
 

 
HYGIENE-LEITLINIE FÜR GROSSKÜCHEN, KÜCHEN DES 

GESUNDHEITSWESENS, 
UND VERGLEICHBARE EINRICHTUNGEN DER 

GEMEINSCHAFTSVERPFLEGUNG 
 
WARENÜBERNAHME UND LAGERN VON LEBENSMITTELN  
 
Definition von Temperaturbereichen:  
 
„Raumtemperatur“: über 15 °C bis cirka 25 °C  
„Kühl“: über 4 °C bis zu 15 °C, Toleranz bis 18 °C  
„Gekühlt“: über 0 °C bis 4 °C, Toleranz bis 6 °C  
„Tiefgekühlt“: -18 °C oder kälter, Toleranz bis -15 °C  
 
Kühl- und Tiefkühlkette dürfen nicht unterbrochen werden. Bei Übernahme von 
Lebensmitteln ist die Temperatur stichprobenweise zu kontrollieren. Hierüber sind 
Aufzeichnungen zu führen.  
 
Die Temperaturkontrolle der Kühl- und Tiefkühleinrichtungen sowie die Kontrollen der 
Speisentemperaturen sind täglich durchzuführen. Über diese Temperaturmessungen 
sind Aufzeichnungen zu führen.  
 
Bei Kühl- bzw. Tiefkühleinrichtungen sind die Temperatursollbereiche anzugeben. 
Jede Kühl- bzw. Tiefkühleinrichtung ist mit einem Thermometer auszustatten. Hierfür 
sind möglichst registrierende Thermometer zu verwenden. Die Thermometer sind 
regelmäßig auf ihre Funktion zu überprüfen.  
 
Rohe Eier sind bei einer Temperatur von 0-8 °C in einem Kühlraum oder 
Kühlschrank zu lagern. Eine Lagerung im Obst- und Gemüsekühlraum oder im 
Getränkekühlraum ist möglich, wenn für eine entsprechende Trennung gesorgt ist.  
 
 
HEISSHALTEN VON SPEISEN  
 
Nach dem Erhitzen oder Kochen sind die Speisen bei Temperaturen von 
mindestens 75 °C heiß zu halten. Ein Temperaturabfall auf 70 °C kann in der 
letzten Stunde der Heißhaltezeit toleriert werden. Die Heißhaltezeit darf 3 
Stunden nicht überschreiten.  
 
Die angegebenen Temperaturen sind auch beim Transport von Speisen in heißem 
Zustand einzuhalten.  
 
Anmerkung: Die Heißhaltetemperatur bezieht sich auf die Speisenausgabe und ist 
unabhängig von der Verzehrstemperatur.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
KÜHLEN VON SPEISEN, DIE ZUM VERZEHR IM WARMEN ZUSTAND  
BESTIMMT SIND  
 
Speisen, die nicht unmittelbar nach der Herstellung verzehrt werden, sind 
rasch abzukühlen (mittels Schnellkühlgeräten). Der Temperaturbereich zwischen 
75 °C und 10 °C muss innerhalb einer Stunde durchlaufen werden. Die Größe 
und die Füllmenge der Behältnisse sind so zu wählen, dass diese Zeit unter den 
gegebenen Kühlbedingungen mit Sicherheit eingehalten werden kann (z.B. in kleinen 
Portionen oder in flacher Schicht; am besten durch Schnellkühlung). Die Speisen 
sind anschließend auf die Lagertemperatur weiter abzukühlen.  
 
Diese Speisen sind gekühlt bei Temperaturen von bis zu 4 °C zu lagern bzw. zu 
transportieren. Beim Transport darf die Temperatur keinesfalls  
8 °C überschreiten.  
  
Gekühlte Speisen, die zum Verzehr im warmen Zustand bestimmt sind, sind vor 
der Abgabe nochmals durchzuerhitzen, wobei eine Kerntemperatur von 
mindestens 75 °C erreicht werden muss.  
 
 
KÜHLEN VON SPEISEN, DIE ZUM VERZEHR IM KALTEN ZUSTAND  
BESTIMMT SIND  
 
Auf heißem Wege hergestellte Speisen wie Puddings oder Cremen sind unmittelbar 
nach der Herstellung in beschriebener Weise abzukühlen.  
 
Auf kaltem Wege hergestellte Speisen wie belegte Brötchen sind unmittelbar nach 
der Herstellung gekühlt aufzubewahren.  
 
Die Temperatur bei der Abgabe von der Küche darf 4°C nicht überschreiten. 
Während des Transportes von gekühlten, fertig zubereiteten Speisen außer Haus 
darf die Temperatur von 8°C keinesfalls überschritten werden.  
 
In den Kühlvitrinen zur Speisenausgabe soll die Lagerzeit nach Möglichkeit drei 
Stunden nicht überschreiten; die Lagertemperatur darf dabei nicht höher als 8 °C 
sein. Bei längerer Lagerung ist eine Temperatur von 4 °C erforderlich.  
 
Frisch produzierte Salate können, wenn sie zum unmittelbaren Verzehr bestimmt 
sind, ohne vorheriges Abkühlen direkt zur Ausspeisung gebracht werden. Die 
Lebensmittelsicherheit muss in diesem Fall durch einen pH-Wert unter 4,5 
gewährleistet sein.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
RÜCKSTELLPROBEN  
 
Es kann für die Küche sinnvoll sein, zur eigenen Absicherung Rückstellproben von 
den hergestellten Speisen und von zugekauften Produkten vorzusehen.  
 
Mindestanforderungen an Rückstellproben:  
 
- Tiefgekühlte Lagerung der Proben  
 
- Kennzeichnung mit Rückstelldatum  
 
- Empfohlene Rückstellzeit: mindestens 21 Tage  
 


