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1. Vorwort: 

 
Die Direktvermarktung ist ein Wachstumsbereich in der Landwirtschaft. Bäuerinnen 
und Bauern stehen dabei der Herausforderung gegenüber, den steigenden Anforde-
rungen der Verbraucher an Qualität und Sicherheit der Erzeugnisse gerecht zu wer-
den. Zunehmend nutzen Direktvermarkter auch die Möglichkeit der Herstellung und 
Vermarktung von Speiseeis.  
 
Diese vorliegende Leitlinie soll darüber informieren, welche Anforderungen einzuhal-
ten sind, um entsprechend der gesetzlichen Sorgfaltspflicht Speiseeis hygienisch 
unbedenklich und sicher zu produzieren.  
 
 
 
 
2. Lebensmittelsicherheit und Risikobetrachtung 

 
• Lebensmittelsicherheit 

Der Lebensmittelunternehmer trägt primär die rechtliche Verantwortung für die 
Sicherheit der von ihm hergestellten Lebensmittel, d. h. Lebensmittel müssen 
beim Verzehr durch den Verbraucher unbedenklich sein. Wer Speiseeis her-
stellt, ist „Lebensmittelunternehmer“ und muss somit gewährleisten, dass das 
von ihm hergestellte bzw. gelieferte Speiseeis sicher ist. 
 

• Risikobetrachtung  
Obwohl Speiseeis in gefrorenem Zustand gelagert und in Verkehr gebracht 
wird, werden bei mikrobiologischen Untersuchungen entgegen den Hygiene-
anforderungen oft zu hohe Keimzahlen und auch Krankheitserreger wie z. B. 
Salmonellen nachgewiesen. Die Herstellung und der Umgang mit Eis erfordert 
deshalb eine besonders sorgfältige Betriebshygiene. 
Neben der Verwendung hygienisch kritischer Rohstoffe (z. B. Rohmilch, Eier, 
frische Früchte) können auch unzureichend gereinigte Maschinen oder das 
Personal zum Eintrag von Krankheitserregern in Speiseeis beitragen und da-
durch zu einer möglichen gesundheitlichen Gefährdung der Verbraucher füh-
ren. 

 
 
3. Einhaltung der Hygienevorschriften 
 
3.1 Anforderungen an die Rohmilch*): 
 
Die eingesetzte Rohmilch muss mindestens der Güteklasse 1 entsprechen. Dies ist 
durch regelmäßige Rohmilchqualitätsuntersuchungen gemäß der Milchgüteverord-
nung sicherzustellen. Sofern Milch nicht regelmäßig an Molkereien geliefert wird, 
sind diese Untersuchungen vom Betrieb selbst zu veranlassen. 
Die verwendete Rohmilch darf bei der Direktvermarktung nur aus dem Erzeugerbe-
trieb stammen. 

 
*) Die Anforderungen beziehen sich auf Kuhmilch. Bei Milch anderer Tierarten sind die Bestimmungen 
analog anzuwenden. 
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3.2 Räumliche Anforderungen: 
 

– Allgemein: 
Die Betriebs- und Lagerräume sollen sich in unmittelbarem räumlichen Zu-
sammenhang und in einem hygienischen Umfeld befinden. Die Milchkam-
mer ist für die Speiseeisherstellung nicht geeignet. 

– Produktionsraum: 
Ein geeigneter Raum für die Vorbereitung und Herstellung von Speiseeis 
mit folgender Ausstattung muss vorhanden sein: 
− Wände und Boden gefliest oder mit abwaschbarem Anstrich versehen 
− Einrichtung aus Edelstahl/Kunststoff, leicht zu reinigen und zu desinfi-

zieren 
− Hygienische Handwaschgelegenheit 

(empfohlen wird eine nicht von Hand zu bedienende Mischbatterie für 
warmes 
 und kaltes Wasser, Seife, Händedesinfektionsmittel und Einweghand-
tücher) 

− Separates Spül- und Ausgussbecken für Gerätschaften 
− Baulicher Schutz vor Schädlingen z.B. durch geschlossene Türen, Flie-

gengitter 
− Beleuchtungseinrichtungen mit Splitterschutz 
− Separater Platz oder Raum zur Vorbereitung von frischen Früchten, 

sofern erforderlich 

– Trockenlager: 
Gesonderter sauberer Raum oder Schrank zur Aufbewahrung von Le-
bensmittelzutaten sowie für Verpackungen und Kartonagen;  

Gesonderter Schrank oder Raum für Reinigungs- und Desinfektionsmittel 

– Toilette: 
Eine Toilette mit hygienischer Handwaschgelegenheit muss zur Verfügung 
stehen 
(empfohlen wird eine nicht von Hand zu bedienende Mischbatterie für war-
mes und kaltes Wasser, Seife, Händedesinfektionsmittel und Einweghand-
tücher). 
Ausnahmsweise kann im Familienbetrieb eine entsprechend ausgestattete 
Toilette im Privathaushalt ausreichen. 

– Umkleideraum: 
− Sauber und in unmittelbarer Nähe zum Verarbeitungsraum gelegen 
− Bereich mit Aufbewahrungsmöglichkeit (Spind) für Schutzkleidung 
− Handwaschgelegenheit 

(empfohlen wird eine nicht von Hand zu bedienende Mischbatterie für 
warmes 
 und kaltes Wasser, Seife, Händedesinfektionsmittel und Einweghand-
tücher) 

− Ausnahmsweise kann im Familienbetrieb der private Umkleidebereich 
ausreichen, wenn beim Betreten des Produktionsraums die weiße 
Schutzkleidung angelegt wird. 
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– Zusätzliche Räume: 
Sofern Mehrwegverpackungen verwendet werden, ist ein gesonderter 
Raum zur Annahme und Reinigung dieser Verpackungen erforderlich. Oder 
das Reinigen und Desinfizieren wird zeitlich getrennt im Produktionsraum 
vorgenommen. Während der Reinigung und Desinfektion dürfen sich keine 
Lebensmittel im Raum befinden.  

 
 
 
 
3.3 Anforderungen an Geräte und Einrichtungen: 
 

– Eismaschine: 
Die Eismaschine muss für die erforderliche Wärmebehandlung der zu ver-
wendenden Milch und des Eismix geeignet sein. Geeignet ist eine Speise-
eismaschine, wenn ein maschinentechnischer Sachverständiger diese vor 
Ort überprüft und durch Gutachten die Eignung bestätigt hat. Das Gerät 
muss mit automatischer Temperatur-/Zeit-/Mess- und Aufzeichnungsein-
richtung ausgestattet sein. 
 

– 
Gefriereinrichtungen: 
Um das Eis unmittelbar nach der Produktion auf -18 °C einzufrieren, sollten 
Gefriereinrichtungen mit der sog. „Super Frost Funktion“ ausgestattet sein. 
Eine Schockfrostung ist nicht zwingend erforderlich. Bei ausreichender 
Größe des Produktionsraums kann die Aufstellung der Gefriereinrichtungen 
dort erfolgen. 

Eine Lagerung des hergestellten Speiseeises in Tiefkühleinrichtungen des 
Privathaushaltes des Herstellers ist nicht zulässig. 

– 
Thermometer: 
In Kühl- / Tiefkühleinrichtungen ist die Temperatur regelmäßig zu messen 
und zu protokollieren; die Funktionsfähigkeit der dafür geeigneten Ther-
mometer ist ebenfalls regelmäßig zu überprüfen. Empfohlen wird die Instal-
lation oder das Einlegen z.B. eines Minimum-Maximum-Thermometers. 

 
 
 
 
3.4 Anforderungen an das Personal 
 

– Gesundheit der Mitarbeiter: 

Die Vorgaben zur Personalbelehrung und über Tätigkeitsverbote nach dem 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) müssen eingehalten werden. 

Zur Vermeidung von übertragbaren Krankheiten dürfen laut Infektions-
schutzgesetz Personen, die an bestimmten, insbesondere mit Durchfall ein-
hergehenden, übertragbaren Krankheiten leiden, wie z. B. Salmonellose, 
nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen. 

Vor der erstmaligen Aufnahme einer entsprechenden Tätigkeit müssen Per-
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sonen, die Speiseeis herstellen, in mündlicher und schriftlicher Form vom 
Gesundheitsamt oder von einem vom Gesundheitsamt beauftragten Arzt 
über die Beschäftigungsverbote belehrt werden. Die diesbezügliche Be-
scheinigung darf nicht älter als drei Monate sein. Treten bei diesen Perso-
nen Hinderungsgründe, d.h. die genannten Krankheiten auf, dürfen sie bei 
der Speiseeisherstellung nicht mitwirken. Alle Mitarbeiter müssen jährlich 
über die Tätigkeitsverbote belehrt werden, dies ist zu dokumentieren. Des 
Weiteren dürfen Personen mit infizierten Wunden, Hautinfektionen oder Ge-
schwüren nicht mit Lebensmitteln umgehen, wenn die Möglichkeit besteht, 
dass diese durch krankmachende Keime verunreinigt werden. 

Auf die Gesundheit des bei der Speiseeisherstellung tätigen Personals ist zu 
achten. So sollte nach Erkrankungen und nach dem Urlaub, insbesondere 
bei Reisen in tropische Länder, an mögliche Risikoerkrankungen wie Ma-
gen-Darm-Infektionen gedacht werden. Im Verdachtsfall sollte eine Abklä-
rung durch den Arzt erfolgen. 

– Personalhygiene: 

Eine der wichtigsten Forderungen ist die Einhaltung einer strengen per-
sönlichen Hygiene (z.B. Händereinigung vor Produktionsbeginn und, falls 
notwendig, zwischen den einzelnen Arbeitsschritten sowie nach Toilet-
tenbesuchen). Was für Mitarbeiter gilt, gilt entsprechend auch für den 
Betriebsleiter sowie mitarbeitende Familienarbeitskräfte. Dieses ist den 
meisten zwar grundsätzlich bekannt, das eigene Hygieneverhalten wird 
aber häufig überschätzt, da viele Fehler unbewusst geschehen. Diese 
Fehler, aus denen sich dann Risiken für die Lebensmittelsicherheit erge-
ben können, lassen sich nur vermeiden, wenn Hygieneregeln konsequent 
angewandt und die Mitarbeiter in Fragen der Lebensmittelhygiene ent-
sprechend ihrer Ausbildung und ihrer Tätigkeit geschult werden. 
Des Weiteren muss während der Produktion helle, saubere Schutzklei-
dung inkl. heller, sauberer Kopfbedeckung, die das Herabfallen der 
Kopfhaare verhindert, getragen werden. 
 

– Personalschulung: 

Alle Mitarbeiter müssen entsprechend den Vorgaben der Lebensmittelhy-
giene-Verordnung (LMHV) regelmäßig geschult werden. 
Im Rahmen von Mitarbeiterschulungen sollten betriebs-, produkt- und 
prozessspezifische Kenntnisse über den hygienischen Umgang mit Le-
bensmitteln vermittelt werden. Eine gute Anleitung zur Durchführung von 
Hygieneschulungen bietet die DIN Norm 10514 „Hygieneschulung". 

Erforderlichenfalls müssen folgende Punkte behandelt werden: 
− Grundkenntnisse über die Lebensmittelmikrobiologie, wie z. B. das Vor-

kommen und Vermehrung von Bakterien und Schimmelpilzen 
− Gefährdungen der menschlichen Gesundheit, die durch Mikroorganis-

men (Verderbniskeime, Krankheitserreger), Schädlinge oder Rückstän-
de von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln verursacht werden 

− Auswirkungen einer mangelnden persönlichen Hygiene 
− Anforderungen an die Betriebs- und Prozesshygiene (z.B. Trennung von 

reiner und unreiner Seite) 
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Wichtig ist es, den Mitarbeitern zu verdeutlichen, welche Auswirkungen 
sich durch eigenes Fehlverhalten ergeben können. Auch über rechtliche 
Konsequenzen bei Verstößen gegen die geltenden Rechtsvorschriften ist 
zu informieren. 

Schulungsmaßnahmen müssen regelmäßig (mindestens einmal jährlich) 
und erstmals vor Aufnahme der Tätigkeit stattfinden. Sie bestehen aus prak-
tischen Unterweisungen und der Vermittlung von Grundlagenwissen. Der 
Erfolg von Schulungsmaßnahmen sollte z.B. in Form von Nachgesprächen 
und/oder Arbeitsplatzkontrollen überprüft werden. Die Schulungen sollten 
dokumentiert werden. 

– Die Anforderungen sind ausführlich im Kapitel „Personalhygiene“ der „Hy-
giene-Leitlinie für Direktvermarkter“ des Deutschen Agrarverlages, Bonn, 1. 
Auflage 2001, beschrieben 

 
 
 
 
 
3.5 Anforderungen an den Betriebsablauf und an die Eigenkontrollen des Be-
triebes: 
 

– Mikrobiologische Produktuntersuchungen  
Vor dem erstmaligen Inverkehrbringen wird empfohlen, das hergestellte 
Milchspeiseeis im Rahmen der betrieblichen Eigenkontrollen mikrobiolo-
gisch zu untersuchen (siehe auch Nr. 4.2).  
Während der Produktion sind weitere mikrobiologische Untersuchungen 
stichprobenartig durchzuführen. In Abhängigkeit von der insgesamt herge-
stellten Eismenge werden 1 bis 3 Untersuchungen pro Jahr als Minimum 
empfohlen. 

 
– Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung  

Die Ergebnisse der Untersuchungen des Trinkwasserlieferanten sind vor-
zuhalten.  

– Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen sind dem erstellten R&D-Plan 
entsprechend durchzuführen. 

– Betriebliche Eigenkontrolle: 
Kritische Punkte im Herstellungsprozess müssen im Rahmen eines be-
triebsindividuellen Eigenkontrollsystems ermittelt und mittels festgelegter 
Methoden überwacht werden. 

Die Vorgehensweise und Reihenfolge der Schritte beim Aufbau und die 
Umsetzung eines Eigenkontrollsystems sollen in den nachfolgenden Aus-
führungen erläutert werden. 

Schritt 1: Gefahrenanalyse für den Produktions- und Arbeitsablauf 

Beim Umgang mit Lebensmitteln können eine Vielzahl von 
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Gefahren auftreten (biologische, chemische und physikali-
sche), die zunächst analysiert werden müssen. 

Schritt 2: Identifizierung der Punkte in diesen Prozessen, an denen diese 
Gefahren auftreten können 

Schritt 3: Entscheidung, welche dieser Punkte die für die Lebensmittelsi-
cherheit kritischen Punkte sind 
Erst wenn ein Produktionsschritt folgende Kriterien erfüllt, handelt 
es sich um einen „kritischen Punkt": 
1. Eine akute Gesundheitsgefährdung der Verbraucher ist gege-

ben. Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Gefahr ist bei 
Nichtbeachtung von Sicherheitsmaßnahmen hinreichend 
groß. 

2. Es gibt geeignete Sicherungsmaßnahmen zur Gefahrenver-
meidung. 

Schritt 4: Festlegung und Durchführung wirksamer Sicherungsmaßnah-
men und deren Überwachen für diese kritischen Punkte 
Es ist festzulegen, welche Korrekturmaßnahmen im Falle von 
fehlerhaften Produktionsabläufen durchgeführt werden, damit 
das Risiko beherrschbar wird. Eventuell muss der Herstel-
lungsprozess geändert werden. Ebenso muss festgelegt 
werden, wer, wie und wie oft kontrolliert wird.  

Schritt 5: Überprüfung der Gefahrenanalyse, der kritischen Punkte und der 
Sicherungsmaßnahmen und deren Überwachung in regelmäßi-
gen Abständen sowie bei jeder Änderung der Produktions- und 
Arbeitsabläufe beim Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen 
von Lebensmitteln. 
 

Die Entwicklung eines betriebsindividuellen Eigenkontrollsystems ist in der 
„Hygiene-Leitlinie für Direktvermarkter“ des Deutschen Agrarverlages, 
Bonn, 1. Auflage 2001, beschrieben. Der produktspezifische Teil „Milch- 
und Milcherzeugnisse“ kann als Grundlage für die Produktion von Speise-
eis herangezogen werden. 
 

– Aufbewahrung sämtlicher Aufzeichnungen (z.B. Erhitzungsprotokolle, Tem-
peraturaufzeichnungen der Kühleinrichtungen, Reinigungs- und Desinfekti-
onsnachweise, Schulungsnachweise) für mindestens zwei Jahre; die Erhit-
zungsprotokolle müssen den Eissorten oder Chargen der jeweiligen Ta-
gesproduktion eindeutig zuzuordnen sein. 

– Schädlingsbekämpfung: 
Neben den baulichen Schutzvorkehrungen (s. o.) ist der Betriebsbereich 
regelmäßig auf Schädlingsbefall zu kontrollieren. Werden Schädlinge fest-
gestellt, so ist eine wirksame Bekämpfung durchzuführen und diese zu pro-
tokollieren. 
Detaillierte Informationen sind im Kapitel „Betriebshygiene“ der „Hygiene-
Leitlinie für Direktvermarkter“ des Deutschen Agrarverlages, Bonn, 1. Auf-
lage 2001, beschrieben. 
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4. Anforderungen an die Eisherstellung und das Eis 
 
4.1 Vorbereitung: 
 

– Desinfektion der Eismaschine: 
Vor Produktionsbeginn ist die Eismaschine mit Wasser bei 95 °C zu desin-
fizieren. Die Eismaschine sollte hierfür über ein integriertes Programmmo-
dul verfügen. 

– Reinigung der Rohmilch: 
Wenn die Rohmilch nicht zentrifugiert wird, ist diese vor der Verarbeitung 
z.B.  mittels Filter zu reinigen. 

– Transport der Milch: 
Der Transport der Milch in den Verarbeitungsraum kann im Rahmen der 
Direktvermarktung mittels geschlossener, hygienisch einwandfreier Eimer 
oder Kannen erfolgen. 

– Kühlung der Milch: 
Wird die Milch nach dem Melken nicht sofort verarbeitet, muss sie gekühlt 
werden: 

- bei Verarbeitung innerhalb 36 Stunden nach dem Melken auf höchstens 
+6°C 

- bei Verarbeitung innerhalb 48 Stunden nach dem Melken auf höchstens 
+4°C 

 

– Zutaten: 
Die Verwendung von rohen Eiern ist hygienisch kritisch zu betrachten, weil 
Hühnereier mit Krankheitserregern wie Salmonellen behaftet sein können. 
Durch unsachgemäße Lagerung oder Verwendung der Eier können sich 
Krankheitserreger so weit vermehren, dass die Infektionsschwelle über-
schritten wird. Selbst Tiefgefrieren tötet Krankheitserreger nicht ab. 
Es wird deshalb empfohlen, ausschließlich pasteurisierte Eiprodukte für die 
Eiscrememischungen zu verwenden, um das Risiko einer Verschleppung 
und Vermehrung von Keimen zu minimieren. Werden trotzdem rohe Eier 
verwendet, sind diese zeitlich getrennt kurz vor der Produktion von Speise-
eis aufzuschlagen und das Rohei ist bis zur Verwendung zu kühlen. 

Auch der Zusatz von roher Sahne oder rohem Rahm aus selbst erzeugter 
Milch kann die Gefahr einer Keimverschleppung und -vermehrung beinhal-
ten. 
Es wird deshalb empfohlen, nur pasteurisierte Sahne zu verwenden. 
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4.2 Endprodukteigenschaften 
 
Es dürfen keine Krankheitserreger oder sonstige Stoffe, die die Gesundheit der 
Verbraucher beeinträchtigen oder schädigen können im Endprodukt vorhanden 
sein.  
 
Speiseeis mit Milchanteil muss die mikrobiologischen Anforderungen an Speise-
eis gemäß der Milchverordnung bezüglich 

a. obligat pathogener Keime (Listeria monocytogenes, Salmonellen und sons-
tige Krankheiterreger und deren Toxine) 

b. Nachweiskeime für mangelnde Hygiene (Staphylococcus aureus) und 
c. Indikatorkeimen (Coliforme, Keimgehalt) erfüllen. 

 
Details zu den erforderlichen Untersuchungen sind von den spezialisierten La-
bors zu erfahren. 
 
 
 
 

5. Verpackung und Kennzeichnung, Lagerung und Beförderung 
 

– Die Produkte sind nach der Herstellung in geeignete Behältnisse abzufüllen 
und mit mindestens folgenden Angaben zu kennzeichnen: 
 
− Verkehrsbezeichnung (z. B.: Milcheis mit Vanillegeschmack) 
− Zutatenliste nach Menge der Bestandteile geordnet  
− Mindesthaltbarkeitsdatum – MHD  
− Angaben, die das fertige Produkt eindeutig einem Erhitzerprotokoll zu-

ordnen lassen 
− Mengenangabe 
− Name und Anschrift des Herstellers 

– Lagertemperatur für Speiseeis in Fertigpackungen: -18 °C oder kälter (DIN 
10508 Temperaturen für Lebensmittel, Empfehlung des Arbeitsausschus-
ses „Lebensmittelhygiene“) bzw. -10°C bei Ausportionierung für den Einzel-
verkauf 

– Die Eisauslieferung muss in geeigneten Thermobehältern erfolgen 
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6. Vermarktungswege 
 

– Unmittelbare Abgabe: 
Betriebe, die Milchspeiseeis aus ausschließlich im eigenen Erzeugerbetrieb 
gewonnener Rohmilch an Ort und Stelle herstellen, dürfen dieses Eis un-
mittelbar an Verbraucher abgeben. Hierzu zählen auch Gaststätten und 
Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung. 
Eine Auslieferung bei hygienisch einwandfreiem Transport und unter Ein-
haltung der o. a. Gefriertemperatur ist zulässig. 

– Mittelbare Abgabe: 
Soll das Milchspeiseeis auch mittelbar an Verbraucher abgegeben werden, 
z. B. über den Einzelhandel, so ist eine Zulassung des Eisherstellungsbe-
triebes nach § 20 Milchverordnung erforderlich. Die Erteilung der Zulassung 
ist dabei von der Einhaltung der Vorschriften der Milchverordnung, speziell 
auch in Bezug auf bauliche und infrastrukturelle Anforderungen, abhängig. 
Das zuständige Veterinäramt erteilt Auskunft; für die Zulassung sind in 
Bayern die Regierungen zuständig. 
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rens 

                                                

Praktische Vorgehensweise 
 

 
Was muss der Direktvermarkter tun? 
 

 Eine Kontaktaufnahme mit der zuständigen Behörde (Veterinär-
amt/Lebensmittelüberwachung) wird bereits in der Planungsphase 
empfohlen 

 Die infrastrukturellen und räumlichen Voraussetzungen, wie oben 
beschrieben, müssen vorhanden sein 

 Die Herstellung von Speiseeis ist bei der zuständigen Behörde zu 
melden und die Genehmigung/Zulassung des Erhitzungsverfah-
rens/der Erhitzungseinrichtung für die zu verwendende Rohmilch 
ist zu beantragen 

 
 
 
 
 
Was macht die zuständige Behörde (Veterinäramt/Lebensmittel-
überwachung)? 
 

 Fachliche Beratung in der Planungsphase 

 Anfordern eines Sachverständigengutachtens über die 
angemeldete Speiseeismaschine bezüglich der Wirksamkeit des 
Wärmebehandlungsverfah *)

 Überprüfung des Speiseeisherstellungsbetriebes vor Ort 

 Genehmigung des Erhitzungsverfahrens 

 Verstärkte Berücksichtigung im Rahmen der amtlichen Lebensmit-
telüberwachung einschließlich der amtlichen Probenziehung ( 1 x 
pro Jahr/Saison) 

 
 

 
*) Außer den Gutachten der Sachverständigen, mit denen das Bayerische Staatsministerium für Umwelt, Ge-
sundheit und Verbraucherschutz Rahmenverträge bezüglich der Abnahme von Milcherhitzungsanlagen abge-
schlossen hat, können selbstverständlich auch Gutachten anderer Sachverständiger, die durch den Lebensmit-
telunternehmer beigebracht werden, herangezogen werden. 
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Rechtliche Vorschriften und Normen:  
 
VERORDNUNG (EG) Nr. 178/2002 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RA-
TES vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen 
des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit 
und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit 
(EG ABl. Nr. L 31, 01.02.2002, S. 1) 
geändert durch (EG) Nr. 1642/2003 (EU ABl. Nr. L 245, 29.09.2003, S. 4) 
 
Gesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und 
sonstigen Bedarfsgegenständen (Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz – LMBG)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1997 (BGBl. I S. 2296)  
zul. geändert durch Art. 34 des Gesetzes vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2304) 
 
Verordnung über Hygiene- und Qualitätsanforderungen an Milch und Erzeugnisse auf Milch-
basis (Milchverordnung)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1178) 
zul. geändert durch Art. 4 der Verordnung vom 2. April 2003 (BGBl. I S. 478) 
 
Lebensmittelhygiene-Verordnung 
vom 5 August 1997 (BGBl. I S. 2008) 
zul. geändert durch Art. 2 § 2 der Verordnung vom 21. Mai 2001 (BGBl. I S. 959) 
 
Verordnung über die Kennzeichnung von Lebensmitteln (Lebensmittel-
Kennzeichnungsverordnung – LMKV) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 1999 (BGBL. I S. 2464) 
zul. geändert durch Honigverordnung vom 16. Januar 2004 (BGBl. I S. 92) 
 
DIN 10508 (2002)  
Lebensmittelhygiene – Temperaturen für Lebensmittel,  
DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin, Beuth-Verlag 
 
DIN 10514 (1997)  
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