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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Barbara Schleicher-Rothmund (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz

Gewährleistung der Lebensmittelhygiene bei Vereinsfesten

Die Kleine Anfrage 394 vom 11. Dezember 2006 hat folgenden Wortlaut:

Aufgrund europarechtlicher Vorgaben gelten in Deutschland bestimmte Anforderungen, was die Lebensmittelhygiene bei öffent-
lichen Veranstaltungen anbelangt.
Gerade im ländlichen Raum sind beispielsweise Weihnachtsmärkte aber nicht rein kommerziell ausgerichtet, sondern leben vor
allen Dingen vom ehrenamtlichen Engagement zahlreicher Vereine. Angesichts des Gefahrenpotentials für die Gesundheit, das aus
einem nachlässigen Umgang mit Lebensmitteln resultieren kann, muss ein notwendiges Maß an Kontrolle gewährleistet sein. Dies
darf aber nicht weiter gehen als notwendig, damit nicht gewachsene und lebendige Vereinsstrukturen in den Dörfern und Städten
unseres Landes gefährdet werden. Vor allem der nicht nur von Bürgerinnen und Bürgern hoch geschätzte, sondern auch für die Ver-
eine sehr wichtige Verkauf von selbst gebackenen Kuchen oder – in der Vorweihnachtszeit – von Weihnachtsgebäck darf nicht über
Gebühr erschwert oder gar unmöglich gemacht werden.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Welche Anforderungen an die Lebensmittelhygiene müssen bei Veranstaltungen wie Dorf- und Vereinsfesten und Weihnachts-

märkten der beschriebenen Art berücksichtigt werden?
2. Ist der Verkauf privat hergestellter Lebensmittel (bspw. Kuchen, Weihnachtsgebäck) auch auf Weihnachtsmärkten im Land trotz

verschärfter EU-hygienerechtlicher Vorschriften zulässig?
3. Teilt die Landesregierung die teilweise geäußerte Befürchtung, die geltenden lebensmittel-hygienerechtlichen Vorgaben könn-

ten zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Vereinslebens führen, wenn ja, wie wird sie einer entsprechenden Entwicklung
begegnen?

4. Wie können sich Vereine bei solchen Veranstaltungen vor haftungsrechtlichen Ansprüchen schützen?

Das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schrei-
ben vom 20. Dezember 2006 wie folgt beantwortet:

Zu den Fragen 1 und 4:

In dem von der EU-Kommission herausgegebenen „Leitfaden für die Durchführung bestimmter Vorschriften der Verordnung (EG)
Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene“ vertritt die Kommission die Auffassung, dass die „gelegentliche“ Zubereitung oder Lage-
rung von Speisen „in kleinem Rahmen“ durch Privatpersonen, z. B. bei kirchlichen oder schulischen Veranstaltungen sowie Dorf-
festen, nicht in den Geltungsbereich der Verordnung fällt. 
Vereine, die für die Durchführung von Festen verantwortlich sind, bei denen beispielsweise in Privatküchen gebackener Kuchen
angeboten wird oder Speisen von Vereinsmitgliedern oder Helferinnen bzw. Helfern abgegeben werden, müssen im Rahmen ihrer
Sorgfaltspflicht jedoch sicherstellen, dass die in den Verkehr gebrachten Lebensmittel im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 178/2002,
der sog. Basisverordnung, „sicher“ sind. Dies setzt eine entsprechende Planung und die Einhaltung von grundsätzlichen Hygiene -
regeln voraus. Falls weniger gut haltbare Backwaren angeboten werden sollen, kann dies durch entsprechende Vorkehrungen (Ab-
sprachen bzw. Vorgaben zum Herstellungszeitpunkt, zum möglichst kurzen Transport und zur Aufbewahrung am Veranstal-
tungsort) erfolgen. Hierbei sind die besonderen Umstände der jeweiligen Veranstaltung zu berücksichtigen. Der Abschluss einer
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Vereins-Haftpflichtversicherung ist – nicht nur deswegen – anzuraten. Für ehrenamtlich Tätige in rechtlich unselbständigen Struk-
turen, d. h. außerhalb von Vereinen, Verbänden, Stiftungen usw., kann ggf. das Haftpflichtrisiko, sofern nicht anderweitig abge-
sichert, subsidiär von der Sammel-Haftpflichtversicherung für Ehrenamtliche/freiwillig Tätige in Rheinland-Pfalz im Rahmen der
dortigen Höchstgrenzen und Bedingungen abgedeckt werden. 

Zu Frage 2:

Ja. Von der Landesregierung werden im Übrigen die Ausführungen in dem erwähnten „Leitfaden für die Durchführung bestimmter
Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene“ zur gelegentlichen Handhabung, Zubereitung und
Lagerung von Lebensmitteln sowie zur Zubereitung von Speisen durch Privatpersonen als Erleichterung angesehen.

Zu Frage 3:

Nein.

Margit Conrad
Staatsministerin


