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Der AMV informiert:  
06. April 2020 
 
Aktuelles für die Ernährungswirtschaft 
 
Liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, liebe Geschäftsführerinnen, liebe 
Geschäftsführer! 
 

Was gibt es Neues? 
 

Eckpunktepapier zum Corona-Infektionsschutz 
Aktuellen Erkenntnissen der wissenschaftlichen Institutionen, dem Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR) und der Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), zufolge 
ist es nicht belegt, dass SARS-CoV-2-kontaminierte Lebensmittel oder Verpackungen ein 
Infektionsrisiko und einen Übertragungsweg zur Ausbreitung von Covid-19 darstellen. Aus 
diesem Grund besteht auch laut Lebensmittelverband Deutschland keine Veranlassung, 
Lebensmittelverpackungen nach dem Einkauf zu desinfizieren.  
 

Medienberichte, die Verbraucher dazu anregen, mit Desinfektionsspray einkaufen zu gehen oder 
dieses zu Hause zu verwenden, sind unverantwortliche Panikmache in Zeiten, in denen die 
Menschen ohnehin durch die Gesamtsituation verunsichert sind, so der Verband. Übertragungen 
über Oberflächen, wie Einkaufswagen oder Lebensmittelverpackungen, die kurz zuvor mit Viren 
durch direktes Niesen oder Husten einer infizierten Person kontaminiert wurden, sind als 
Schmierinfektionen zwar theoretisch denkbar. Aber dann müsste man sich nach Kontakt mit 
diesen Oberflächen umgehend mit den Händen in den Mund oder in die Augen fassen, denn 
Coronaviren haben eine geringe Stabilität, wenn sie keinen lebenden Wirt haben. Da infizierte 
Personen in Quarantäne sind, und weder beschäftigt werden, noch einkaufen dürfen, wird das 
theoretische Szenario eines solchen Übertragungswegs eher unwahrscheinlich.  
Der Lebensmittelverband Deutschland hat aktuell eine Argumentationshilfe erstellt, die 
betroffene Lebensmittelunternehmen und die zuständigen Gesundheitsbehörden in einer 
einheitlichen Vorgehensweise hinsichtlich der Bewertung der Lebensmittelsicherheit in Zeiten 
der COVID-19-Pandemie unterstützen soll.  
 

Das Papier „Eckpunkte zum Corona-Infektionsschutz – Hygiene bei Abgabe von Lebensmitteln 
in Bedienung, Selbstbedienung und Take-Away“ zeigt die für den Erhalt der 
Lebensmittelhygiene und Lebensmittelsicherheit notwendigen Rahmenbedingungen auf, 
ergänzt um den Blick auf Arbeits- und Kundenschutzmaßnahmen.  
Es wurde vom Lebensmittelverband in Kooperation mit den Fachverbänden der Branche 
entwickelt. Die Eckpunkte bieten auch aus Sicht der Lebensmittelüberwachungsbehörden das 
geeignete Instrumentarium, um der Verantwortung für Hygiene und Sicherheit der Lebensmittel 
nachzukommen, und fußen auf den vom BfR aufgestellten Grundsätzen zum Coronavirus-
Geschehen. 
Das Papier ist in der Anlage angehängt. 
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Einreise ausländischer Saisonarbeitskräfte 
Datenplattform soll heute starten D 
Das Portal https://saisonarbeit2020.bauernverband.de wird in Kürze freigeschaltet. 
 
 

Neue Verordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung 
des neuarteigen Coronavirus SARS-CoV-2 in MV beschlossen  
 

Die Verordnung ist in der Anlage beigefügt. 
 
 
Helfen Sie uns, indem Sie Ihre Erfahrungen mit uns teilen und wir diese allen zur Verfügung 
stellen! Täglich ist die Situation neu zu bewerten! 
Gerade der Austausch von den Menschen, die jeden Tag unter Hochdruck dafür kämpfen, dass 
alle genug zu essen haben und die jeden Tag auf neue Probleme reagieren müssen, kann 
helfen, dass wir diese Krise gemeinsam überstehen. 
 
Die Geschäftsstelle steht Ihnen als Ansprechpartner für alle Probleme und Sorgen zur Seite und 
unterstützt Sie nach Kräften bei der Lösung Ihrer Probleme, sei es  
 in Fragen der Kinderbetreuung 
 beim Vermitteln von Problemen in Richtung Ministerien und Ämter 
 bei Antragstellungsverfahren und 
  im Austausch von Erfahrungen. 

 
Der AMV bündelt alle relevanten Informationen unsere Branche betreffend auf unserer 
Homepage www.mv-ernaehrung.de. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihr       Ihre 
 
 
Tobias Blömer      Jarste Weuffen 
Vorsitzender      Geschäftsführerin  
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