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werden. Für die Einhaltung aller An-
forderungen des Lebensmittelrechts ist 
der jeweilige Lebensmittelunternehmer 
(die Person, die eine mit der Produktion, 
der Verarbeitung oder dem Vertrieb des 
Lebensmittels zusammenhängende Tä-
tigkeit ausübt) verantwortlich. 

Auch das deutsche Pendant in der  
lebensmittelrechtlichen Gesetzgebung, 
das Lebensmittel- und Futtermittelge-
setzbuch, enthält ähnliche Vorschriften 
und bildet so zusammen mit der Le-
bensmittelbasisverordnung die Grund-
lage der Anforderungen, auch beim Ver-
senden von Wildfleisch.

Da es sich bei Fleisch um ein leicht ver-
derbliches Lebensmittel handelt, müs- 
sen spezielle Anforderungen erfüllt sein, 
um die Sicherheit für den Verbraucher 
zu gewährleisten. Das EU-Hygienepa-
ket, bestehend aus mehreren Verord-
nungen zur Hygiene pflanzlicher und 
tierischer Lebensmittel und deren Über-
wachung, ist in diesem Zusammen-
hang hervorzuheben. Beim Umgang mit 
Fleisch spielt vor allem die Verordnung 
(EG) Nr. 853/2004 mit speziellen Hygie-
nevorschriften für Lebensmittel tieri-
schen Ursprungs eine Rolle. Anhang III > 

Jäger, die im Sinne eines Lebensmittelunternehmers tätig werden 
wollen und ihr Wildfleisch an Endverbraucher abgeben möchten, 

sollten sich genau über die Möglichkeiten und Anforderungen 
beim Versand der Ware informieren. 

| TEXT: FRANZISKA HINZE |

ildbret erfreut sich 
vor allem auch in 

städtischen Kreisen 
immer größerer Be-

liebtheit. Während in 
den Ballungsräumen nur wenige Wild-
händler ansässig sind und im Einzel-
handel erhältliches Wildbret meist aus 
osteuropäischen Ländern oder Übersee 
importiert wird, sitzen viele Jäger in 
Deutschland auf gut gefüllten Gefrier-
truhen. Eine bessere Organisation und 
Zusammenschlüsse zur Vermarktung 
von Wildfleisch wären beiderseits wün-
schenswert. Als mögliches Werkzeug zur 
Umverteilung bieten sich beispielswei-
se Internetplattformen an, auf denen 
Personen, die Wildbret suchen bzw. an-
bieten zueinanderfinden können, wie 
z. B. Wildgenuss NRW.

Versand und Transport des Lebens-
mittels Wildfleisch unterliegen fest de-
finierten gesetzlichen Bestimmungen: 
Gemäß Artikel 14 der Verordnung (EG) 
Nr. 178/2002, auch Lebensmittelbasis-
verordnung genannt, dürfen in der EU 
nur „sichere“ Lebensmittel, die für die 
Gesundheit des Verbrauchers nicht 
schädlich sind, in den Verkehr gebracht 
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Bei Wildbret handelt es sich um ein 
leicht verderbliches Lebensmittel, 
das spezielle Anforderungen für den 
Verbraucherschutz erfüllen muss.
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dieser Verordnung gibt für den Um-
gang mit Wildfleisch nach dem Auswei-
den (Zerlegen, Aufbewahren, Transpor-
tieren) eine maximale Temperatur von 
+7 °C für Großwild und +4 °C für Klein-
wild vor. Auch in der deutschen Recht-
setzung (Tierische Lebensmittel-Hygie-
neverordnung) sind die Temperaturen, 
die also auch für den Versand von Wild-
fleisch gelten, auf +7 °C bzw. +4 °C fest-
gelegt. Ergänzend zu diesen konkreten 
Temperaturvorgaben untersagt die Ver-
ordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebens-
mittelhygiene die Unterbrechung der 
Kühlkette und gestattet nur kurzfristi-
ge, unvermeidbare Abweichungen von 
den Temperaturvorgaben bei der Zube-
reitung, Beförderung oder Lagerung. 

Liegt das zu versendende Wildfleisch 
nicht in frischer, sondern in gefrorener 

Nr. 1935/2004 über Lebensmittelkontakt-
materialien zu beachten. Soweit beim 
Abpacken oder Vakuumieren des Wild-
fleisches für Lebensmittel vorgesehene 
Verpackungsfolie oder -beutel verwen-
det werden, ist die Einhaltung unpro-
blematisch.

Als letzter wichtiger Punkt bei der Ab-
gabe von Wildfleisch an den Endver-
braucher und somit auch beim Versand 
ist die korrekte Kennzeichnung. Bei tief-
gefrorenem Wildbret sind gemäß TLMV 
ein Hinweis auf den Zustand („tiefge-
kühlt“ oder „tiefgefroren“), eine Angabe 
zur Feststellung der Partie (hierfür eig-
net sich z. B. das Datum) und die In-
formation, dass einmal aufgetautes 
Fleisch nicht wieder eingefroren 
werden sollte, verpflichtend. 

Zusätzlich gelten für fertig abge-
packtes Wildfleisch, egal, ob frisch 
oder gefroren, die Vorgaben der 
Lebensmittel-Informationsver- 
ordnung gemäß Verordnung (EU) 
Nr. 1169/2011. Demnach sind die Be-
zeichnung des Lebensmittels, das 
Gewicht, ein Mindesthaltbarkeits-
datum (ein Erfahrungswert genügt) 
und die Anschrift des Lebensmittel-
unternehmers anzugeben. Bei verar-
beiteten Produkten aus Wildfleisch 
sind außerdem die Angabe aller Zu-
taten, der enthaltene Prozentsatz an 
Wildfleisch und, falls nötig, die Kenn-
zeichnung von Allergenen verpflich-
tend. 

Form vor, gelten die Anforderun-
gen der deutschen Verordnung über 

tiefgefrorene Lebensmittel (TLMV). Die-
ser zufolge darf eine Temperatur von 
–18 °C ab dem Zeitpunkt des Einfrierens 
nicht überschritten werden. Beim Ver-
sand ist eine kurzzeitige Abweichung 
von 3 °C nach oben zulässig. Ein genauer 
Zeitraum für erlaubte Abweichungen 
von den vorgeschriebenen Temperatu-
ren ist weder für frisches noch für gefro-
renes Fleisch definiert. Erwärmungen 
sollten aber in jedem Fall minimiert 
werden, um die Produktqualität und 
-sicherheit nicht zu gefährden.

HINWEIS AUF DEN ZUSTAND

Zusätzlich zu den Vorschriften über Hy-
giene und einzuhaltende Temperaturen 
ist auch die Eignung des Verpackungs-
materials gemäß der Verordnung (EG) 

DURCH DAS VAKUUMIEREN DES 
WILDFLEISCHES KANN DIE VERMEH-
RUNG AEROBER MIKROORGANISMEN 
EINGEDÄMMT WERDEN.

men kleine Oberfläche auf. Zusätzlich 
ist es noch von schützender Haut um-
geben, die ein Eindringen von patho-
genen und verderbenden Mikroorga-
nismen in das Fleisch behindert. 
Andersherum ist die Oberfläche eines 
küchenfertigen Stückes Wild im Ver-
hältnis zu seinem Volumen deutlich 
größer und bietet somit eine größere 
Angriffsfläche für Mikroorganismen. 
Durch das Vakuumieren des Wildflei-
sches kann aber die Vermehrung aero-
ber Mikroorganismen eingedämmt 
werden.

Das grundsätzlich leichter verderb-
liche küchenfertige Stück bietet aber 
beim Versand klare logistische Vor-
teile: Aufgrund seiner geringeren  
Größe lässt es sich leichter verpacken 
und isolieren, und mithilfe zusätzli-
cher Kühlmittel ist es dann möglich, > 

KÜCHENFERTIG UND VAKUUMIERT

Sowohl bei Wildtieren im Ganzen als 
auch bei küchenfertig zerteiltem Fleisch 
gilt die Temperaturvorgabe von +7 °C 
bzw. +4 °C. Allerdings ist das gerade auf-
gebrochene Stück Wild zwingend in  
einer „angemessenen Zeitspanne“ an 
einen Ort (z. B. eine Kühlzelle) zu ver-
bringen, an dem es heruntergekühlt 
werden kann. 

Der Transport von zerlegtem oder  
verarbeitetem Fleisch ist also strenger 
an diese Temperaturvorgabe gebun-
den. Dies hängt mit der Anfälligkeit für 
mikrobiologischen Verderb zusammen. 
Ein Stück Wild im Ganzen weist eine im 

Verhältnis zum Volu-

Das vakuumierte küchen- 
fertige Stück Wild muss ge-
kennzeichnet werden. 

Die Isoliertaschen gibt es in 
verschiedenen Größen.

Vor dem Versand sollte sichergestellt 
werden, dass dem Paket ausreichend 
Kühlmittel beiliegen.
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te Stück Wild lässt sich dann wie oben 
beschrieben problemlos transportieren. 

Kommt das Zerlegen noch vor Ort 
nicht infrage, da hierfür keine passen-
den Räumlichkeiten zur Verfügung ste-
hen, empfiehlt es sich, das Stück Wild 
vor dem Transport so weit wie möglich 
herunterzukühlen (knapp über 0 °C, das 
Gefrieren muss jedoch vermieden wer-
den!). Auf diese Weise ist der Spielraum 
bis zur Temperaturvorgabe von +7 °C  
bzw. +4 °C größer.

lichem Transport im Auto besser eine 
aktive Kühlung in Form einer elektri-
schen Kühlbox zu verwenden.

Wenn ein Jäger samstags ein Stück 
Wild von rund 30 Kilo erlegt, es umge-
hend in die Kühlung gibt und dann am 
Sonntag den Heimweg antritt – was 
sollte er unternehmen, um die Kühl-
kette möglichst nicht zu unterbre- 
chen? – In diesem Fall bietet es sich an, 
das Stück Wild so weit wie möglich di-
rekt zu zerlegen und abzupacken. Dies 
erfordert jedoch vor allem bei beabsich-
tigter Abgabe an den Endverbraucher 
eine Mindestausstattung der idealer-
weise ebenfalls gekühlten Wildkammer 
bzw. des Zerwirkraums. Ein Wasseran-
schluss zur Reinigung der Hände, Werk-
zeuge und der entsprechend geeig- 
neten Arbeitsflächen sowie spezielle  
Arbeitskleidung (Schürze, Einweghand-
schuhe) sind ein Muss. Das fertig zerleg-

Während des Transports selbst kön- 
nen Isolierplanen, in die das Wild einge-
wickelt bzw. mit denen es abgedeckt 
wird, zum Einsatz kommen. Auch die 
Bestückung des Wildkörpers mit zusätz-
lichen Kühlelementen ist sinnvoll, um 
die Temperatur so lange wie möglich 
konstant niedrig zu halten. Zusätzlich 
sollte der Weg der Heimreise so geplant 
sein, dass der Zeitraum von Wildküh-
lung zu Wildkühlung möglichst kurz  
ist. ■

VOR JEDEM VERSAND ODER  
TRANSPORT GILT ES AUSSERDEM,  

DIE AKTUELLEN UMSTÄNDE ZU  
BERÜCKSICHTIGEN.

die Temperaturvorgabe auch ganz ohne 
aktive Kühlung einzuhalten. 

Ob der Versand von frischem oder ge-
frorenem Wildfleisch (max. –18 °C) be-
vorzugt werden sollte, ist Geschmack-
sache. Grundsätzlich ist mit der Wahl 
der richtigen Isoliermaterialien und 
Kühlmittel (z. B. spezielle für den Frost-
versand vorgesehene Kühlakkus mit 
sehr niedrigem Phasenübergang) bei-
des möglich. Das Tiefgefrieren von Wild-
fleisch hat auch für den Endverbraucher 
die altbekannten Vor- und Nachteile: 
Die Haltbarkeit ist zwar verlängert, da-
für besteht allerdings die Gefahr des 
Qualitätsverlustes durch unsachgemä-
ßes Einfrieren und Auftauen.

VERSAND UND TRANSPORT  
OPTIMIEREN

Mehrere Aspekte des Versands bzw. 
Transports sollten bereits vorab indivi-
duell bedacht werden. Beim Versand 

zum Einsatz kommen) sowie einer pas-
senden Isolierverpackung ist wichtig, 
um die Kühlkette bis zum Empfän- 
ger aufrechtzuerhalten. Hier bieten  
sich klassische Styroporboxen oder Iso-
lierversandtaschen an. Letztere bieten 
aufgrund ihres deutlich kleineren Volu-
mens eine Platzersparnis bei der Lage-
rung und Entsorgung, können an die 
jeweilige Größe des küchenfertigen Stü-
ckes Wild angepasst werden und halten 
trotzdem bis zu 48 Stunden die ge-
wünschte Temperatur.

Vor jedem Versand oder Transport 
gilt es außerdem, die aktuellen Umstän-
de zu berücksichtigen. Bei hohen Au-
ßentemperaturen im Sommer kann es 
auch bei guter Isolation schneller zu  
einer Erwärmung kommen. Es sollten 
dann kürzere Versandzeiten, eine grö-
ßere Menge an Kühlmitteln und eine 
möglichst niedrige Ausgangstempera-
tur vor dem Versand gewählt werden. 
Das Wildfleisch sollte immer erst un-
mittelbar vor Transportbeginn aus der 
Kühlung genommen werden, und es  
ist ratsam, bei persön-

von Wildfleisch mit der Post gibt es 
die Möglichkeit des Expressversands, 

mit dem die Ware normalerweise in we-
niger als 24 Stunden ihr Ziel erreicht. 
Grundsätzlich kann aber auch der Stan-
dardversand genügen, vor allem wenn 
das Paket nachmittags, vor der Abho-
lung der Sendungen, persönlich in einer 
Filiale des entsprechenden Paketdienst-
leisters abgegeben wird. 

Auch die Wahl der für das Wildfleisch-
volumen richtigen Art und Menge an 
Kühlmitteln (z. B. Kühlakkus, bei gefro-
renem Fleisch kann auch Trockeneis 

Beim Verpacken sollte darauf geachtet 
werden, dass die Isoliertasche mit aus-
reichend Klebeband möglichst luft-
dicht verschlossen wird.

Das Wildfleisch sollte 
immer erst unmittelbar 
vor Transportbeginn aus 
dem Tiefkühlschrank genom-
men werden.
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