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Wer kleine Mengen** Wild oder Fleisch von Wild (Primärerzeugnis) direkt an 
Verbraucher oder an örtliche Betriebe des Einzelhandels* zur unmittelbaren Abgabe 
an Verbraucher abgibt, hat bei deren Herstellung und Behandlung unbeschadet der 
Anforderungen der Tierischen Lebensmittel-Hygieneverordnung die im Folgenden 
genannten Anforderungen einzuhalten: 

1.) Zur Vermeidung einer nachteiligen Beeinflussung von Primärerzeugnissen sind die 
jeweils angemessenen Maßnahmen zu treffen, um 

• Wände, Böden und Arbeitsflächen in Betriebsstätten sowie Verkaufseinrichtungen, 
Anlagen, Ausrüstungsgegenstände, Behältnisse, Container und Fahrzeuge, die mit 
Primärerzeugnissen in Berührung kommen können, instand zu halten, regelmäßig zu 
reinigen und erforderlichenfalls in geeigneter Weise zu desinfizieren. Es müssen 
geeignete Vorrichtungen zum Reinigen und Desinfizieren von Räumlichkeiten, 
Arbeitsgeräten und Ausrüstungsgegenständen vorhanden sein. 

• Hygienische Herstellungs-, Transport- und Lagerungsbedingungen für die 
Primärerzeugnisse sowie deren Sauberkeit in angemessener Weise sicherzustellen. 
Erforderlichenfalls müssen zur Säuberung von Primärerzeugnissen geeignete 
Vorrichtungen für eine hygienische Vorgehensweise vorhanden sein. 

2.) Beim Umgang mit und bei der Reinigung von Wildtierkörpern bzw. Fleisch ist 
Trinkwasser oder, falls angemessen, sauberes Wasser zu verwenden. Hierfür muss eine 
ausreichende Versorgung mit kaltem oder warmem Trinkwasser oder mit sauberem Wasser 
vorhanden sein. 

3.) Es müssen geeignete Vorrichtungen zur Ermöglichung einer angemessenen 
Personalhygiene, Vorrichtungen zum hygienischen Waschen und Trocknen der Hände, 
sowie hygienische Sanitäreinrichtungen und erforderlichenfalls Umkleidemöglichkeiten zur 
Verfügung stehen. 

4.) Es sind Maßnahmen zu treffen, um Abfälle und gefährliche Stoffe so zu lagern bzw. 
damit so umzugehen und sie so zu entsorgen, dass eine Kontamination des Wildes 
verhindert wird.  

5.) Bei der Lagerung von Wild ist das Risiko einer Verunreinigung so weit wie möglich zu 
vermeiden. Umhüllungen und Verpackungen müssen so gelagert werden, dass sie nicht 
verunreinigt werden können. 

6.) Es müssen angemessene Vorrichtungen oder Einrichtungen zur Einhaltung geeigneter 
Temperaturbedingungen vorhanden sein. Großwild ist unmittelbar nach dem Aufbrechen 
und Ausweiden so aufzubewahren, dass es gründlich auskühlen und in den Körperhöhlen 
abtrocknen kann.  

Kleinwild ist unmittelbar nach dem Erlegen so aufzubewahren, dass es gründlich auskühlen 
kann. Großwild muss alsbald nach dem Erlegen auf eine Innentemperatur von höchstens 
 + 7 °C, Kleinwild auf eine Innentemperatur von höchstens + 4 °C abgekühlt sein; 
erforderlichenfalls ist das erlegte Wild dazu in eine geeignete Kühleinrichtung zu verbringen. 
Es ist sicherzustellen, dass beim Zerlegen und Umhüllen das Fleisch von Groß- und 
Kleinwild bei diesen Temperaturen gehalten wird. 
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7.) Es sind die jeweils angemessenen Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass 

• das für die Behandlung von Primärerzeugnissen eingesetzte Personal gesund und in 
Bezug auf Gesundheitsrisiken und in Fragen der Lebensmittelhygiene geschult 
ist, 

• Personen, die mit Primärerzeugnissen umgehen, ein hohes Maß an persönlicher 
Hygiene halten sowie geeignete und saubere Arbeitskleidung und 
erforderlichenfalls Schutzkleidung tragen, 

• Personen mit infizierten Wunden, Hautinfektionen oder Geschwüren nicht mit 
Primärerzeugnissen umgehen, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass 
Primärerzeugnisse direkt oder indirekt kontaminiert werden können. 

8.) Großwild ist so schnell wie möglich, Kleinwild spätestens bei der Abgabe aufzubrechen 
und auszuweiden. Das Enthäuten und eine Zerlegung von Großwild am Erlegeort ist nur 
zulässig, wenn der Transport sonst nicht möglich ist. 

9.) Kleine Mengen von erlegtem Wild oder von Fleisch von erlegtem Wild dürfen nur von 
Personen  abgegeben werden, die auf den Gebieten des Körperbaus (Anatomie), der 
Lebensfunktionen (Physiologie), des normalen und abnormen Verhaltens und krankhafter 
Veränderungen des Wildes sowie der hygienischen Anforderungen im Umgang mit Wild 
ausreichend geschult sind, um 

• das Wild vor und nach dem Erlegen einer Untersuchung insbesondere auf die in 
Ziffer 10 bezeichneten Merkmale unterziehen zu können, die das Fleisch als 
bedenklich zum Verzehr für Menschen erscheinen lassen, und 

• eine hygienische Behandlung des Wildes bei der Vorbereitung zur Abgabe sowie bei 
seiner Lagerung und Beförderung sicherstellen zu können. 

Bei Personen, die nach dem 1. Februar 1987 und vor Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 
853/2004 die Jägerprüfung nach § 15 Abs. 5 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes bestanden 
haben, wird vermutet, dass sie gemäß der Verordnung über Anforderungen an die Hygiene 
beim Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen von bestimmten Lebensmitteln tierischen 
Ursprungs (Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung – Tier-LMHV) ausreichend geschult 
sind. 

Die Abgabe von erlegtem Wild oder von Fleisch von erlegtem Wild an Wildverarbeitungs-
betriebe darf nur von Personen erfolgen, die eine Schulung zur „kundigen Person“ nach der 
Verordnung (EG) Nr. 853/2004 besucht haben und den Nachweis darüber in Form eines 
Schulungsnachweises vorlegen können. 

10.) Beim Erlegen, Aufbrechen, Zerwirken und weiteren Behandeln ist auf Merkmale zu 
achten, die das Fleisch als gesundheitlich bedenklich erscheinen lassen.  
Diese liegen vor bei 

• abnormen Verhaltensweisen oder Störungen des Allgemeinbefindens; 

• Fehlen von Anzeichen äußerer Gewalteinwirkung als Todesursache (Fallwild); 

• Geschwülsten oder Abszessen, wenn sie zahlreich oder verteilt in inneren Organen 
oder in der Muskulatur vorkommen; 

• Schwellungen der Gelenke oder Hoden, Hodenvereiterung, Leber- oder 
Milzschwellung, Darm- oder Nabelentzündung, bei Federwild Entzündung des 
Herzens, des Drüsen- oder Muskelmagens; 

• fremdem Inhalt in den Körperhöhlen, insbesondere Magen- und Darminhalt oder 
Harn, wenn Brust- oder Bauchfell verfärbt ist; 
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• erheblicher Gasbildung im Magen- und Darmkanal mit Verfärbung der inneren 
Organe; 

• erheblichen Abweichungen der Muskulatur oder der Organe in Farbe, Konsistenz 
oder Geruch; 

• offenen Knochenbrüchen, soweit sie nicht unmittelbar mit dem Erlegen in 
Zusammenhang stehen; 

• erheblicher Abmagerung; 

• frischen Verklebungen oder Verwachsungen von Organen mit Brust- oder Bauchfell; 

• Geschwülste oder Wucherungen im Kopfbereich oder an den Ständern bei Federwild; 

• verklebten Augenlidern, Anzeichen von Durchfall, insbesondere im Bereich der 
Kloake, sowie Verklebungen und sonstigen Veränderungen der Befiederung, Haut- 
und Kopfanhänge sowie Ständer bei Federwild; 

• sonstigen erheblichen sinnfälligen Veränderungen außer Schussverletzungen. 

Eingeweide, die Veränderungen aufweisen, sind so zu kennzeichnen, dass die Zugehörigkeit 
zu dem betreffenden Wildkörper festgestellt werden kann; sie müssen bis zum Abschluss der 
amtlichen Untersuchungen beim Wildkörper verbleiben. 

11.) Untersuchungspflichtiges erlegtes Wild ist so rechtzeitig der Untersuchung 
zuzuführen, dass Veränderungen bei der amtlichen Untersuchung erkannt und beurteilt 
werden können. 

• Erlegtes Großwild ist auf Ersuchen des amtlichen Untersuchers zur Untersuchung zu 
enthäuten; der Brustkorb ist zu öffnen. Die Wirbelsäule und der Kopf sind längs zu 
spalten, wenn nach Feststellung des Untersuchers gesundheitliche Gründe dies 
erforderlich machen. Erlegtes Großwild in der Decke darf nicht eingefroren werden. 

• Erlegtes Federwild ist auf Verlangen des Untersuchers zur Untersuchung so 
herzurichten, dass die nach der fachlichen Beurteilung erforderlichen 
Untersuchungen durchgeführt werden können. Ungerupftes und nicht 
ausgenommenes Federwild darf nicht eingefroren werden. 

• Großwild in der Decke oder Kleinwild in der Decke oder im Federkleid darf Fleisch 
von erlegtem Wild nicht berühren. 

12.) Wer kleine Mengen von erlegtem Wild zum Zweck der Abgabe in Eigenbesitz 
genommen hat, hat das Wild vor der weiteren Bearbeitung oder vor der Abgabe bei der für 
den Erlegeort oder den Wohnort zuständigen Behörde  

• zur amtlichen Fleischuntersuchung anzumelden, wenn vor oder nach dem Erlegen 
des Wildes Merkmale nach Nr. 10 festgestellt worden sind und  

• im Falle von Wildschweinen, Sumpfbibern, Dachsen oder anderen Tieren, die Träger 
von Trichinen sein können, zur amtlichen Untersuchung auf Trichinen anzumelden.  

Wer im Falle von Wildschweinen, Sumpfbibern, Dachsen oder anderen Tieren, die Träger 
von Trichinen sein können, diese zur amtlichen Untersuchung auf Trichinen anmeldet, 
benötigt eine vom jeweils zuständigen Landkreis ausgestellte Beauftragung zur 
Trichinenprobenentnahme. Diese wird nur in Verbindung mit einer Schulung und dem 
gültigen Jagdausweis erteilt. 

(Abweichend von Satz 1 muss das erlegte Wild nicht zur amtlichen Fleischuntersuchung 
oder Untersuchung auf Trichinen angemeldet werden, wenn es an einen Betrieb des 
Einzelhandels oder an einen Jäger abgegeben wird. In diesem Fall hat die abgebende 
Person festgestellte Merkmale bei der Abgabe mitzuteilen; die Pflichten nach Satz 1 

!! 
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gelten in diesem Fall für die für den Betrieb des Einzelhandels verantwortliche Person oder 
den Jäger entsprechend.) 
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13.) Es ist verboten, kleine Mengen von erlegtem Wild 

• vor Abschluss der amtlichen Fleischuntersuchung oder der amtlichen Untersuchung 
auf Trichinen  

• oder unausgeweidet an Verbraucher abzugeben. 

14.) Es besteht eine Meldepflicht bei der Lebensmittelüberwachung zum Zwecke der 
Registrierung als "Lebensmittelunternehmer". In Folge unterliegt der "Lebensmittelbetrieb" 
regelmäßigen Hygienekontrollen. 

15.) Die Rückverfolgbarkeit ist zu gewährleisten: Der Wildursprungschein (WUS) ist hierfür 
von kundiger Person vollständig auszufüllen, die zugehörige Wildmarke ist in der 
Bauchdecke einzuziehen. 

16.) Das Inverkehrbringen von Wild, welches nicht durch Erlegen getötet wurde (z.B. 
Unfallwild), ist verboten. Ein Verstoß sowie der Versuch wird vom Gesetzgeber als Straftat 
bewertet.  

Rechtsgrundlagen: 

• Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 über Lebensmittelhygiene  

• Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs, insbes. 
Abschnitt VIII: Fischfrischerzeugnisse, insb. Anhang III Abschnitt IV Kapitel II Nr. 4 Buchstabe 
a Satz 3  

• Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (Lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuch - LFGB) (BGBl. I S. 1426) 

• Verordnung über Anforderungen an die Hygiene beim Herstellen, Behandeln und 
Inverkehrbringen von Lebensmitteln (Lebensmittelhygiene-Verordnung - LMHV), BGBl. I S. 
1469 

• Verordnung über Anforderungen an die Hygiene beim Herstellen, Behandeln und 
Inverkehrbringen von bestimmten Lebensmitteln tierischen Ursprungs (Tierische Lebensmittel-
Hygieneverordnung - Tier-LMHV), BGBl. I S. 1816, 1828 

• Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates 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 (ABl. Nr. L 31 S. 1) 

in jeweils aktueller Fassung 

Dieses Merkblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Andere Rechtsbereiche 
werden nicht berührt. 

Weitere Merkblätter liegen vor.  
 

Rückfragen / Auskünfte erteilt: 

Landkreis Potsdam-Mittelmark, Fachbereich 3, Fachdienst Veterinärwesen und 
Lebensmittelüberwachung, Tel: 03381/533 271 

 


