
 

 Stand 12/2018 

Merkblatt 
erforderliche Mindestvoraussetzung an eine gewerblich genutzte Küche 

und den dazugehörigen Nebenräumen 
 
Küche und Küchennebenräume:  
 Der Fußboden und die Wandflächen müssen aus leicht zu reinigenden, wasserundurchlässigen, 

wasserabstoßenden und abriebfesten Materialien bestehen. Der Fußboden muss eine angemessene Ableitung 
des Abwassers ermöglichen. Die Decke muss hell und glatt beschaffen sein. 

 Es müssen in ausreichender Zahl leicht erreichbare Handwaschbecken mit Warm- und Kaltwasserzufuhr 
vorhanden sein. Mittel zum hygienischen Reinigen und Trocknen der Hände müssen praxisnah befestigt sein 
(Seifenspender und Einmalhandtücher). Befindet sich das Handwaschbecken in unmittelbarer Nähe von 
Arbeitsflächen, Spülen o. ä., ist zusätzlich neben dem Becken ein Spritzschutz anzubringen.  

 Ist im Küchenboden kein Bodenablauf vorhanden, muss ein gesonderter Schmutzwasserausguss installiert 
werden. Dieses „Schmutzwasserausgussbecken“ ist möglichst niedrig, in jedem Fall unterhalb des 
vorhandenen Arbeitsflächenniveaus anzubringen. Das Ausgussbecken kann, wenn nicht anders möglich, in 
einem Nebenraum installiert werden (z.B. Putzmittelraum). 

 Es muss eine dem Betriebszweck ausreichend große und geeignete Spüleinrichtung eingerichtet werden.  

 Alle Lebensmittelräume müssen ausreichend ausgeleuchtet sein. 

 Um eine nachteilige Beeinflussung der Betriebsräume und somit der verarbeiteten Lebensmittel zu 
vermeiden, ist über allen Koch- und Bratstellen eine Dunstabzugsanlage zu installieren, die die abgesaugte Luft 
nach außen abführt.  

 Küchenräume müssen je über eine ausreichende natürliche oder mechanische Frischluftzufuhr verfügen.  
Bei Fensterlüftung muss ein Insektenschutzgitter angebracht werden. Bei einer Zwangsbelüftung muss eine 
Frischluftfilteranlage installiert werden (der Filter muss zum Wechseln leicht erreichbar sein). 
 
 

Personaltoilette: 
 Die Personaltoilette muss von den Gästetoiletten räumlich getrennt sein. Der Fußboden und die Wandflächen 

müssen aus leicht zu reinigenden, wasserundurchlässigen, wasserabstoßenden und abriebfesten Materialien 
bestehen. Die Decke muss hell und glatt beschaffen sein. Das Handwaschbecken muss über Warm- und 
Kaltwasserzufuhr verfügen. Des Weiteren muss ein Seifenspender und Behältnis für Einmalhandtücher 
installiert werden. Der Toilettenraum muss über ein Fenster oder über eine aktive Entlüftung verfügen. Die 
Toilette darf keinen direkten Zugang zu den Lebensmittelbereichen haben. Ein räumlich vollständig 
abgeschlossener Vorraum erfüllt dieses Erfordernis. 

 
Die Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung und technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR) sind zu beachten! 
 
 

Zu beachtende allgemeine Hinweise: 
 Im Vorratsraum für Lebensmittel darf kein offenes Getränkeleergut gelagert werden. Hierfür ist ein separater 

Lagerplatz vorzuhalten.  

 Reinigungsgeräte und -mittel dürfen nicht offen in der Küche oder im Vorratsraum gelagert werden. Hierfür 
ist eine räumlich getrennte Unterbringung oder ein verschließbarer Schrank vorzusehen.  

 Für das Personal muss außerhalb der Küche und des Vorratsraumes eine geeignete Umkleidemöglichkeit 
vorhanden sein.  

 Die Müllaufbewahrung von Restmülltonnen, Altfetttonnen, gelbe Säcke und Altpapier muss so gewählt 
werden, dass keine nachteilige Beeinflussung durch Gerüche in die Lebensmittelbereiche eindringen können.  

 In allen Lebensmittelräumen müssen vorbeugende Maßnahmen gegen Schädlinge durchgeführt werden. 

 Küchen – und Servicepersonal müssen im Besitz einer Bescheinigung des Gesundheitsamtes nach § 43 Abs.1 
Nr.1 Infektionsschutzgesetz sein. 

 
Dieses Merkblatt dient zur allgemeinen Orientierung, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es 
entbindet nicht von der Verpflichtung, sich selbst über den aktuellen Stand gesetzlicher Hygienevorschriften 
zu informieren.  


