hauptstraße 32, 54497 Gonzerath)

Tagesordnung:
1. Eröff nung und Begrüßung durch 

den Vorsitzenden, sowie Benen-
nung des Protokollführers

2. Kassenprüfb ericht durch den 
Kassenführer und Entlastung 
des Vorstandes für das Jahr 
2016 

3. Datenabgleich der gemeldeten 
und getäti gten Abschüsse

4. Beratung und Beschlussfassung 
über den Gesamtabschussplan, 
die Teilabschusspläne, sowie die 
Abschusspoolbildung für das 
Jahr 2017/ 2018 (§3 Absatz 2 Nr. 
3 der Satzung)

5. Verschiedenes

Witt lich, den 16.01.2017
Muff elwildhegegemeinschaft  
Haardtwald
Karlheinz Sopp, Vorsitzender

Bekanntmachung der Rotwildhege-
gemeinschaft  Morbach

Am 02.12.2016 fand die konsti tuie-
rende Sitzung der Mitglieder der Rot-
wildhegegemeinschaft  Morbach statt . 
Hierbei wurde u.a. die Satzung der 
Rotwildhegegemeinschaft  Morbach 
beschlossen. Die Satzung wurde am 
10.01.2017 der Kreisverwaltung Bern-
kastel-Witt lich als zuständige Auf-
sichtsbehörde angezeigt. 
Die angezeigte Satzung sowie die Nie-
derschrift  der Sitzung vom 02.12.2016 
werden in der Zeit vom 31.01. bis 
13.02.2017 bei der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Witt lich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Witt lich, Zimmer N 320, öf-
fentlich ausgelegt. Diese können dort 
während den Öff nungszeiten bzw. 
nach vorheriger Terminabsprache 
(unter Tel. 06571/14-2253) eingese-
hen werden.

Witt lich, den 16.01.2017
Rotwildhegegemeinschaft  Morbach
Bernd Ewering, Vorsitzender

Die Hoff nung auf ein sorgloses 
Leben im Ruhestand kann 
schnell zur Illusion werden. 
Die gesetzliche Rente allein 
wird wohl nicht ausreichen, 
den gewohnten Lebensstan-
dard auch im Ruhestand zu 
halten. Gerade Frauen sind 
besonders stark von der Ge-
fahr der Altersarmut bedroht. 
Sie haben häufi g geringere 
Einkommen oder steigen vo-
rübergehend aus dem Job aus 
oder arbeiten Teilzeit, wenn 
sie Kinder bekommen. Dies al-
les hat Auswirkungen auf die 
spätere Rente. Umso wich-
ti ger ist es für sie, sich mög-
lichst frühzeiti g um eine zu-
sätzliche Altersvorsorge zu 
kümmern.
Über Vorsorgeprodukte und 
ihre Vor- und Nachteile gibt es 
viel Unsicherheit. Die Gleich-
stellungsbeauft ragten des 
Landkreises Bernkastel-Witt -
lich, der Stadt Witt lich und der 
Verbandsgemeinde Witt lich 

Land haben Renate Schröder, 
eine Experti n der Verbrau-
cherzentrale für eine Informa-
ti onsveranstaltung in die Ver-
bandsgemeindeverwaltung 
Witt lich-Land eingeladen. Am 
Donnerstag, den 9. Febru-
ar 2017 gibt sie von 10:00 bis 
11:30 Uhr hilfreiche Tipps, 
wie man die opti male Vorsor-
gestrategie fi ndet und infor-
miert insbesondere über die 
verschiedenen Modelle der 
staatlich geförderten Alters-
vorsorge in Form der Riester-
Rente. Alle Interessierte sind 
herzlich eingeladen in den Sit-
zungssaal im Erdgeschoss in 
der Verbandsgemeinde Witt -
lich-Land, Kurfürstenstraße 1 
in Witt lich. Die Veranstaltung 
ist kostenfrei. Eine Anmel-
dung wird erbeten unter Tel.: 
06571-14 2255 und E-Mail: 
Gabriele.Kretz@Bernkastel-
Witt lich.de oder gleichstel-
lungsbeauftragte@vg-witt-
lich-land.de.

Fallstricke vermeiden bei der Altersvorsorge für Frauen

Amtliche Bekanntmachung der Ab-
fallwirtschaft seinrichtung des Land-
kreises Bernkastel-Witt lich

Der Jahresabschluss der Abfallwirt-
schaft seinrichtung des Landkreises 
Bernkastel-Witt lich für das Wirt-
schaft sjahr 2015 wurde aufgestellt 
und durch die Wirtschaft sprüfungs-
gesellschaft  Steuerberatungsgesell-
schaft  Dornbach GmbH, Koblenz, ge-
prüft . Der Jahresabschluss erhielt den 
uneingeschränkten Bestäti gungsver-
merk des Abschlussprüfers.
Der Kreistag hat in seiner Sitzung 
am 12.12.2016 den Jahresabschluss 
2015 in Akti va und Passiva auf 
40.016.612,19 € festgestellt. Der Jah-

resverlust beträgt 11.820.175,12 €. 
Gemäß § 27 Absatz 3 der Eigenbe-
triebs- und Anstaltsverordnung (Ei-
gAnVO) liegen der festgestellte Jah-
resabschluss für das Wirtschaft sjahr 
2015 mit dem Bestäti gungsvermerk 
des Abschlussprüfers sowie der Lage-
bericht 2015 an 7 Werktagen (Arbeits-
tagen) nach dieser Bekanntmachung 
im Gebäude der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Witt lich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Witt lich, Zimmer N 201, zu 
jedermanns Einsicht öff entlich aus.

Witt lich, 17.01.2017
Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich
In Vertretung:
(Ralph Scheid)
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Spätestens ab 2018 wird 
der elektronische Antrag zur 
Agrarförderung verpflichtend. 
Die Europäische Kommissi-
on schreibt vor, dass im Jahr 
2017 bereits 75 Prozent der 
beantragten Flächen georefe-
renziert zu beantragen sind, 
also auf Grundlage von Luft-
bildern. Umgesetzt wird diese 
Vorgabe durch den Einsatz des 
elektronischen Antrags.
Das Dienstleistungszentrum 
Ländlicher Raum (DLR) Ei-
fel bietet hierzu Schulungen 
an, bei denen Antragsteller 
die Software selbst bedienen 
und somit kennenlernen kön-
nen. Ein Mitarbeiter des DLR 
wird das Programm erklären 
und die verschiedenen Funk-
tionen vorstellen, ein weiterer 

Mitarbeiter wird bei der prak-
tischen Umsetzung unterstüt-
zen und gegebenenfalls bei 
auftretenden Problemen hel-
fen. Bei diesen Schulungen ist 
die Teilnehmerzahl begrenzt, 
es ist eine Anmeldung erfor-
derlich. Einen Link zur Online-
Anmeldung finden Landwirte 
auf der Internetseite des DLR 
Eifel www.dlr-eifel.rlp.de in 
der Rubrik Termine. 
Unabhängig von diesen Schu-
lungen wird die Software lan-
desweit auf vielen Einzelver-
anstaltungen vorgestellt.
Alle Informationen und Hilfs-
mittel wie Demovideos und 
Ansprechpartner finden Inte-
ressierte jederzeit auf der In-
ternetseite der DLR RLP unter 
der Adresse www.dlr.rlp.de.

In Zusammenarbeit mit der 
Musikschule des Landkreises 
bietet der Kreis-Chorverband 
Bernkastel-Wittlich einen zwei-
tägigen Workshop für Jugend-
liche an. Die Einladung richtet 
sich an alle ab der 6. Jahrgangs-
klasse, die gerne aktuelle Mu-
sik singen möchten. Ausdrück-
lich willkommen sind auch 
Jugendliche, die noch nicht in 
einem Chor singen. Der Work-
shop bietet ein modernes 
Crossover durch verschiedene 
Stilrichtungen an. Neben „Sei-
te an Seite“ von Christina Stür-
mer werden Titel einstudiert 
wie „One Song“ (Bergaman/
Hamlisch), „Can you hear me“ 
(Bob Chilcott) oder „Love is all 
around“ (WetWetWet). Der 
Kurs findet in der Eberhards-
klause in Klausen statt. Er be-
ginnt am Samstag, 11. März 
um 9:15 Uhr und endet am 
Sonntag, 12. März mit einer 
Präsentation um 15:00 Uhr. 
Dozent ist Mario Siry, ein ver-
sierter musikalischer Leiter von 
mehreren Laienchören. Dazu 
gehören auch Kinder- und Ju-

gendchöre sowie der Sonntags- 
chor Rheinland-Pfalz. Außer-
dem ist er Jugendreferent im 
Chorverband Rheinland-Pfalz. 
Der Kursbeitrag für den Work-
shop inklusive zwei Mittag-
essen beträgt 20 Euro für 
Chormitglieder im Kreis-Chor-
verband Bernkastel-Wittlich 
und Schüler der Musikschule 
des Landkreises, 30 Euro für 
sonstige Teilnehmende. 
Anmeldungen bis zum 10. Fe-
bruar 2016 an die Musikschu-
le des Landkreises Bernkastel-
Wittlich, Fax: 06571-14 42398, 
E-Mail: doris.meier@bernka-
stel-wittlich.de). Informati-
onen: 06571-14 2398 (Doris 
Meier) oder 06532-5129 (In-
grid Wagner, Jugendreferentin 
des Kreis-Chorverbandes).
Zeitgleich findet für Kinder der 
Altersgruppe zweite bis fünfte 
Klasse ebenfalls ein Workshop 
statt. Dazu sind Mitglieder der 
dem Kreis-Chorverband ange-
hörenden Kinderchöre einge-
laden. Mit ihnen wird Angela 
Siry, Leiterin mehrerer Kinder- 
und Jugendchöre, arbeiten.

Am 1. April beginnt das neue 
Jagdjahr. Um lange Warte-
zeiten zu vermeiden, sollten Jä-
ger schon jetzt den Jagdschein 
verlängern lassen beziehungs-
weise neu beantragen. Der An-
trag mit den erforderlichen Un-
terlagen kann persönlich oder 
auf dem Postweg bei der un-
teren Jagdbehörde des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich ein-
gereicht werden. 
Dem Antrag sind der aktuelle 
Jagdschein und eine Bestäti-
gung der Jagdhaftpflichtver-
sicherung für die beantragte 
Gültigkeitsdauer beizufügen. 
Als Nachweis der Versicherung 
sind ein Zahlungsbeleg oder 
eine Prämienrechnung nicht 
ausreichend. Für die Ausstel-
lung eines neuen Jagdscheins 
wird zusätzlich ein Lichtbild be-

nötigt. Sofern der Jagdschein 
erstmals ausgestellt wird, ist 
daneben noch das Jägerprü-
fungszeugnis vorzulegen. Die 
Erteilung oder Verlängerung 
eines Jagdscheines kostet für 
ein Jahr 102 Euro, für zwei Jah-
re 162 Euro und für drei Jahre 
192 Euro. Zur Jagdscheinertei-
lung für Ausländer sind weitere 
Unterlagen erforderlich. 
Der Jagdscheinantrag und wei-
tere Informationen sind online 
unter www.bernkastel-wittlich.
de/jagd.html zu finden. Wei-
tere Informationen sind bei 
Lukas Schneider, Tel.: 06571-
14 2331, E-Mail: Lukas.Schnei-
der@Bernkastel-Wittl ich.
de und Beatrice Kettel, Tel.: 
06571-14 2340, E-Mail: Beatri-
ce.Kettel@Bernkastel-Wittlich, 
erhältlich.

Der Erfolg eines Unterneh-
mens steht und fällt mit den 
seinen Produkten und Dienst-
leistungen ebenso wie mit 
dem gelungenen Zusammen-
spiel der Beschäftigten. Per-
sonalplanung und -entwick-
lung hängen eng zusammen. 
Daher ist eine frühzeitige und 
aktive Personalplanung und 
Förderung für jedes Unter-
nehmen von herausragender 
und existenzieller Bedeutung. 
Bewährte Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen und deren 
persönliche Fähigkeiten und 
Kenntnisse in die Personalpla-
nung miteinzubeziehen, sind 
von besonderer Bedeutung. 
Die Diplom Volkswirtin, Un-
ternehmensberaterin und 
Gründerin des Unterneh-
mens Nowcom referiert am 
16.02.2017, 17 Uhr im Indus-
triepark Region Trier, Föhren, 
Europa-Allee 1 zu moderner 
und vorausschauender Perso-
nalpolitik und erklärt, warum 
die größten Potenziale für den 
Erfolg eines Unternehmens in 
den weichen Kompetenzen 
von Menschen und Organi-

sationen, den sogenannten 
soft-skills, liegen. Kleinen und 
mittlere Unternehmen (KMU) 
gehen viele Wege, um Po-
tenziale zu erschließen und 
Fachkräfte zu sichern, weiß 
Anne-Kathrin Herold. Sie ist 
Projektmanagerin von Arbeit 
& Leben RLP, gGmbH und stellt 
für die Region Trier die Work-
shop-Reihe 2017 für KMUs die 
Frauen in Führung stärken vor. 
Mit dieser Reihe können KMUs 
das Potential ihrer weiblichen 
Beschäftigten erschließen und 
sie zu Führungskräften ausbil-
den lassen. Die Gleichstellungs-
beauftragten der Landkreise 
Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis 
Bitburg-Prüm, Trier-Saarburg 
und Vulkaneifel und die Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft 
im Landkreis Trier-Saarburg la-
den alle kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) herzlich 
zur Auftaktveranstaltung ein.
Weitere Informationen und 
Anmeldungen an: Gleichstel-
lungsbeauftragte Gabriele 
Kretz, Tel.: 06571-14 2255, E-
Mail: Gabriele.Kretz@Bernka-
stel-Wittlich.de 

Ab 2018 elektronischer Antrag 
zur Agrarförderung Pflicht

„Seite an Seite“- Workshop für 
junge Sängerinnen und Sänger

Jagdscheinverlängerung  
rechtzeitig beantragen

Unternehmen und Beschäftige 
zu neuen Zielen führen


