
Datum  ______________________________________________________

Prüfer  ______________________________________________________

Unterschrift ______________________________________________________

Checkliste Lebensmittellagerung

Wenn eine der aufgeführten Forderungen nicht erfüllt wird, müssen Sie den Mangel bzw. die 
Abweichung schriftlich festhalten und ggf. Maßnahmen ergreifen. Mängel die beseitigt wurden 
müssen ebenso datiert vermerkt werden. 

Allgemeine Richtlinien zur Lagerung
Anforderungen Ja Nein Bemerkungen / Maßnahmen

Private Lebensmittel der Mitarbeiter/innen werden 
im Kühlschrank im Personalbereich gelagert und 
nicht in der Großküche
Die Lebensmittel lagern trocken, gut belüftet, dun-
kel und kühl. Direkte Sonneneinstrahlung ist nicht 
gegeben.
Auf dem Boden stehen keine Lebensmittel, auch 
nicht in Verpackungen oder Kisten.
Alle Lebensmittel sind ordnungsgemäß abgedeckt 
und verschlossen, um eine etwaige Beeinflussung 
zu vermeiden:
- aufgrund von Gasen / Gerüchen (z.B. Äpfel)
- tropfende Lebensmittel, um eine Berührung mit 
anderen Waren zu vermeiden (z.B. Marmeladen)

Alle Lebensmittel sind noch innerhalb ihres Verfalls-
datums
Die Waren sind nach dem fifo-Prinzip („first in - first 
out“) gelagert, d.h. Waren mit dem kürzesten Ver-
fallsdatum steht ganz vorne und werden somit auch 
zuerst verbraucht.
Lose Waren sind in Kisten gelagert.
Bei geöffneten Verpackungen ist das Anbruchdatum 
notiert.
Die gesamten Lagerprodukte werden regelmäßig 
(mind. monatlich) auf abgelaufene, beschädigte 
oder verdorbene Ware untersucht und ggf. entfernt. 
Die lagerhaltige Lebensmittelmenge beschränkt sich 
auf ein Minimum.
Reinigungs- und Desinfikationsmittel lagern nicht 
mit Lebensmittel- oder Verpackungsmaterialien 
zusammen.
Der Lagerraum wird regelmäßig gereinigt und sau-
ber gehalten.

 



Verpackte und unverpackte Lebensmittel
Anforderungen Ja Nein Bemerkungen / Maßnahmen

Unverpackte und verpackte Lebensmittel lagern ge-
trennt voneinander.

Unverpackte Lebensmittel werden ausreichend um-
hüllt, wodurch kein direkter Kontakt mit den Regalen 
besteht.

Erdbehaftetes Gemüse und unverpackte Lebensmittel 
lagern nicht zusammen.

Rohe Lebensmittel und zubereitete Gerichte
Anforderungen Ja Nein Bemerkungen / Maßnahmen

Rohe Lebensmittel werden nicht gemeinsam mit 
gegarten Speisen gelagert. Ist keine getrennte 
Lagerung möglich, werden die Waren entsprechend 
umhüllt oder abgedeckt.
Gegarte Gerichte, die gelagert werden sowie Lebens-
mittel im Tageslager sind mit jeweiliger Bezeichnung 
und Einlagerungsdatum vermerkt.

Die folgenden Lagertemperaturen sind optimal um die hygienischen gastronomischen Maßstäbe zu erfüllen. 
Bei einer etwaigen Temperaturüberschreibung ist jedoch die max. Kerntemperatur des Lebensmittels als Ent-
scheidungsgrundlage heranzuziehen.

Produkte Lagertemperatur Kerntemperatur
Frischfleisch, Schnittsalate, 
Fleischzubereitungen und -erzeugnisse (Wurst), etc.

+4°C +7°C

Frischgeflügel, Geflügelfleischzubereitungen, Hack-
fleisch, Wild

+2°C +4°C

Frischfisch in schmelzendem Eis 
bzw. 0°C

+2°C

Innereien +2°C +3°C
Milch, Molkereiprodukte, Butter, Käse +4°C +10°C
Pasteurisierte Eierprodukte +2°C +4°C
Kühlpflichtige Backwaren und Obstprodukte, Feinkost +4°C +7°C
Eier nach dem 18. Legungstag +5°C +8°C
Zerkleinertes Obst und Gemüse +4°C +7°C
Tiefkühlkkost und Speiseeis -18°C -15°C

Kühl- und Tiefkühlpflichtige Waren
Anforderungen Ja Nein Bemerkungen / Maßnahmen

Die Kühlkette wird möglichst nicht unterbrochen um 
eine Qualitätsverminderung des Produktes sowie eine 
Ungültigkeit des Verfallsdatum zu vermeiden.
Die Temperatur aller Kühl- und Tiefkühleinrichtungen 
wird - wenn keine automatische Temperaturüberwa-
chung vorhanden ist - täglich kontrolliert und doku-
mententiert. Abweichungen werden sofort behoben. 
Betroffene Lebensmittel werden auf die Kerntempe-
ratur gemessen und ggf. entsorgt.


