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Anhang 3: Flussdiagramm zur Bestimmung des richtigen Kriteriums, das für Listeria 

monocytogenes anzuwenden ist, und für die Durchführung von Haltbarkeitsprüfungen 

 
 

Handelt es sich um ein 

verzehrfertiges 

Lebensmittel?

Kriterium nicht anwendbar
nein

ja

Ist das Lebensmittel in dieser Liste aufgeführt?

- Lebensmittel, die einer Wärmebehandlung oder einer anderen 

Verarbeitung unterzogen wurden, durch die Listeria 

monocytogenes abgetötet werden, wenn eine erneute 

Kontamination nach der Verarbeitung nicht möglich ist (z. B. bei in 

der Verpackung wärmebehandelten Erzeugnissen);

- frisches nicht zerkleinertes und nicht verarbeitetes Obst und 

Gemüse;

- Brot, Kekse sowie ähnliche Erzeugnisse;

- in Flaschen abgefülltes oder abgepacktes Wasser, alkoholfreie 

Getränke, Bier, Apfelwein, Wein, Spirituosen und ähnliche 

Erzeugnisse;

- Zucker, Honig und Süßwaren einschließlich Kakao- und 

Schokoladeerzeugnissen;

- lebende Muscheln;

- Speisesalz.

ja

Bei diesen Erzeugnissen wird erwartet, dass das 

Wachstum von Listeria monocytogenes unter 

normalen Umständen ausbleibt oder 

eingeschränkt ist. Unter normalen Umständen 

sind regelmäßige Untersuchungen auf Listeria 

monocytogenes somit nicht erforderlich. 

Siehe Fußnote 4, Anhang I der Verordnung (EG) 

2073/2005

Weist das Lebensmittel eines der folgenden Merkmale auf?

- pH       

- aw        

- pH       und aw        

- Haltbarkeitsdauer < fünf Tage;

- andere Lebensmittelkategorien können vorbehaltlich einer 

wissenschaftlichen Begründung ebenfalls zu dieser 

Kategorie zählen.

nein

100 KBE/g für in Verkehr 

gebrachte Lebensmittel 

während der 

Haltbarkeitsdauer 

(Kriterium 1.3)

ja

Kann der Anbieter nachweisen, dass der Grenzwert 

von 100 KBE/g in dem Lebensmittel während der 

Haltbarkeitsdauer nicht überschritten wird?

nein

nein

In 25 g nicht nachweisbar, 

bevor das Lebensmittel die 

unmittelbare Kontrolle des 

Produzenten verlassen hat 

(Kriterium 1.2)

ja

100 KBE/g für in Verkehr 

gebrachte Lebensmittel 

während der 

Haltbarkeitsdauer 

(Kriterium 1.2 oder 1.3)

Schema A: Welches Kriterium gilt für Listeria monocytogenes ?

Wie? Siehe Schema B

Siehe Schema C, um zu entscheiden, 

ob das Kriterium 1.2 oder 1.3 gilt
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Erfolgte eine Beurteilung des 

Wachstums von Lm auf der 

Grundlage der 

wissenschaftlichen Literatur?

Wird geschlussfolgert, 

dass das Lebensmittel das 

Wachstum von Lm nicht 

begünstigt?

nein

nee

Schema B: Wie ist eine Haltbarkeitsprüfung für Listeria monocytogenes (Lm) vorzunehmen? ?

ja

Erfolgte eine Beurteilung des 

Wachstums von Lm auf der 

Grundlage eines prädiktiven 

Modells?

nein

Eine Laboruntersuchung 

muss vorgenommen werden 

(3 Partien).

Eine begrenzte 

Laboruntersuchung muss 

vorgenommen werden

(1 Partie).

ja

nein

Siehe Schema C für das 

nach der Untersuchung 

anwendbare Kriterium

ja

 
 
 
 

Schema C: Welcher Grenzwert ist für Listeria monocytogenes auf der Grundlage der gelieferten 

Nachweise anzuwenden?

Auf der Grundlage der 
Laboruntersuchungen 

beträgt das 
Wachstumspotenzial       

log

Das Wachstum von Listeria 
monocytogenes wird nicht 
begünstigt. Das Kriterium 

1.3 (100 KBE/g) gilt.

(Ausgangskontamination + 
Wachstumspotenzial) 

ist > 2 log

Das Wachstum von Listeria 
monocytogenes wird begünstigt. Der 

Grenzwert von 100 KBE/g kann 
während der Haltbarkeitsdauer nicht 

eingehalten werden. Das Kriterium 1.2 
 In 25 g nicht nachweisbar  gilt.

(Ausgangskontamination + 
Wachstumspotenzial) ist     log

Das Wachstum von Listeria 
monocytogenes wird begünstigt. Der 

Grenzwert von 100 KBE/g kann 
während der Haltbarkeitsdauer 

eingehalten werden. Das Kriterium 1.2 
(100 KBE/g) gilt.

Auf der Grundlage der 
Laboruntersuchungen beträgt 

das Wachstumspotenzial 
> 0.5 log

 
 
 
  


