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Merkblatt 
Eigenkontrollen in EU-Betrieben 

 

Folgende Unterlagen müssen im Rahmen des Zulassungsverfahrens erstellt bzw. vorgelegt werden: 
 

1. Die Genehmigungen nach gewerbe-, immissionsschutz- und baurechtlichen Bestimmungen 
müssen zur Einsicht vorliegen 

 
2. Ein Grundrissplan im Maßstab 1:100 mit Maschinenaufstellplan, Warenfluss und Personalfluss 

ist zu erstellen. Alle Wasserzapfstellen müssen im Grundrissplan ersichtlich und durchnumme-
riert sein. An den Zapfstellen selbst müssen ebenfalls die Nummern zu erkennen sein. Wasser-
versorgung und Abwasserentsorgung müssen in den Plan ebenfalls farblich spezifiziert eingetra-
gen sein. 

 
3. Es müssen Betriebsablaufbeschreibungen für die Mitarbeiter in den Bereichen Schlachtung und 

Verarbeitung erstellt werden. Des Weiteren sind Produktionsbeschreibungen der einzelnen Pro-
dukte, die hergestellt werden, zu erstellen (z. B. Herstellung Dosenwurst, Herstellung Rohwurst).  
Außerdem ist darauf zu achten, dass für jede Produktion ein Protokoll für die Rückverfolgbarkeit 
zu erstellen ist. 

 
4. Ein Schädlingsbekämpfungsplan ist zu erstellen. Es muss aus diesem hervorgehen, welche 

Schädlinge an welchem Ort mit welchen Mitteln bekämpft werden. Eine Schädlingsbefallsermitt-
lung ist mittels Köderboxen durchzuführen. Die Köderboxen müssen regelmäßig auf Schädlings-
befall kontrolliert werden. Sollten Schädlingen gefunden werden, muss eine professionelle Be-
kämpfung durch einen Schädlingsbekämpfer durchgeführt werden. Die Bekämpfung ist in einem 
Protokoll festzuhalten. 

 
5. Risikoorientiert sind Wasserproben zur mikrobiolgischen Untersuchung zu entnehmen und er-

gebnisorientiert zu dokumentieren. Zusätzlich ist das Ergebnis einer aktuellen chemisch-
physikalische Wasseruntersuchung bereitzuhalten (ist über den Wasserversorger kostenlos zu 
beziehen). 

 
6. Es müssen Reinigungs- und Desinfektionspläne für jeden Raum separat erstellt werden. In die-

sen Plänen sind die Reinigungsmittel, die Reinigungsgeräte, die Reinigungsintervalle, die Dosie-
rung der Reinigungsmittel sowie alle zu reinigenden Oberflächen, Maschinen und Bedarfsgegen-
stände festzuhalten. Für die Reinigungs- und Desinfektionspläne ist eine Dokumentation zu füh-
ren (Wer hat wann was womit wie gereinigt?). Dieses ist mit Unterschrift des Reinigenden zu do-
kumentieren. Stichprobenkontrollen, ob die Reinigung und Desinfektion ordnungsgemäß durch-
geführt wurden, sind durch einen Verantwortlichen durchzuführen und ebenfalls zu dokumentie-
ren.  
Die Sicherheitsdatenblätter der Reinigungs- und Desinfektionsmittel müssen von jedem Mitar-
beiter eingesehen werden können. Die Reinigungs- und Desinfektionspläne sind gleichfalls so 
aufzuhängen, dass sie in den jeweiligen Räumen eingesehen werden können, und es muss ein 
Plan zur Überprüfung des Reinigungs- und Desinfektionserfolges (optisch und mikrobiologisch) 
erarbeitet werden. 
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7. Es sind in allen Kühlräume sowie in Lagerräumen, in denen Lebensmittel gelagert werden, die 

Temperaturen zu dokumentieren. Abweichungen von den jeweiligen Temperaturen sind, mit 
den Maßnahmen, die erfolgt sind, nachdem die Temperaturabweichung festgestellt wurde, 
schriftlich aufzuführen. 

 
8. Es ist ein vollständiges HACCP- Konzept zu erstellen. Wichtig hierbei ist ein Fließschema über die 

Herstellungsstrukturen z. B. der Koch- und Brühwurst. Die einzelnen Verfahrensschritte sind ta-
bellarisch aufzuführen, mögliche Gefahren zu benennen.              Maßnahmen sind festzulegen, 
um die Gefahren auszuschalten, CPs sowie CCPs sind zu bestimmen. Zusätzlich müssen Grenz-
werte aufgeführt werden, bei deren Überschreitung Maßnahmen zu treffen sind, die ebenfalls 
aus der tabellarischen Tabelle ersichtlich sind. 

 
9. Ein Beprobungsplan für die Produkte muss erstellt werden (z. B. mindestens zweimal jährlich für 

Hackfleisch). Ein Tupfer- und Abklatschprobenplan mit den einzelnen Intervallen ist im HACCP- 
Konzept festzuhalten. 

 
10. Eine Hygieneschulung für alle Mitarbeiter ist jährlich durchzuführen, außerdem müssen Angaben 

zur Gesundheitsüberwachung nach dem Infektionsschutzgesetz vorliegen 
 
11. Die Information zur Lebensmittelkette für die Schlachttiere (ausgefülltes und vom zuständigen 

amtlichen Tierarzt bei der Lebenduntersuchung abgezeichnetes Formblatt) muss einsehbar sein.  
 
12. Angaben zum Wareneingangs- bzw. Ausgangsverzeichnis und zur Wareneingangs- und -

ausgangskontrolle müssen vorliegen. 
 
13. Eine Dokumentation der Abfallbeseitigung sowie der Beseitigung der tierischen Materialien, die 

nicht zum Genuss für Menschen geeignet sind, muss vorgehalten werden. 
 
14. Angaben zur Dokumentation und zu vorgesehenen Maßnahmen bei Beanstandungen (Retou-

renplan, Havarieplan, Krisenmanagementsystem, Darlegung der Rückverfolgbarkeit; alternativ in 
kleinen Betrieben: Notfalltelefonliste mit Telefonnummern der im Krisenfall zu benachrichtigen-
den Personen/ Institutionen, Kunden etc.) müssen schriftlich fixiert sein. 

 
15. Wartungspläne für Geräte, Maschinen und Einrichtungsgegenstände müssen vorliegen. 

 

 
Die Ausführungen dieses Merkblattes erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einschlägige Rechtsgrundlagen bleiben unbe-
rührt. 
 


