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Wer muss kennzeichnen? 
Jeder, der u. g. Lebensmittel an den Endverbraucher oder den Anbieter von 

Gemeinschaftsverpflegung (alle Formen von Gastronomiebetrieben) abgibt, z.B. Bäckereien, 

Fleischereien, Fischläden, Eiscafés, Restaurants, Kantinen, Imbissbetrieben etc. 

 

 

Was muss gekennzeichnet sein? 

 Glutenhaltiges Getreide (namentlich Weizen wie Dinkel und Khorasan-Weizen, 

Roggen, Gerste, Hafer, Kamut oder Hybridstämme davon) 

 Krebstiere 

 Eier 

 Fische 

 Erdnüsse 

 Sojabohne 

 Milch (einschließlich Laktose) 

 Schalenfrüchte (namentlich Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, 

Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- oder Queenslandnüsse) 

 Sellerie 

 Senf 

 Sesamsamen 

 Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder mg/l, 

als SO2 angeben 

 Lupine 

 Weichtiere 

 

 

Welche Lebensmittel müssen gekennzeichnet werden? 

 Nicht vorverpackte Lebensmittel (lose), die an den Endverbraucher und/oder Anbieter 

von Gemeinschaftsverpflegung (alle Formen von Gastronomiebetrieben) abgegeben 

werden 

 Lebensmittel, die in Anwesenheit des Verbrauchers auf dessen Wunsch hin verpackt 

werden und  

 Lebensmittel, die im Hinblick auf ihren unmittelbaren Verkauf vorverpackt werden 

(entspricht der bisher als „alsbaldige Abgabe“ bezeichneten Form der Abgabe) 
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Wie muss gekennzeichnet werden? 
Lebensmittel, die allergene Stoffe enthalten und an den Verbraucher abgegeben werden 

MÜSSEN GUT SICHTBAR, DEUTLICH UND GUT LESBAR 

 

1. auf einem Schild an der Ware angegeben werden. 

 

 
 

 

2. an den Speise- und Getränkekarten durch Fußnoten angegeben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. durch einen Aushang in der Verkaufsstätte aufgezeigt werden. 

4. durch sonstige schriftliche oder elektronische Formen dem Verbraucher zugänglich 

sein. 

 

Die Bekanntgabe an den Verbraucher ist auch in mündlicher Form möglich, jedoch ist hier 

zusätzlich eine schriftliche Dokumentation (z.B. Tabellenform) der Allergene vorgeschrieben, 

die dem Kunden nach Verlangen auszuhändigen ist. 

 
Musterspeisekarte 

Die Kennzeichnung der Allergene (Buchstaben) sowie der 
Zusatzstoffe (Zahlen) finden Sie auf der letzten Seite der 
Speisekarte. 
 
Suppen 
Gulaschsuppe mit Brot (a, f, j) 
 
Pizza 
Margaritha (a ,b)  
 
Dessert 
Vanilleeisbecher (b, c) 
 
Getränke 
Cola (1,2)  
Cola light (1,2,3) 
 
 
 
1) mit Farbstoffen, 2) koffeinhaltig, 3) enthält eine 
Phenylalaninquelle 
 
a) Weizen, b) Milch, c) Eier, f) Soja, i) Sellerie, j) Senf 



Jugendschutzgesetz (JuSchG) 
 
(Auszug aus dem Gesetz vom 23. Juli 2002; BGBl. I S. 2730, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. März 2016; BGBl. I S. 369.)  
 

§ 1 Begriffsbestimmungen 
(1) Im Sinne dieses Gesetzes  
1. sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind, 
2. sind Jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind, 
3. ist personensorgeberechtigte Person, wem allein oder gemeinsam mit einer anderen 
Person nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Personensorge zusteht, 
4. ist erziehungsbeauftragte Person, jede Person über 18 Jahren, soweit sie auf Dauer 
oder zeitweise aufgrund einer Vereinbarung mit der personensorgeberechtigten Person 
Erziehungsaufgaben wahrnimmt oder soweit sie ein Kind oder eine jugendliche Person im 
Rahmen der Ausbildung oder der Jugendhilfe betreut. 
(2) Trägermedien im Sinne dieses Gesetzes sind Medien mit Texten, Bildern oder Tönen 
auf gegenständlichen Trägern, die zur Weitergabe geeignet, zur unmittelbaren Wahrneh-
mung bestimmt oder in einem Vorführ- oder Spielgerät eingebaut sind. Dem gegenständli-
chen Verbreiten, Überlassen, Anbieten oder Zugänglichmachen von Trägermedien steht 
das elektronische Verbreiten, Überlassen, Anbieten oder Zugänglichmachen gleich, soweit 
es sich nicht um Rundfunk im Sinne des § 2 des Rundfunkstaatsvertrages handelt. 
(3) Telemedien im Sinne dieses Gesetzes sind Medien, die nach dem Telemediengesetz 
übermittelt oder zugänglich gemacht werden. Als Übermitteln oder Zugänglichmachen im 
Sinne von Satz 1 gilt das Bereithalten eigener oder fremder Inhalte. 
(4) Versandhandel im Sinne dieses Gesetzes ist jedes entgeltliche Geschäft, das im Wege 
der Bestellung und Übersendung einer Ware durch Postversand oder elektronischen 
Versand ohne persönlichen Kontakt zwischen Lieferant und Besteller oder ohne dass 
durch technische oder sonstige Vorkehrungen sichergestellt ist, dass kein Versand an 
Kinder und Jugendliche erfolgt, vollzogen wird. 
(5) Die Vorschriften der §§ 2 bis 14 dieses Gesetzes gelten nicht für verheiratete Jugendli-
che. 
§ 4 Gaststätten 
(1) Der Aufenthalt in Gaststätten darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nur 
gestattet werden, wenn eine personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte 
Person sie begleitet oder wenn sie in der Zeit zwischen 5 Uhr und 23 Uhr eine Mahlzeit 
oder ein Getränk einnehmen. Jugendlichen ab 16 Jahren darf der Aufenthalt in Gaststätten 
ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person in 
der Zeit von 24 Uhr und 5 Uhr morgens nicht gestattet werden. 
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Kinder oder Jugendliche an einer Veranstaltung eines aner-
kannten Trägers der Jugendhilfe teilnehmen oder sich auf Reisen befinden. 
(3) Der Aufenthalt in Gaststätten, die als Nachtbar oder Nachtclub geführt werden, und in 
vergleichbaren Vergnügungsbetrieben darf Kindern und Jugendlichen nicht gestattet 
werden. 
(4) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von Absatz 1 genehmigen. 
§ 5 Tanzveranstaltungen 
(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen ohne Begleitung einer perso-
nensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person darf Kindern und Jugendlichen 
unter 16 Jahren nicht und Jugendlichen ab 16 Jahren längstens bis 24 Uhr gestattet 
werden. 
(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit Kindern bis 22 Uhr und Jugendlichen 
unter 16 Jahren bis 24 Uhr gestattet werden, wenn die Tanzveranstaltung von einem 
anerkannten Träger der Jugendhilfe durchgeführt wird oder der künstlerischen Betätigung 
oder der Brauchtumspflege dient. 
(3) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen genehmigen. 
§ 6 Spielhallen, Glücksspiele 
(1) Die Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen oder ähnlichen vorwiegend dem Spielbe-
trieb dienenden Räumen darf Kindern und Jugendlichen nicht gestattet werden. 
(2) Die Teilnahme an Spielen mit Gewinnmöglichkeit in der Öffentlichkeit darf Kindern und 
Jugendlichen nur auf Volksfesten, Schützenfesten, Jahrmärkten, Spezialmärkten oder 
ähnlichen Veranstaltungen und nur unter der Voraussetzung gestattet werden, dass der 
Gewinn in Waren von geringem Wert besteht. 
§ 7 Jugendgefährdende Veranstaltungen und Betriebe 
Geht von einer öffentlichen Veranstaltung oder einem Gewerbebetrieb eine Gefährdung für 
das körperliche, geistige oder seelische Wohl von Kindern oder Jugendlichen aus, so kann 
die zuständige Behörde anordnen, dass der Veranstalter oder Gewerbetreibende Kindern 
und Jugendlichen die Anwesenheit nicht gestatten darf. Die Anordnung kann Altersbe-
grenzungen, Zeitbegrenzungen oder andere Auflagen enthalten, wenn dadurch die Ge-
fährdung ausgeschlossen oder wesentlich gemindert wird. 
§ 8 Jugendgefährdende Orte 
Hält sich ein Kind oder eine jugendliche Person an einem Ort auf, an dem ihm oder ihr eine 
unmittelbare Gefahr für das körperliche, geistige oder seelische Wohl droht, so hat die 
zuständige Behörde oder Stelle die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen. Wenn nötig, hat sie das Kind oder die jugendliche Person  
1. zum Verlassen des Ortes anzuhalten, 
2. der erziehungsberechtigten Person im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 6 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch zuzuführen oder, wenn keine erziehungsberechtigte Person erreichbar 
ist, in die Obhut des Jugendamtes zu bringen. 
In schwierigen Fällen hat die zuständige Behörde oder Stelle das Jugendamt über den 
jugendgefährdenden Ort zu unterrichten. 
§ 9 Alkoholische Getränke 
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen  
1. Branntwein, branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel, die Branntwein in nicht nur 
geringfügiger Menge enthalten, an Kinder und Jugendliche, 
2. andere alkoholische Getränke an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 
weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden. 
(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn Jugendliche von einer personensorgeberechtigten 
Person begleitet werden. 
(3) In der Öffentlichkeit dürfen alkoholische Getränke nicht in Automaten angeboten 
werden. Dies gilt nicht, wenn ein Automat  
1. an einem für Kinder und Jugendliche unzugänglichen Ort aufgestellt ist oder 
2. in einem gewerblich genutzten Raum aufgestellt und durch technische Vorrichtungen 
oder durch ständige Aufsicht sichergestellt ist, dass Kinder und Jugendliche alkoholische 
Getränke nicht entnehmen können. 
§ 20 Nr. 1 des Gaststättengesetzes bleibt unberührt. 

(4) Alkoholhaltige Süßgetränke im Sinne des § 1 Abs. 2 und 3 des Alkopopsteuergesetzes 
dürfen gewerbsmäßig nur mit dem Hinweis "Abgabe an Personen unter 18 Jahren verbo-
ten, § 9 Jugendschutzgesetz" in den Verkehr gebracht werden. Dieser Hinweis ist auf der 
Fertigpackung in der gleichen Schriftart und in der gleichen Größe und Farbe wie die 
Marken- oder Phantasienamen oder, soweit nicht vorhanden, wie die Verkehrsbezeich-
nung zu halten und bei Flaschen auf dem Frontetikett anzubringen. 
§ 10 Rauchen in der Öffentlichkeit, Tabakwaren 
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren und 
andere nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behältnisse an Kinder oder Jugendliche 
weder abgegeben noch darf ihnen das Rauchen oder der Konsum nikotinhaltiger Produkte 
gestattet werden. 
(2) In der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und 
deren Behältnisse nicht in Automaten angeboten werden. Dies gilt nicht, wenn ein Automat  
1. an einem Kindern und Jugendlichen unzugänglichen Ort aufgestellt ist oder 
2. durch technische Vorrichtungen oder durch ständige Aufsicht sichergestellt ist, dass 
Kinder und Jugendliche Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und deren 
Behältnisse nicht entnehmen können. 
(3) Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behältnisse dürfen 
Kindern und Jugendlichen weder im Versandhandel angeboten noch an Kinder und 
Jugendliche im Wege des Versandhandels abgegeben werden. 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für nikotinfreie Erzeugnisse, wie elektronische Zigaret-
ten oder elektronische Shishas, in denen Flüssigkeit durch ein elektronisches Heizelement 
verdampft und die entstehenden Aerosole mit dem Mund eingeatmet werden, sowie für 
deren Behältnisse. 
§ 12 Bildträger mit Filmen oder Spielen 
(1) Bespielte Videokassetten und andere zur Weitergabe geeignete, für die Wiedergabe 
auf oder das Spiel an Bildschirmgeräten mit Filmen oder Spielen programmierte Datenträ-
ger (Bildträger) dürfen einem Kind oder einer jugendlichen Person in der Öffentlichkeit nur 
zugänglich gemacht werden, wenn die Programme von der obersten Landesbehörde oder 
einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 
Abs. 6 für ihre Altersstufe freigegeben und gekennzeichnet worden sind oder wenn es sich 
um Informations-, Instruktions- und Lehrprogramme handelt, die vom Anbieter mit "In-
foprogramm" oder "Lehrprogramm" gekennzeichnet sind. 
(2) Auf die Kennzeichnungen nach Absatz 1 ist auf dem Bildträger und der Hülle mit einem 
deutlich sichtbaren Zeichen hinzuweisen. Das Zeichen ist auf der Frontseite der Hülle links 
unten auf einer Fläche von mindestens 1.200 Quadratmillimetern und dem Bildträger auf 
einer Fläche von mindestens 250 Quadratmillimetern anzubringen. Die oberste Landesbe-
hörde kann  
1. Näheres über Inhalt, Größe, Form, Farbe und Anbringung der Zeichen anordnen und 
2. Ausnahmen für die Anbringung auf dem Bildträger oder der Hülle genehmigen. 
Anbieter von Telemedien, die Filme, Film- und Spielprogramme verbreiten, müssen auf 
eine vorhandene Kennzeichnung in ihrem Angebot deutlich hinweisen. 
(3) Bildträger, die nicht oder mit "Keine Jugendfreigabe" nach § 14 Abs. 2 von der obersten 
Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des 
Verfahrens nach § 14 Abs. 6 oder nach § 14 Abs. 7 vom Anbieter gekennzeichnet sind, 
dürfen  
1. einem Kind oder einer jugendlichen Person nicht angeboten, überlassen oder sonst 
zugänglich gemacht werden, 
2. nicht im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen 
Verkaufsstellen, die Kunden nicht zu betreten pflegen, oder im Versandhandel angeboten 
oder überlassen werden. 
(4) Automaten zur Abgabe bespielter Bildträger dürfen  
1. auf Kindern oder Jugendlichen zugänglichen öffentlichen Verkehrsflächen, 
2. außerhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruflich oder geschäftlich genutzten 
Räumen oder 
3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen, Vorräumen oder Fluren 
nur aufgestellt werden, wenn ausschließlich nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 gekennzeichnete 
Bildträger angeboten werden und durch technische Vorkehrungen gesichert ist, dass sie 
von Kindern und Jugendlichen, für deren Altersgruppe ihre Programme nicht nach § 14 
Abs. 2 Nr. 1 bis 4 freigegeben sind, nicht bedient werden können. 
(5) Bildträger, die Auszüge von Film- und Spielprogrammen enthalten, dürfen abweichend 
von den Absätzen 1 und 3 im Verbund mit periodischen Druckschriften nur vertrieben 
werden, wenn sie mit einem Hinweis des Anbieters versehen sind, der deutlich macht, 
dass eine Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle festgestellt hat, dass diese Auszüge 
keine Jugendbeeinträchtigungen enthalten. Der Hinweis ist sowohl auf der periodischen 
Druckschrift als auch auf dem Bildträger vor dem Vertrieb mit einem deutlich sichtbaren 
Zeichen anzubringen. Absatz 2 Satz 1 bis 3 gilt entsprechend. Die Berechtigung nach Satz 
1 kann die oberste Landesbehörde für einzelne Anbieter ausschließen. 
§ 13 Bildschirmspielgeräte 
(1) Das Spielen an elektronischen Bildschirmspielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit, die 
öffentlich aufgestellt sind, darf Kindern und Jugendlichen ohne Begleitung einer personen-
sorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person nur gestattet werden, wenn die 
Programme von der obersten Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen 
Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 für ihre Altersstufe freigege-
ben und gekennzeichnet worden sind oder wenn es sich um Informations-, Instruktions- 
oder Lehrprogramme handelt, die vom Anbieter mit "Infoprogramm" oder "Lehrprogramm" 
gekennzeichnet sind. 
(2) Elektronische Bildschirmspielgeräte dürfen  
1. auf Kindern oder Jugendlichen zugänglichen öffentlichen Verkehrsflächen, 
2. außerhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruflich oder geschäftlich genutzten 
Räumen oder 
3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen, Vorräumen oder Fluren 
nur aufgestellt werden, wenn ihre Programme für Kinder ab sechs Jahren freigegeben und 
gekennzeichnet oder nach § 14 Abs. 7 mit "Infoprogramm" oder "Lehrprogramm" gekenn-
zeichnet sind. 
(3) Auf das Anbringen der Kennzeichnungen auf Bildschirmspielgeräten findet § 12 Abs. 2 
Satz 1 bis 3 entsprechende Anwendung. 
§ 28 Bußgeldvorschriften - Auszug  
Eine Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet 
werden. 
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Sichere Verwendung von Flüssiggas 
auf Märkten, Festen und ähnlichen Veranstaltungen im Stadtgebiet Oberursel (Taunus) 

 
Vorbemerkung 
Flüssiggas ist schnell verfügbar und mobil einsetzbar. Wegen diesen Eigenschaften wird es auf 
Märkten, Festen, ähnlichen Veranstaltungen und in Fahrzeugen häufig verwendet. 
Die nachfolgenden Hinweise dieses Merkblatts dienen der sachgemäßen und sicheren Verwendung 
von Flüssiggasflaschen, der Montage von Gasgeräten, Leitungen und Ausrüstungsteilen. 
Weitere umfangreiche Informationen zum Thema sind der einschlägigen 
Arbeitssicherheitsinformationen von z.B. Berufsgenossenschaften zu entnehmen. 
 
Flüssiggasbehälter 
Es werden vorrangig Flaschengrößen mit einer Flüssiggasfüllung von 5 kg, 11 kg (Kleinflaschen) oder 
33 kg (Großflaschen) eingesetzt (Siehe Abb. 1). Flüssiggasflaschen enthalten ausschließlich Propan 
(nach DIN 51622). In der Regel findet man in rot gefärbte Flüssiggasflaschen. Eine rechtlich 
vorgegebene Farbkennzeichnung gibt es in Deutschland jedoch nicht. 

 
Abb. 1, v.l.n.r.: 11 kg, 33 kg, 5 kg Flüssiggasflaschen 
 
Erforderliche Sicherheitseinrichtungen gegen unzulässig hohen Druckanstieg 
 
Die im Folgenden, aufgeführten Geräte sind zwingend zu verwenden! 

 Druckregelgeräte mit integrierter Überdrucksicherheitseinrichtung - begrenzen den 
Anschlussdruck an 5 kg und 11 kg Kleinflaschen auf einen unkritischen Wert (Siehe Abb. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Beispielhaftes Niederdruckregelgerät für Kleinflaschen, mit beigelegter Schlauchbruchsicherung. 
 

 Druckregelgeräte mit Sicherheitsabsperreinrichtung und Leckgassicherheitsabblaseventil - mit 
Abblaseleitung ins Freie. Sie kommen z.B. an 33 kg Großflaschen zur Verwendung. 

 
Richtige Montage 
Kleinflaschen (z.B. 5 kg und 11 kg Gasflaschen) haben ein Absperrventil, bei dem sich ausgangsseitig 
ein Gummidichtring im Entnahmestutzen befindet und zur Ausrüstung des Ventils gehört. Gegen 
diesen erfolgt die Abdichtung, wenn das Druckregelgerät an das Absperrventil gedrückt bzw. 
angeschlossen wird. 
Flügel- und Rändelmutter an Druckregelgeräten sind nur von Hand (ohne Werkzeug) zu verbinden. In 
jedem Fall muss vor Anschluss des Druckregelgeräts der Zustand des Dichtrings kontrolliert werden. 
  



SEITE 2  

 

Flüssiggasflaschen mit 33 kg Füllgewicht haben ein Absperrventil mit einer am Ausgangsanschluss 
metallischen Flachdichtfläche, also keinen Dichtring. Zur Abdichtung des Anschlusses am 
Absperrventil ist ein Dichtring aus Aluminium oder Kunststoff notwendig. Dieser muss in einem 
einwandfreien Zustand und selbsthaltend in der Anschlussarmatur eingesetzt sein, also z.B. im 
Druckregelgerät oder im Hochdruckschlauch. Vor dem Aufschrauben der Sechskantmutter auf das 
Absperrventil muss geprüft werden, ob der Dichtring vorhanden ist. 
 
Da die verschiedenen Dichtsysteme unterschiedlich arbeiten, dürfen die Anschlüsse für beide 
Flaschentypen 33 kg und 5 kg/11 kg) nicht vertauscht werden. 
 
Rohr- und Schlauchleitungen, Schlauchbruchsicherungen 
Gasgeräte sind grundsätzlich nur unter Verwendung von für Flüssiggas geeigneten Rohrleitungen 
anzuschließen. 
Anstelle von Rohrleitungen dürfen auch Schlauchleitungen verwendet werden, u.a. bei 
ortsveränderlichen Flüssiggasanlagen (in Ständen, Zelte usw.). 
Schlauchleitungen sind so zu verlegen, dass sie gegen chemische, thermische und mechanische 
Beanspruchungen Stand halten. 
Zur Gewährleistung eines dichten Anschlusses sind vorzugsweise festeingebundene 
Schlauchleitungen mit Überwurfmutter (und Schneidringverschraubung für z.B. Montage an 
Rohrleitungen) einzusetzen. 
 

 Schlauchleitungen dürfen nicht länger als 0,4 m sein. 

 Schlauchleitungen dürfen länger als 0,4 m sein, wenn ein Druckregelgerät mit integrierter oder 
angebauter Schlauchbruchsicherung verwendet wird. 

 
Rückfragen 
Für Rückfragen steht Ihnen der Vorbeugende Brandschutz gerne zur Verfügung: 
 
Magistrat der Stadt Oberursel (Taunus) 
Stabstelle Brand- und Zivilschutz    Telefon: 06171 9288-29 
Rathausplatz 1      Telefax: 06171 502-7175 
61440 Oberursel (Taunus)     E-Mail:  vb@oberursel.de 
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GESUNDHEITSDIENSTE 

MERKBLATT 

Trinkwasseranlagen auf Volksfesten 

Installation und Betrieb von Trinkwasseranlagen auf Volksfesten, 

Messen und ähnlichen Veranstaltungen 

Grundsätzliches 

Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel! 

Bei Veranstaltungen unter freiem Himmel erfolgt die Trinkwasserversorgung üblicherweise 

über Hydranten und mobile Schlauchleitungen. Durch Verwendung ungeeigneter 

Installationen bzw. Materialien oder durch unsachgemäße Betriebsweise kann es zum Eintrag 

und zur Vermehrung von Krankheitserregern und somit zu einer Gesundheitsgefährdung der 

Veranstaltungsbesucher kommen. 

Die gesetzlichen Grundlagen und die anerkannten Regeln der Technik enthalten Vorgaben 

über die Art, den Umstand, die Verantwortlichkeiten und die technischen Möglichkeiten zur 

Umsetzung einer einwandfreien Trinkwasserversorgung. 

Hierunter fallen: 

 

● Die fachgerechte Erstellung der Anlage 

● Die Verwendung zugelassener Materialien 

● Ein ordnungsgemäßer Betrieb 

Gesetzliche Grundlagen 

Die grundlegenden bundeseinheitlichen Rechtsvorschriften haben uneingeschränkte Gültigkeit 

auch für nicht ortsfeste Lebensmittelbetriebe (z.B. Imbiss-Stände, Verkaufsautomaten, mobile 

Verkaufswagen usw.). Aus der Vielzahl der gesetzlichen und technischen Vorgaben werden 

hier die wichtigsten Grundlagen für Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für 

Lebensmittelbetriebe aufgeführt: 

 

● Die Trinkwasserverordnung 

● Das Infektionsschutzgesetz 

● Die Lebensmittelhygiene-Verordnung 

● Die AVB Wasser V 

● Die Technischen Regeln für Trinkwasserinstallationen  (DIN 1988, DIN 2000) 

 

Trinkwasser und Wasser für Betriebe, in denen Lebensmittel gewerbsmäßig hergestellt, 

behandelt oder in Verkehr gebracht werden, muss den mikrobiologischen und chemischen 

Qualitätskriterien der Trinkwasserverordnung entsprechen. 

 

Um dies zu gewährleisten, sind zur Sicherstellung der einwandfreien Trinkwasserqualität an 

allen Entnahmestellen und zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des öffentlichen 

Versorgungsnetzes die unter Punkt 3 und 4 festgehaltenen hygienischen und technischen 

Bedingungen und Verhaltensregeln einzuhalten. 

 

mailto:gesundheitsamt@hochtaunuskreis.de
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Technische Vorgaben zur Erstellung der Versorgungsanlage 

Zum Anschluss an den Hydranten dürfen nur die vom örtlich zuständigen 

Versorgungsunternehmen zur Verfügung gestellten Standrohre eingesetzt werden. 

 

Die weiterführenden Anschlussteile wie Rohre / Schläuche / Armaturen sind so zu verlegen 

und abzusichern, dass keine schädlichen Einwirkungen auf die Trinkwasserqualität (durch 

Temperaturerhöhung, stagnierendes Wasser, Rücksaugen, Rückdrücken o.ä.) an der 

Trinkwasserentnahmestelle entstehen können: 

 

● Zwischen dem öffentlichen Versorgungsnetz und der Anschlussleitung muss eine zugelassene 

funktionierende Absicherung (Rückflußverhinderer, Rohrtrenner oder dergleichen) eingebaut 

werden. Die Absicherung ist auf die sichere Funktion hin zu überprüfen (Inspektion, Wartung). 

● Mehrere Anschlussleitungen von einem Entnahmepunkt aus, sind auf gleiche Weise wie vorher 

beschrieben abzusichern, um eine Beeinträchtigung der Trinkwasserentnahmestellen 

untereinander auszuschließen. 

● Es sind kurze und unmittelbare Verbindungen vom Standrohr bzw. Unterverteiler 

zum Benutzer herzustellen. 

● Die Leitungs- und Schlauch-Querschnitte sind möglichst klein zu wählen. 

● Die Anschlussleitung und die angeschlossenen Anlagenteile müssen für einen Druck  

 von mindestens 10 bar ausgelegt sein. 

 

Die verwendeten Materialien (z.B. Schläuche, Rohre, Armaturen usw.) müssen für Trinkwasser bzw. 

Lebensmittel zugelassen und zertifiziert sein: 

 

● Schläuche müssen gem. KTW-Empfehlung des Umweltbundesamtes und gem. 

DVGW   W 270 geprüft sein. (Prüfzeugnisse). 

● DVGW W 270: Vermehrung von Mikroorganismen auf Materialien für den 

Trinkwasserbereich. 

● KTW: Einfluss des Materials auf Geruch und Geschmack des Wassers, Chlorzehrung, 

Kunststoffabgabe. 

● Rohre und Armaturen müssen mit einer DIN / DVGW W 270 Registriernummer 

gekennzeichnet  sein. 

 

 
 

 

Beschriftungsbeispiele: 
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Normale Garten- oder Druckschläuche (auch transparent) sind für den Einsatz 

unzulässig!! 

Schläuche und Anschlusskupplungen müssen unverwechselbar als Trinkwasserleitung 

gekennzeichnet sein, um eine Verwechslung mit der Abwasserleitung auszuschließen. Das 

Ablegen von Kupplungen, Armaturen und Verbindungsstücken auf dem Erdboden ist wegen 

der besonderen Verschmutzungsgefahr zu vermeiden. (Auflagen schaffen). 
 

Bei Trinkwasserentnahme an den Verbrauchsstellen ist: 

 

● Bei direktem Einfließen in z.B. Spülbecken ein Mindestabstand von 2 cm zwischen 

Wasseraustritt und höchstmöglichem Wasserstand einzuhalten. 

● Bei fest angeschlossenen Geräten oder  Apparaten eine Einzelabsicherung 

(Rohrbelüfter und Rückflußverhinderer) vorzunehmen (siehe Bild unten) 

 

 
 

Betrieb einer Versorgungsanlage und Lagerung der Materialien 

Bei Missachtung dieser Vorgabe ist ein Rücksaugen in die Anschlussleitung und die 

gesundheitliche Gefährdung Dritter möglich. 

 

Der Betreiber / Benutzer einer Trinkwasseranschluss- und Entnahmestelle ist für den 

ordnungsgemäßen Betrieb nach den gesetzlichen und technischen Vorgaben verantwortlich und hat 

eigenständig auf den ordnungsgemäßen Betrieb zu achten und eventuelle Beeinträchtigungen 

umgehend zu beseitigen. 

 

Vor dem jeweiligen Gebrauch und nach einem längeren Stillstand ist die Trinkwasserleitung 

gründlich  und kräftig (1-2 m/s Fließgeschwindigkeit) zu spülen (eventuell mit dafür zugelassenen und 

geeigneten Mitteln zu desinfizieren; bei Fragen zu Desinfektionsmitteln wenden Sie sich bitte an Ihren 

Wasserversorger). Schläuche, Anschlusskupplungen, Rohrleitungen, Armaturen usw. sind peinlichst 

sauber zu halten und dürfen nur zur Trinkwasserversorgung genutzt werden. Die Leitungen sind täglich 

zu kontrollieren. 

 

Nach der Demontage der Trinkwasserleitung sind die Einzelteile ordnungsgemäß  zu spülen, 

eventuell zu desinfizieren, vollständig zu entleeren, mit Blindkupplungen oder Stopfen zu verschließen 

und hygienisch einwandfrei zu lagern, um Beeinträchtigungen im Hinblick auf den späteren Gebrauch 

auszuschließen. 

 

Im Rahmen der Novellierung der Trinkwasserverordnung werden ab 01.01.2003 kostenpflichtige 

behördliche Kontrollen mit stichprobenartigen Probenahmen durchgeführt. Hierbei sollten Sie die 

gültigen Prüfzeugnisse (DVGW  W 270 und KTW) der von Ihnen verwendeten Schläuche vor Ort 

bereithalten! 

 

Nichteinhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Installation und Betriebsweise der 

Wasserversorgungsanlage kann im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes als Ordnungswidrigkeit bzw. 

Straftat geahndet werden. 
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Für Rückfragen stehen Ihnen Fachleute beratend zur Verfügung: 
 

Zu Fragen der Installationstechnik und zum Anlagenbetrieb wenden Sie sich bitte telefonisch 

an: 
 

Zu Fragen der Lebensmittelhygiene wenden Sie sich bitte telefonisch an: 
 

 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz 

 Telefon:  06172 999 6599 
 

Zu Fragen der Beschaffung wenden Sie sich bitte an Ihren Einzelhandel, da der direkte 

Erwerb über die Hersteller nicht üblich ist. 

Auf eine Auflistung von Herstellern und Produkten müssen wir verzichten, da die Liste zum 

Einen unvollständig wäre und zum Anderen nicht aktuell sein kann. 
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