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DGE-Studie „Kosten- und Preisstrukturen in der  
Schulverpflegung (KuPS)“ – Teil 1: Wie sieht es bei  
den Schulträgern aus? 

Datengrundlage der KuPS-
Studie zur Rolle der Schul- 
und Sachaufwandsträger 

Um erstmals die Kosten aus Sicht 
der Träger zu betrachten, wurden 
im Rahmen der Studie zusätzlich zur 
Modellkostenrechnung Schul- und 

Was kostet das Angebot eines Mit-

tagessens in der Schulverpflegung? 

Wie viel wird von den Essensteil-

nehmern gedeckt? Und welche 

Arbeit fällt für die Organisation der 

Schulverpflegung beim Träger an? 

Diesen und weiteren Fragen geht 

die DGE-Studie zu Kosten- und 

Preisstrukturen in der Schulver-

pflegung nach, die von IN FORM – 

Deutschlands Initiative für gesunde 

Ernährung und Bewegung geför-

dert wird. Vorgestellt wurden erste 

Ergebnisse auf dem Bundeskongress 

für Schulverpflegung am 06.11.2018 

in Berlin. Die Ergebnisse aller Berech-

nungen der Studie werden ab März 

2019 verfügbar sein. Dieser Artikel-

teil befasst sich mit der Organisa-

tion der Schulverpflegung beim 

Schulträger. Der zweite Teil wird im 

April erscheinen und betrachtet die 

Gesamtkosten und Preiskalkulation. 

Sachaufwandsträger online und in 
Fokusgruppen zu ihren Tätigkeiten 
befragt. An der KuPS-Befragung 
haben bundesweit 488 Schul- und 
Sachaufwandsträger teilgenommen, 
in den Fokusgruppen berichteten  
34 Träger von ihrem Arbeitsalltag.

Schul- und Sachaufwand s  - 
trä ger bezuschussen die 
Schulverpflegung jährlich 
hoch gerechnet mit bis zu  
1,2 Milli arden Euro 

Die KuPS-Studie zeigt, dass die 
Kosten für eine Mittagsmahlzeit 
vom Verkaufspreis, der von den 
Essensanbietern verlangt wird, nicht 
gedeckt werden. So beträgt der 
in der KuPS-Befragung erhobene 
durchschnittliche Verkaufspreis in der 
Grundschule 3,22 Euro und in der 
weiterführenden Schule 3,45 Euro, 
was deutlich unter den in der Studie 
berechneten Gesamtkosten, die für 
eine Mittagsmahlzeit bei Schulträ-
ger und Essensanbieter entstehen, 
liegt. Hochgerechnet für alle Ganz-
tagsschülerinnen und -schüler in 
Grundschulen und weiterführenden 
Schulen müssen die Träger die Schul-
verpflegung mit bis zu 1,2 Milliarden 
Euro bezuschussen (bei heutigen 
Kosten und Preisen).

Schulverpflegung kommt nicht ohne 
Zuschüsse aus, wenn das Angebot 
von den Schülern und Schülerinnen 
bzw. den Eltern angenommen wer-
den soll. Der Verkaufspreis ist daher 
schon heute ein politisch gesetzter 
und oft auch in der Höhe gedeckel-
ter Preis, da Schulverpflegung eine 
wichtige gesellschaftliche Aufgabe 
darstellt und Eltern finanziell nicht 
überfordert werden sollen. Da die 

Schulträger, um die Gesamtkosten 
zu decken, zusätzliche Mittel bereit-
stellen müssen, sollten sie dabei 
aktiv steuern, dass diese öffentlichen 
Mittel effizient und für eine „gute“ 
Qualität eingesetzt werden. Aus der 
Betrachtung der Schulträgertätigkei-
ten können entsprechende Ansätze 
abgeleitet werden.

Vielfältige Formen der 
Organisation der Schul-
verpflegung 

Um die unterschiedlichen Belange  
u. a. von Schulen, Schulgremien und 
Schul- und Sachaufwandsträgern 
zu berücksichtigen, organisieren die 
Träger die Schulverpflegung über 
verschiedene Bewirtschaftungs- und 
Verpflegungssysteme. So kann die 
Mittagsmahlzeit im System der 
Mischküche vor Ort zubereitet oder 
warme, gekühlte oder tiefgekühlte 
Mahlzeiten angeliefert werden und 
das jeweils in Eigenbewirtschaftung, 
Fremdbewirtschaftung oder einer 
Kombination aus Eigen- und Fremd-
bewirtschaftung. Allein mehr als ein 
Drittel der Träger gaben an, dass sie 
in den von ihnen betreuten Schulen 
die Verpflegung über unterschiedli-
che Bewirtschaftungssysteme orga-
nisieren. Darüber hinaus variieren die 
Anzahl der betreuten Schulen, sowie 
die Anzahl an Mahlzeiten pro Schule. 

Die Organisation der Schulverpflegung 
erfolgt bei 61,8 % der Träger durch 
eine hauptverantwortliche Person 
für die Schulverpflegung (n = 468). 
Bei 38,2 % der Träger ist dies nicht 
der Fall. Häufig sind unterschiedliche 
Abteilungen für Teilaufgaben rund 

U
rh

eb
er

re
ch

tli
ch

 g
es

ch
üt

zt



WISSENSCHAFT

19info 02 | 2019

um die Schulverpflegung zustän-
dig. In der Regel stellen die Träger, 
unabhängig von der Bewirtschaf-
tungsform, die Räumlichkeiten und 
Ausstattung der Schulküchen und 
des Speiseraums, tragen die dort 
anfallenden Betriebskosten, inkl.  
der Reinigungskosten, und die Kos-
ten für Ersatzbeschaffungen und 
Instandsetzungen.

Die gewählte Bewirtschaftungsform 
hat Einfluss auf den Gesamtarbeits-
aufwand für die Organisation der 
Schulverpflegung und die Umset-
zung der anfallenden Tätigkeiten, 
welche im Folgenden kurz skizziert 
werden. 

Tätigkeiten im Bereich 
Beschaffungsmanagement 
inklusive Vergabe 

Die Träger koordinieren je nach 
Bewirtschaftungssystem die Rahmen-
verträge für den Einkauf der Lebens-
mittel für Schulen mit Mischküche 
bzw. vergeben die Verpflegungs-
dienstleistung für Schulen mit kombi-
nierter oder Fremdbewirtschaftung. 
Dies erfolgt in Einzel- oder Sammel-
ausschreibungen. Welches Ausschrei-
bungsverfahren angewandt wird, 
hängt vom Gesamtauftragswert ab. 
Die Prozessschritte für die Ausschrei-
bung bringen bei allen Verfahren 
einen hohen Arbeitsaufwand mit 
sich, da u. a. auf die Anforderungen 
der Schulen individuell eingegangen 
wird.

Weiter sind die Träger in der Ver-
antwortung für die Beschaffung der 
Ausstattung von Schulküche und 
Speiseraum, wobei 46 % der Träger 
mitteilten, dass sie die Ausstattung 
für jede Schule einzeln beschaffen, 
33 % nutzen (teilweise) Einkaufsver-
bünde. Im Osten wird die Ausstat-
tung der Schulküche öfter als in den 
anderen Regionen Deutschlands in 
die Hände der Essensanbieter über-
tragen.

Auch die Beschaffung der Reini-
gungsmittel und die Beauftragung 
der Reinigungsfirmen werden meist 
vom Träger organisiert, hier sind es 
33 % der Träger, die die Beschaffung 
für jede Schule einzeln durchfüh-
ren. Ähnliche Zahlen zeigen sich für 
die Beschaffung von Kochzubehör, 
Geschirr und Besteck.

Tätigkeiten im Bereich 
Qualitätsmanagement und 
Kommunikation 

Als wichtigste Anforderungen an 
die Schulverpflegung nannten die 
Träger die Ansprüche „abwechs-
lungsreich“, „DGE-konform“ und 
„Preis“ – das Schulessen soll also die 
Schüler ansprechen, gesundheits-
fördernd und wirtschaftlich sein. 
Eine DGE-Zertifizierung wird selten 
gefordert. Bei der Ausschreibung 
der Schulverpflegung beziehen laut 
KuPS-Befragung 83 % der Träger 
die Schulleitung mit ein, 50 % den 
Ansprechpartner für die Schul-
verpflegung und jeweils ca. 35 % 
das Elterngremium und/oder die 
Gemeinde oder den Stadtrat. Die 
gleichen Gruppen werden dann in 
etwas weniger Fällen auch in die 
Auswahl der Essensanbieter einbe-
zogen. Der Abstimmungsprozess ist 
meist zeitaufwendig, sichert aber 
nach Einschätzung der Träger die 
Zufriedenheit der Beteiligten.

Weiter wurde gefragt, durch welche 
Tätigkeiten die Qualität gesichert 
wird. Die Träger nennen für die 
Schulen mit Eigenbewirtschaftung 
die Durchführung von eigenen 
und beauftragten Kontrollen sowie 
Gespräche mit dem Küchenpersonal. 
Bei der Kombination und Fremdbe-
wirtschaftung werden überwiegend 
Gespräche mit Essensanbieter, 
Schulpersonal oder Gremien, Umfra-
gen und Wareneingangskontrollen, 
Probeessen und Vertragsvorgaben 

als Qualitätskontrollmaßnahmen 
angeführt.

Als verantwortliche Person für die 
Qualitätssicherung werden am häu-
figsten der Träger, die Schulleitung 
und das Küchen- bzw. Ausgabeper-
sonal oder die Pädagogen der Schule 
genannt. Nur einzelne Träger haben 
einen Qualitätsverantwortlichen 
(in der Regel Ökotrophologen), der 
Audits vor Ort, Speiseplankontrollen 
oder -entwicklung sowie Hygiene-
kontrollen durchführt. Die anderen 
Träger berufen sich auf Hygienekon-
trollen in der Produktions-, Regenera-
tions- und Ausgabeküche, welche im 
Rahmen des HACCP-Konzepts durch 
das Küchen- und Ausgabepersonal 
durchgeführt werden. Für Akzeptanz 
und Qualität von Schulverpflegung 
kommt der Qualitätssicherung aber 
eine Schlüsselrolle zu. Die Einhaltung 
festgelegter Qualitätsansprüche und 
-erwartungen gilt es, systematisch 
zu überprüfen. Dafür müssten sich 
die Träger in der Verantwortung 
für die gesamte Qualitätssicherung 
sehen und notwendige Kontrollen 
von Ansprüchen, wie die ernäh-
rungsphysiologische und sensorische 
Qualität der Speisen, übernehmen 
bzw. beauftragen. In der aktuellen 
Praxis wird die Verantwortung für 
diese Qualitätsbereiche meist bei 
Mensabeiräten und Essensanbietern 
gesehen.

Tätigkeiten im Bereich Be-
stellung und Abrechnung 

Die Aufgaben der Bestellung und 
Abrechnung werden teilweise an die 
beauftragten Essensanbieter übertra-
gen. In der KuPS-Befragung gaben 
70 % der Träger an, dass sie in allen 
oder in einem Teil der Schulen Ein-
fluss auf das Bestellverfahren haben, 
bei der Abrechnung liegt der Anteil 
an involvierten Trägern bei 76 %. 
Wenn nur ein Teil der Schulen bei 
Bestellung und Abrechnung betreut 
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wird, dann sind dies meist Grund- 
und Förderschulen.

Bei der Durchführung der Bestell- 
und Abrechnungstätigkeiten bekla-
gen die Träger einen hohen Verwal-
tungsaufwand, insbesondere, wenn 
sie Schulen betreuen, an denen 
ein hoher Anteil an Schülern eine 
BuT-Berechtigung (Bildungs- und 
Teilhabepaket = BuT) hat. Für diese 
entsteht zusätzlicher Arbeitsaufwand 
durch doppelte Rechnungslegung.

Tätigkeiten im Bereich In-
standhaltung und Wartung 

Für die Instandhaltung beziehungs-
weise den Austausch von defekten 
Gegenständen und Geräten fallen 
Tätigkeiten beim Träger an. Even-
tuelle Haftungsfälle fallen ebenfalls 
in den Tätigkeitsbereich des Trä-
gers. Dabei plant mit 54 % gut die 
Hälfte der Träger ihre Investitionen 
für Renovierungen und Ersatzbe-
schaffungen und es wurden Inves-
titionsumfänge von 100 Euro bis 
2 500 000 Euro pro Jahr genannt.

Tätigkeiten im Bereich 
Administration, Finanzmit-
tel, Personalmanagement, 
Fortbildungen 

Für Tätigkeiten wie Einstellung, Per-
sonalmanagement und -entwicklung 
sowie Fortbildungen entsteht in 
Abhängigkeit vom Bewirtschaftungs-
system ebenfalls Arbeitsaufwand 
beim Träger. So ist der Arbeitsauf-
wand bei Eigenbewirtschaftung in 
diesem Bereich größer als bei Fremd-
bewirtschaftung, bei der der Träger 
nur für das Verwaltungspersonal 
verantwortlich ist.

58 % der Träger gaben an, dass 
sie die Fortbildung des Schulver-
pflegungspersonals fördern. Am 
häufigsten werden Fortbildungen 

zur Hygiene genannt, für das Verwal-
tungspersonal jedoch auch zu The-
men wie Ausschreibungen (26 %).

Anfallende Arbeitsstunden 
und umgelegte Arbeits-
kosten 

Um den Arbeitsaufwand der Verwal-
tungstätigkeiten in der KuPS-Modell-
kostenrechnung in die Gesamtkosten 
der Mittagsverpflegung monetär 
einbinden zu können, werden den 
fünf beschriebenen Tätigkeitsberei-
chen der Träger Arbeitsstunden pro 
Schule zugeordnet. Tabelle 1 gibt 
exemplarisch für kleine und große 
Schulen an, wie viele Arbeitsstunden 
durchschnittlich in den verschiede-
nen Tätigkeitsbereichen der Träger 
anfallen.

Diese Setzungen des Zeitaufwands 
können mit einem Verrechnungssatz 
für die Personalkosten in Kosten pro 

Mahlzeit umgerechnet werden. Für 
den Verrechnungssatz pro Arbeits-
stunde werden Personalkosten für 
den gehobenen Dienst nach dem 
KGSt-Bericht 17/2017 (Klein, 2017) 
inkl. Jahressonderzuwendungen, 
einer Pauschale für die dazugehö-
rigen Büroarbeitsplätze und einen 
Verwaltungsgemeinkostenzuschlag 
angesetzt. Daraus ergibt sich ein 
Verrechnungssatz von 48,53 Euro/
Arbeitsstunde, bzw. von 58,61 Euro/
Arbeitsstunde für Angestellte mit 
Personalverantwortung. Für Träger, 
die mehrere Schulen betreuen, wer-
den Ersparnisse im Arbeitsaufwand 
durch Synergien berücksichtigt. Die 
Arbeitskosten werden auf die aus-
gegebenen Mahlzeiten umgelegt. 
Exemplarisch werden die Kosten 
in Tabelle 2 für verschieden große 
Schulträger dargelegt. 

Eigenbewirt-
schaftung

Kombinierte 
Bewirtschaftung

Fremdbe-
wirtschaftung

Beschaffungsmanagement

pro Schule in h 
(monatlich)

50 Mahlzeiten 7 5 5

200 Mahlzeiten 9 6 6

Qualitätsmanagement & Kommunikation

pro Schule in h 
(monatlich)

50 Mahlzeiten 2 1 1

200 Mahlzeiten 3 2 1

Bestellung und Abrechnung

pro Schule in h 
(monatlich)

50 Mahlzeiten 3 3 3

200 Mahlzeiten 5 5 5

Instandhaltung und Wartung

pro Schule in h 
(monatlich)

50 Mahlzeiten 1 1 1

200 Mahlzeiten 1 1 1

Administration, Finanzmittel, Budgetsteuerung,  
Personalmanagement, Fortbildungen

pro Schule in h 
(monatlich)

50 Mahlzeiten 2 2 1

200 Mahlzeiten 3 2 1

Gesamtarbeitsaufwand

pro Schule in h 
(monatlich)

50 Mahlzeiten 15 12 11

200 Mahlzeiten 21 16 14

Tabelle 1 | Überblick über die beim Träger anfallenden Arbeitsstunden in  
Abhängigkeit vom Bewirtschaftungssystem und der Anzahl an Mahlzeiten
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Effizienz steigern durch  
Professionalisierung  
von Beschaffungs- und  
Qualitätsmanagement  
beim Schulträger 

Die berechneten Verwaltungskosten 
pro Mahlzeit sind relativ hoch und 
werden derzeit in der Kostenrech-
nung vieler Kommunen nicht explizit 
ausgewiesen. Die Studie zeigt große 
Unterschiede im Professionalisie-
rungsgrad und daraus resultierende 
Effizienzvorteile bzw. -mängel für die 
Schulträger auf. Eine Professionalisie-
rung des Schulverpflegungsmanage-
ments ist deshalb sinnvoll, und zwar 
unabhängig von der Entscheidung 
zwischen Eigen- und Fremdbewirt-
schaftung. Folgende Maßnahmen 
könnten eine Arbeits- und Kostenver-
ringerung ermöglichen:

�� Es sollten Schulungen für Verwal-
tungsmitarbeitende zu Vergabe- 
und Qualitätsmanagement ange-
boten werden.

�� Auf Ebene der Bundesländer soll-
ten Angebote der Vernetzungs-
stellen für Kita- und Schulverpfle-
gung bekannter gemacht werden.

�� Unterstützungsangebote sollten 
entwickelt beziehungsweise, 
wenn vorhanden, besser bekannt 
gemacht werden, unter anderem:

�– Handlungsleitfäden, Checklis-
ten zur Beschaffung (inklusive 
Qualitätssicherung im Rahmen 
des Beschaffungsprozesses),

�– Musterausschreibungsunter-
lagen für Vergabe, 

�– Handlungsleitfaden zum Quali-
tätsmanagement und Instru-
mente zur Eigenkontrolle für 
Schulträger/Schulen, Netzwerk-
treffen.

�� Innovative organisatorische Lösun-
gen, zum Beispiel ein Zusammen-
schluss von verschiedenen Trägern 
bei der Beschaffung oder der 
Zusammenschluss von Einrichtun-
gen unterschiedlicher Lebenswel-
ten, sollte auf kommunaler Ebene 
geprüft werden.

Akzeptanz steigern durch 
qualitative Schulverpflegung 

Die Anzahl an Essensteilnehmern 
hat großen Einfluss auf die Wirt-
schaftlichkeit des Verpflegungsan-
gebots, wodurch der Steigerung der 
Essenszahlen Bedeutung zukommt. 
Ein attraktives Angebot zum Mittag 
(ebenso für die Zwischenverpflegung) 
kann mehr Kinder, Jugendliche und 
Eltern überzeugen dieses anzuneh-
men und die Schüler zum Gang in 
die Mensa motivieren.

Wenn aus Kostengründen nur Durch-
schnittsansprüche bedient werden, 
kann dies dazu führen, dass Kinder/
Eltern mit höheren Ansprüchen 
aussteigen und die Qualität und die 
Wertschätzung für das Schulessen 
sinken. Für eine hochwertige Schul-
verpflegung ist es wichtig, dass 

die Anforderungen an die Qualität 
transparent und allgemein akzeptiert 
sind. Dabei sollten, wie beschrie-
ben auch bei einem Teil der Träger 
der Fall, die Ansprüche der Kunden 
(Eltern, Kinder und Lehrer) berück-
sichtigt werden. Die verschiedenen 
Befragungen und Diskussionen der 
KuPS-Studie machen darüber hinaus 
deutlich, dass einfache Instrumente 
(Speiseplancheck, Überprüfung Fort- 
und Weiterbildungsmaßnahmen der 
Anbieter, Befragung zur Zufrieden-
heit) notwendig sind, um die in den 
Verträgen geforderte Qualität bei 
den Anbietern überprüfen zu können 
und eine kontinuierliche Qualitätsver-
besserung in Gang zu setzen.

Zwischenfazit 

Für eine Senkung der Kosten für Mit-
tagsverpflegung an Schulen kommt 
der Professionalisierung des Beschaf-
fungs- und Qualitätsmanagements 
eine Schlüsselrolle zu. Durch effizi-
entes Arbeiten und das Sichern von 
qualitativer Schulverpflegung können 
Kosten gesenkt und die Akzeptanz 
gesteigert werden. 

LINK
Weitere Informationen zur KuPS-Studie 
sowie die Handreichung zum Bundes-
kongress Schulverpflegung als Download 
unter https://www.dge.de/wir-ueber-
uns/projekte/kups/.

Dr. M. Ernestine Tecklenburg  
Referat Gemeinschaftsverpflegung und 
Qualitätssicherung  
Projekt „Kosten- und Preisstrukturen in der 
Schulverpflegung (KuPS)“

Quellen:
Klein H: Kommunale Gemeinschaftsstelle 
für Verwaltungsmanagement (KGSt): Kos-
ten eines Arbeitsplatzes (2017/2018). KGSt, 
Köln, Bericht 17/2017 (2017)

Tecklenburg E, Belke L, Klein S et al.:  
Bundeskongress Schulverpflegung: DGE-
Studie zu Kosten- und Preisstrukturen in 
der Schulverpflegung (KuPS). Erste Ergeb-
nisse. Berlin (2018)

Eigenbewirt-
schaftung

Kombinierte 
Bewirtschaftung

Fremdbe-
wirtschaftung

1 Schule (50 Mahlzeiten) 0,92 € 0,74 € 0,67 €

1 Schule (200 Mahlzeiten) 0,37 € 0,28 € 0,24 €

2 Schulen 0,39 € 0,32 € 0,28 €

10 Schulen 0,44 € 0,32 € 0,28 €

50 Schulen 0,40 € 0,33 € 0,29 €

Tabelle 2 | Verrechnung der Tätigkeiten des Trägers in Kosten pro Mahlzeit bei  
kleinen, mittleren und großen Trägern (50 % kleine Schulen, 50 % große Schulen)
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