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Schulverpflegung
– die eierlegende Wollmilchsau
Keine andere Form des Caterings wird so
öffentlichkeitswirksam diskutiert wie die Schulverpflegung. Kein Wunder, denn die Ansprüche sind hoch. Die tatsächliche Ausgestaltung
der Essensangebote steht jedoch wiederholt
in der Kritik. Doch es gibt natürlich auch beispielgebende Engagements.

I

In Deutschland gibt es aktuell
rund 33.000 allgemeinbildende
Schulen mit 8,4 Millionen Schülern. Laut den offiziellen Statistiken der Kultusministerkonferenz
(KMK) gab es im Jahr 2017 insgesamt rund 18.686 Ganztagsschulen mit über 3,2 Millionen
Schülern. Sie alle haben Anspruch
auf ein Mittagessen. Wie viele
Kinder und Jugendliche das Angebot tatsächlich nutzen, darüber
sind keine Zahlen bekannt. Es gibt
Schätzungen, die auf Angaben

DER VERKAUSPREIS EINES
SCHULESSENS LIEGT IM
BUNDESWEITEN DURCH
SCHNITT AN GRUND
SCHULEN BEI 3,22 EURO.

der Schulleitungen in der bundesweiten Befragung zur Schulverpflegung von 2014 basieren.
Danach nehmen im Primarbereich 50 Prozent der Schüler, im
Sekundarbereich 30 Prozent am
angebotenen Essen teil. Überhaupt basieren im Markt für
die Schulverpflegung leider viele Zahlen auf Annahmen und
Schätzungen.
Kürzlich nun wurde eine Studie zu Kosten- und Preisstrukturen in der Schulverpflegung
(KuPS) veröffentlicht, herausgegeben vom Bundesministerium
für Ernährung und Landwirt-
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Von Dörte Fleischhauer
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Fr i s c h , g e s u n d
und lecker: Mit
einem solchen
Essen kommen
Kinder gut durch
d e n Ta g.
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schaft (BMEL), durchgeführt von der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung
(DGE). Sie soll über Modellrechnungen die anfallenden Kosten für eine Schulverpflegung ermitteln und
konkrete Empfehlungen für
die Organisation und die
Ausgestaltung des Schulessens ableiten.
126 Essensanbieter haben
Fragen zu Lieferkosten und
Leistungsumfang
beantwortet. 93 reichten Vierwochenspeisepläne ein, teils
inklusive Rezepturen. 45
Prozent der befragten Essensanbieter sind Caterer,
23 Prozent Beschäftigungsträger, 14,3 Prozent Pächter,
7,1 Prozent externe Lieferanten (z. B. Zentralküchen),
6,3 Prozent Gasthäuser/
Metzgereien und 4 Prozent
Partyservices.

Aktionen und
A k t i o n swo c h e n
machen das
Schulessen interessanter und
ve r b i n d e n E s s e n
u n d B i l d u n g.

AUSGEWÄHLTE
ERGEBNISSE
DER STUDIE
Verpflegungssystem:
57,7 Prozent der Schulen erhalten eine
Anlieferung von Warmverpflegung,
16,8 Prozent eine Anlieferung von
Kühlkost (Cook & Chill), in 14,8 Prozent
wird vor Ort gekocht (Mischküche) und
10,7 Prozent der Schulen bekommen
eine Anlieferung von Tiefkühlkost.
Verpflegungsangebot:
49,5 Prozent der Träger, die Grundschulen betreuen, bieten im Durchschnitt
täglich zwei Menüs an (ein Menü bei
28,8 Prozent, mehr als zwei Menüs bei
16,7 Prozent, freie Komponentenwahl
bei 1,6 Prozent der Träger. 3,4 Prozent
der Träger konnten keine Auskunft
über die Menüanzahl geben.)
Ein Zwischenverpflegungsangebot
gibt es in Grundschulen bei 43 Prozent
der Schulträger, 27,3 Prozent bieten es
in einem Teil der Grundschulen an.
An weiterführenden Schulen werden
bei 53,7 Prozent der Träger im Durchschnitt täglich zwei Menüs angeboten
(ein Menü bei 8,5 Prozent, mehr als

K i n d e r l i e b e n e s , d i e b u n t e We l t
der Lebensmittel zu entdecken.
E i n e g u t e S c h u l ve r p f l e g u n g
kann sie dabei begleiten.

ZÜ bitte
neu stellen...

zwei Menüs bei 27,7 Prozent, freie Komponentenwahl bei 6,6 Prozent der Träger.
3,6 Prozent der Träger konnten keine Auskunft über die Menüanzahl geben.)
Ein Zwischenverpflegungsangebot gibt
es in weiterführenden Schulen bei 69,9
Prozent der Schulträger, bei 16,5 Prozent in
einem Teil der weiterführenden Schulen.
Qualitätsanforderungen, -kontrolle:
Auf die offene Frage, was die drei wichtigsten Anforderungen der Träger an die
Schulverpflegung sind, wird je nach Bewirtschaftungssystem in unterschiedlicher Reihenfolge mit „abwechslungsreich“,
„DGE-konform“ und „Preis“ geantwortet.
Die am häufigsten genannten Tätigkeiten zur Qualitätssicherung sind bei der
Eigenbewirtschaftung eigene und beauftragte Kontrollen sowie Gespräche mit
dem Küchenpersonal. Bei der Kombination und Fremdbewirtschaftung werden
Gespräche mit Essensanbietern, Schulpersonal oder Gremien, Umfragen und Wareneingangskontrollen, Probeessen und
Vertragsvorgaben als Qualitätskontrollmaßnahmen angeführt. Am häufigsten
ist der Träger, die Schulleitung und das Küchen- beziehungsweise Ausgabepersonal
oder das pädagogische Personal der Schule
für die Qualitätssicherung des Angebots
verantwortlich.
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26,7 Prozent der Schul- und Sachaufwandsträger geben an, dass es einen
direkten Zuschuss der Kommune pro
Mittagessen gibt.
Durchschnittlicher Verkaufspreis:
Es wurde ein bundesweiter durchschnittlicher Verkaufspreisdes Essens für Grundschulen von 3,22 Euro,
für weiterführende Schulen von 3,45
Euro und für Förderschulen von 3,31
Euro ermittelt. Im Preis sind neben
dem Hauptgericht zu 53,4 Prozent
ein Dessert, zu 47,6 Prozent Salat
oder Rohkost, zu 43 Prozent abwechselnd Dessert oder Salat/Rohkost, zu
7,7 Prozent eine Suppe als Vorspeise
und zu 49,9 Prozent auch ein Getränk
enthalten.
Aus den Ergebnissen leiten die
Autoren der Studie unter anderem
folgende Empfehlungen ab, wie die
Organisation der Schulverpflegung
optimiert werden kann. Folgend einige ausgewählte Aspekte:
• 20 Prozent Bioanteil – entsprechend den Nachhaltigkeitszielen der
Bundesregierung – führen zu einer
nur geringen Preissteigerung im einstelligen Cent-Bereich pro Mahlzeit.
Höhere Bioanteile führen dabei allerdings zu überproportionalen Kostensteigerungen.
• Das Verpflegungssystem Mischküche kann ab 300 Essen im Punkt
Kosteneffizienz mit der Warmverpflegung und der Kühlkost konkurrieren und ermöglicht dann Qualitätsvorteile und mehr Flexibilität.
Bei Schulen mit geringer Essenszahl
sollte verstärkt über Verbünde von
benachbarten Schulen und/oder
Kitas nachgedacht werden.
• Wird aus Kostengründen die
Anlieferung von Warmverpflegung
oder Kühlkost gewählt, so sollte dies
mit zusätzlichen Qualitätsanforderungen verbunden sein, wie zum
Beispiel Festlegung der Warmhaltezeiten und ein ergänzendes Angebot
von Rohkost, Salaten und Obst.
• Die Eigenbewirtschaftung ist ab
circa 300 Essen nicht teurer als die
Kombination von Eigen- und Fremdbewirtschaftung oder die vollständige Fremdbewirtschaftung.
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EINE PROFESSIONALI
SIERUNG DES SCHUL
VERPFLEGUNGSMA
NAGEMENTS IST
SINNVOLL.“
Empfehlung der Autoren der
KuPS-Studie

• Da es zu erheblichen Größenvorteilen
bei hoher Essenszahl kommt, sollten Maßnahmen zur Akzeptanzsteigerung ergriffen
werden (Qualität verbessern, mehr Marketing, Preise reduzieren). Bei Schulen mit einer geringen Zahl an Essensteilnehmern ist
deshalb eventuell eine Subventionierung
notwendig, um Abgabepreise in einem Bereich zu halten, in dem Eltern das Verpflegungsangebot noch/in Zukunft häufiger
annehmen, um so die Essensteilnahmequote zu steigern (was wiederum Kostensenkungen bewirkt).
• Durch entsprechende Informationen
über die Gesamtkosten der Verpflegung und
die Vorteile gesundheitsförderlicher Mahlzeiten könnten Eltern verstärkt ihre Kinder

zur Teilnahme am jeweiligen Verpflegungsangebot motivieren.
Die Autoren der Studie verweisen auch darauf, dass insgesamt relativ hohe Kosten für
die Organisation der Schulverpflegung beim
Schulträger anfallen, die derzeit in der Kostenrechnung vieler Kommunen nicht explizit ausgewiesen werden. Eine Professionalisierung
des Schulverpflegungsmanagements sei deshalb sinnvoll, und zwar unabhängig von der
Entscheidung zwischen Eigen- und Fremdbewirtschaftung. Sie empfehlen unter anderem
Schulungen für Verwaltungsmitarbeitende zu
Vergabe- und Qualitätsmanagement.*
Rolf Hoppe, Geschäftsführender Gesellschafter des Berliner Cateringunternehmens
Luna, über die Kups-Studie: „Dass es überhaupt jetzt diese Studie gibt, bewerten wir
als äußerst positiv. Die Ergebnisse führen zu
deutlich mehr Transparenz. Jedoch kann sie
für die Kostenermittlung eines Schulessens
nur als Leitfaden dienen, existieren doch zu
viele individuelle Unterschiede in den Strukturen der Länder und noch dazu in den jeweiligen Einrichtungen.“
* Am 23. September findet in Bonn eine Fachtagung zum Thema
„Schulessen besser machen: nachhaltig und professionell“ statt. Die
Fachtagung richtet sich an alle Verantwortlichen und Entscheidung
sträger in Kommunen, Städten und Gemeinden, die Schulverp
flegung professionell und nachhaltig organisieren wollen. Weitere
Informationen unter www.nqz.de.

VERTEILUNG DER VERPFLEGUNGSANBIETER
VON SCHULEN, IN PROZENT (N=2.790)
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„DA IST NOCH
VIEL LUFT
NACH OBEN“

Stefan Lehmann ist Geschäftsführer von Lehmanns
Gastronomie in Bonn. Zusammen mit seinem Vater
Günther hat er das Unternehmen in den vergangenen
zwölf Jahren zu einem Musterbetrieb für die Schulverpflegung entwickelt, das ca.
10.000 Schüler in der Region
Köln-Bonn mit Mittagessen
versorgt. Cooking + Catering
inside sprach mit ihm über
den schwierigen Markt für
Schulcaterer und die Zukunft
der Schülerverpflegung.
Von Dörte Fleischhauer

Für viele Kinder ist das Mittagessen an
d e r S c h u l e d i e e i n z i g wa r m e M a h l z e i t d e s
Ta g e s . D e s h a l b i s t e i n e q u a l i t a t i v h o c h we r t i g e Ve r p f l e g u n g w i c h t i g, f i n d e t S t e f a n
Lehmann.

Interview
HERR LEHMANN,
WAS MUSS DIE
SCHULVERPFLEGUNG IN DER HEUTIGEN ZEIT LEISTEN
KÖNNEN?
Schulessen muss als ein
Produkt mehreren Zielgruppen entsprechen:
Die Eltern glücklich
machen, die Kinder
gut versorgen und die
Ansprüche der Lehrer
zufrieden stellen. Das
sind alles sehr heterogene Gruppen. Und man
darf nicht vergessen:
Das Mittagessen in der
Schule ist bei vielen
Kindern oft das einzige
warme Essen am Tag.

Auch das muss berücksichtigt werden.
KINDER ALS HETEROGENE ZIELGRUPPE? WIE MUSS
MAN SICH DIES
VORSTELLEN?
Wir Schulverpfleger
unterscheiden zwischen
Kindergärten, Grundschulen und weiterführenden Schulen. In
Kindergarten und Grundschule essen alle Kinder,
die zur Ganztagsbetreuung angemeldet sind.
Lehrer bzw. Betreuer
essen mit. Kommen die
Kinder in weiterführende
Schulen, fällt dieses

gemeinsame Essen weg.
In der fünften Klasse
geht der Klassenlehrer
vielleicht noch mit, in der
sechsten Klasse schon
kaum noch. Und so
essen auch die Kinder
und Jugendlichen: In der
fünften Klasse gehen sie
noch in die Mensa, in der
sechsten weniger, später
kaum noch. Sie wollen
zunehmend selbstbestimmt essen, Neues
ausprobieren. Manchmal
auch einfach rebellieren. Und oft wollen sie
natürlich zu den Coolen
gehören, und die Coolen
gehen nicht unbedingt
in die Mensa. Hinzu
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kommt, dass sich mit zunehmendem Alter der Geschmack
verändert. Sie haben dann andere
Präferenzen bei der Essenswahl
und besuchen lieber die bekannten Fast-Food-Ketten.
DAS KLINGT NICHT NACH
EINER, SONDERN NACH MEHREREN ZIELGRUPPEN…
Letztlich ist es das. Man kann die
Verpflegung von Kindern in Kindergärten und Grundschulen nicht
gleichsetzen mit der Verpflegung
von Schülern an weiterführenden
Schulen. Es werden ganz andere
Dinge von uns gefordert. Nicht nur
beim Essen, sondern auch in der
Ansprache. Die muss beispielsweise medial erfolgen: Die Schüler
bestellen ihr Essen über das
Internet. Bei Lehmanns haben wir
die Verpflegung der Schüler der
weiterführenden Schulen deshalb
in ein Tochter-Unternehmen ausgegliedert.
DIE SCHULVERPFLEGUNG,
WIE MAN SIE HEUTE KENNT,
GIBT ES EIGENTLICH ERST
SEIT EINFÜHRUNG DES MODELLS DER GANZTAGSSCHULEN. WIE HAT SICH DIESER
MARKT SEITDEM ENTWICKELT?
In den Gesamtschulen kennen
wir eine Mittagsversorgung schon
seit Jahrzehnten. Aber mit den
Ganztagsschulen ist daraus ein
Markt entstanden. Am Anfang
haben viele Caterer dies erkannt
und wollten hier mitspielen. Doch
schnell hat sich herausgestellt,
dass dies sehr schwieriges Terrain
ist, und so haben sich viele Anbieter auch wieder daraus zurückgezogen. Aber das Angebot an
Ganztagsschulen wächst weiter,
und die Kinder hier haben einen
Anspruch auf ein Mittagessen.
Laut Kups-Studie sind es bisher
3 Millionen Schüler. Daher kann
man sagen durcha sagen: Der
Markt für Schulverpflegung ist ein
Wachstumsmarkt, allerdings ein
schwieriger und einer mit großem
Optimierungs-
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Potenzial. Da ist noch viel
Luft nach oben.
WO SEHEN SIE DIESES
OPTIMIERUNGSPOTENZIAL?
Deutschland ist bei der
Schülerverpflegung ein
Entwicklungsland. Es gibt
viele Länder, in denen wird
Schulverpflegung schon
seit Jahren wesentlich
besser gehandhabt. Aber
wir neigen dazu, das Rad
neu zu erfinden, statt uns
an sehr guten Beispielen zu
orientieren. Wir haben Schulmensen neu gebaut und mit
Technik ausgestattet, die im
Nachhinein keiner braucht,
welche, die viel zu klein sind.
Auch welche, die zu laut
und zu ungemütlich sind,
denn es wurde außer Acht
gelassen, dass einer der
wichtigsten Aspekte in der
Schulverpflegung der Wohlfühl-Faktor ist. Resultat: Die
Schüler kommen nicht gerne
oder gar nicht. Wir haben so
viele Fehler gemacht, die wir
kurzfristig gar nicht wieder
gut machen können. Das
heißt aber auch, wir befinden
uns in einem Entwicklungsprozess.

SIE SAGTEN, DER
MARKT FÜR SCHULVERPFLEGUNG SEI
SCHWIERIG. WIESO?
Das sind mehrere Aspekte. Zum einen ist Schulcatering ausgesprochen
betreuungsintensiv. Man
muss nahe an den Eltern
sein, an den Betreuern, an
den Trägern. An Mensaräten, Mensaausschüssen.
Man ist also ständig im
Dialog. Im Moment sind
bei uns fast genauso viele
Mitarbeiter in der Kommunikation und in der Verwaltung tätig wie in der Küche
selbst. Und dieser Dialog
muss natürlich in die
Küche getragen werden.
Dafür gibt es bei uns viele
interne Sitzungen: Speiseplan-Besprechungen,
Musterteller-Verkostungen,
Probeessen, Neue-Rezeptur-Besprechungen. Alles
das dient dazu, Feinjustierungen vornehmen zu
können. Und man wird
trotzdem immer nur 90
Prozent der Beteiligten
glücklich machen können.
WO HAKT ES IHRER
MEINUNG NACH
NOCH?

„WIR MÜSSEN LÖSUN
GEN SCHAFFEN, UM
FLÄCHENDECKEND EINE
GUTE VERSORGUNG
SICHER ZU STELLEN.“
Stefan Lehmann
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Die Eltern zufriedenzustellen
ist teilweise äußerst schwierig.
Sie wollen gesund, sie wollen
Bio-Qualität, sie wollen weniger
Fleisch, es darf aber nichts kosten. In Deutschland ist die Bereitschaft gering, in eine vernünftige
Schulverpflegung zu investieren.
Beispiel: In München und in Berlin
wird eine Erhöhung des Bioanteils
auf 50 und mehr Prozent diskutiert. Dafür muss sich natürlich
der Preis erhöhen. Wie soll das
sonst abgebildet werden? Doch
bezahlen will den keiner. Kurz
gesagt: Man muss viel leisten, hat
einen großen Betreuungsaufwand.
Die Marge ist im Vergleich zum
Aufwand jedoch gering. Weiteres
Problem: In Deutschland kann
jede „Frittenbude“ Schulverpflegung anbieten. Es gibt keine
verpflichtenden Qualitätsstandards, Auflagen und Vorgaben
für die Anbieter. Es gibt zwar die
DGE-Empfehlungen, aber das
sind eben Empfehlungen. Wer
Wert auf Qualität legt, folgt ihnen.
UND WIE SIND IHRE PROGNOSEN FÜR DIE WEITERE
ENTWICKLUNG DIESES
MARKTES?
Der Markt wird sich auf eine Vielzahl von Anbietern aufteilen statt
sich auf einige große zu fokussieren, denn wir müssen Lösungen
schaffen, um flächendeckend eine
gute Versorgung sicherzustellen.
Das Angebot in Ballungszentren
ist zufrieden stellend. Aber was
ist mit den ländlichen Regionen?
Und insbesondere hier kann man
einen guten Job nur als regionaler
Anbieter machen. Eben weil er
so betreuungsintensiv ist. Des
Weiteren wäre die so oft geforderte Mehrwertsteuer-Ermäßigung
für Schulverpflegung ein wichtiger
Schritt für eine bessere Versorgung unserer Kinder. Wenn wir es
dann auch noch schaffen würden,
einheitliche Qualitätsstandards
zu definieren, die dann für jeden
Anbieter verpflichtend wären,
wäre Deutschland hier endlich ein
Vorzeige-Land.

