
 

Registrierung und Pflichten von Lebensmittelunternehmern gemäß Artikel 6 Abs. 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 852/2004 

1. Was sind Lebensmittel? 

2. Was sind Lebensmittelunternehmen? 

3. Wer muss sich registrieren lassen? 

4. Wie und wo lasse ich mich registrieren?  

 

1. Was sind Lebensmittel? 

Per Definition sind Lebensmittel alle Stoffe oder Erzeugnisse, die dazu bestimmt sind oder 
von denen nach vernünftigem Ermessen erwartet werden kann, dass sie in verarbeitetem, 
teilweise verarbeitetem oder unverarbeitetem Zustand von Menschen aufgenommen 
werden. Zu „Lebensmitteln“ zählen auch Getränke, Kaugummi sowie alle Stoffe - 
einschließlich Wasser - die dem Lebensmittel bei seiner Herstellung oder Ver- oder 
Bearbeitung absichtlich zugesetzt werden.  
§ 2 Absatz 2 Lebensmittel und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) in Verbindung mit Artikel 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 178/2002) 
 
Nicht zu „Lebensmitteln“ gehören: 
a) Futtermittel, 
b) lebende Tiere, soweit sie nicht für das Inverkehrbringen zum menschlichen Verzehr  
hergerichtet worden sind, 
c) Arzneimittel, 
d) kosmetische Mittel, 
e) Tabak und Tabakerzeugnisse, 
f) Betäubungsmittel und psychotrope Stoffe, 
g) Rückstände und Kontaminanten.  
 
2. Was sind Lebensmittelunternehmen? 

„Lebensmittelunternehmen“ sind alle Unternehmen, gleichgültig, ob sie auf 
Gewinnerzielung ausgerichtet sind oder nicht und ob sie öffentlich oder privat sind, die eine 
mit der Produktion, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Lebensmitteln 
zusammenhängende Tätigkeit ausführen (Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002). 
Unternehmen die ihre Waren im Internet zum Verkauf anbieten fallen damit unter die 
Definition des Lebensmittelunternehmers.  
 
3. Wer muss sich registrieren lassen? 
 
Gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 muss jeder einzelne Betrieb 

eines Lebensmittelunternehmers bei der zuständigen Behörde eingetragen (registriert) 

werden. Grundsätzlich muss der Lebensmittelkontrollbehörde jede Betriebsstätte, an der 

Lebensmittel gewerblich behandelt/gelagert werden, bekannt sein. Es sind somit auch (nur   

zeitweise) genutzte Lagerräume zu melden. Die Lebensmittelunternehmer müssen zudem 

sicherstellen, dass die Angaben stets auf dem aktuellen Stand sind. D. h. sie sind verpflichtet, 



der zuständigen Behörde alle wichtigen Veränderungen bei den Tätigkeiten und 

Betriebsschließungen zu melden. Hierzu zählen z. B. die Erweiterung der Betriebsräume oder 

die Aufnahme einer neuen Warengruppe in die Produktpalette.  

Nicht registrierungspflichtig sind die privaten häuslichen Bereiche ohne eine gewisse 

Kontinuität und einen gewissen Organisationsgrad, wie es z. B. bei Vereinsfesten der Fall sein 

kann (Einzelfallentscheidung). Auch reine Tierhaltungsbetriebe ohne Lebensmittelerzeugung 

und Lebensmitteltätigkeiten sind vom Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 

(Art. 1 Abs. 2) ausgenommen.  

4. Wie und wo lasse ich mich registrieren?  

Die Registrierung erfolgt bei der örtlich zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörde des 
Landkreises Lüchow-Dannenberg in 29439 Lüchow, Königsberger Straße 10,  Fachdienst 39 - 
Veterinärwesen und Verbraucherschutz - mit dem im Anhang befindlichen Meldeformular. 
Jeder registrierungspflichtige Lebensmittelunternehmer, der noch nicht bei der zuständigen 
Lebensmittelüberwachungsbehörde erfasst ist oder bei dem sich Änderungen in den 
erfassten Daten ergeben, ist verpflichtet sich dort zu melden. Besteht ein 
Lebensmittelunternehmen aus mehreren Betriebsstätten, ist jede Betriebsstätte 
anzumelden. 
 
Gerne können Sie sich bei weiteren Fragen auch an unsere Lebensmittelüberwachung 
unter den folgenden Telefonnummern wenden: 
 
Herr Szcepanski: 05841/120 290 
Herr Gneiser: 05841/120 291 
Herr Langbehn: 05841/120 294 
 
 
 
 
 
 


