
 

Stand 12/2018 

Merkblatt über Schulungen für Personen die mit Lebensmitteln umgehen 

Alle Personen, die in Lebensmittelbetrieben tätig sind, müssen in regelmäßigen Abständen in den Themen 
Lebensmittelhygiene und Infektionsschutz geschult werden. Es wird zwischen zwei Themenbereichen 

unterschieden. In beiden Bereichen sind Schulungen verpflichtend. 
 

 
Lebensmittel-Hygiene-Schulung nach der 

Verordnung (EG) Nr. 852/2004 und § 4 
Lebensmittelhygieneverordnung 

 

Tätigkeitsbezogene Schulungen durch den 
Arbeitgeber 

Die Mitarbeiter sind regelmäßig  
unter Berücksichtigung ihrer Ausbildung und 
Kenntnisse in Fragen der Lebensmittelhygiene 
arbeitsplatzbezogen zu schulen. Die regelmäßigen 
Hygieneschulungen können vom Arbeitgeber 
selbst durchgeführt werden. 
 

Fachkenntnisse nach § 4 
Lebensmittelhygieneverordnung 

Leicht verderbliche Lebensmittel dürfen darüber 
hinaus nur von Personen hergestellt, behandelt 
oder in den Verkehr gebracht werden, die über 
Fachkenntnisse gemäß Anhang II Kapitel XII Nr. 1 
der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 in Verbindung 
mit § 4 Lebensmittelhygieneverordnung verfügen. 
Bei Personen, die eine Berufsausbildung oder eine 
wissenschaftliche Ausbildung im 
Lebensmittelbereich abgeschlossen haben werden 
diese Fachkenntnisse vermutet. Die 
Fachkenntnisse sind auf Verlangen der 
zuständigen Behörde nachzuweisen. 
 

Schulungen werden z.B. von der IHK (Industrie 
und Handelskammer), Dehoga (Hotel-und 
Gaststättenverband), sowie verschiedenen im 
Internet werbenden Verbänden und 
Unternehmen angeboten. 

Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz 
(IFSG) 

 

Erstbelehrung durch das Gesundheitsamt: 
Personen, die gewerbsmäßig oder in Küchen zur 
Gemeinschaftsverpflegung Lebensmittel 
herstellen, behandeln oder in Verkehr bringen und 
dabei mit ihnen direkt (mit der Hand) oder indirekt 
über Bedarfsgegenständen (z.B. Geschirr, 
Besteck), in Berührung kommen, benötigen vor 
Aufnahme dieser Tätigkeit einer Erstbelehrung 
durch das Gesundheitsamt. Der Belehrte erhält 
eine Bescheinigung, die dem Arbeitgeber 
auszuhändigen ist. 
 

Erstbelehrungen durch das Gesundheitsamt 
finden regelmäßig in der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich,  
im Fachbereich 33 - Gesundheit,  nach 
telefonischer Anmeldung statt. 
Weitere Informationen, Terminanfragen und 
Anmeldung unter: Telefon 06571/14-2434 

Belehrung nach Aufnahme der Tätigkeit, sowie alle 
zwei Jahre, durch den Arbeitgeber: 

Nach Aufnahme der Tätigkeit, sowie im 
zweijährlichen Rhythmus muss der Arbeitnehmer 
nochmals durch den Arbeitgeber oder eine 
verantwortliche Person belehrt werden. 

 

Es bietet sich an, die tätigkeitsbezogenen Lebensmittelhygiene-Schulungen und die Folge-Belehrungen 
nach Infektionsschutzgesetz miteinander zu verbinden und am gleichen Termin durchzuführen.  

Sämtliche Belehrungen sind zu dokumentieren (z.B. Teilnehmerliste). 

Die Unterlagen sind auf Verlangen den zuständigen Behörden vorzulegen. 
 

https://www.bfr.bund.de/de/publikation/merkblaetter_fuer_weitere_berufsgruppen-61521.html
https://ihk-trier.de/p/Gaststaettenunterrichtung_/_Lebensmittelhygieneschulung-9-17008.html
https://www.dehoga-zentrum.de/cms/iwebs/default.aspx?mmid=8273&smid=35044
http://www.lebensmittelkontrolle-rlp.de/index.php/verbraucherservice/links-zu-informativen-seiten
https://www.bernkastel-wittlich.de/kreisverwaltung/fachbereiche/gesundheit/infektionsschutz/belehrung-nach-43-infektionsschutzgesetz/
https://www.bernkastel-wittlich.de/kreisverwaltung/fachbereiche/gesundheit/infektionsschutz/belehrung-nach-43-infektionsschutzgesetz/

