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WISSENSCHAFT

Die KuPS-Studie fördert 
Transparenz bei Kosten und 
Qualität

Wenn Schulen bei ihrer Mittagsver-
pflegung die Qualität verbessern 
möchten, stehen die Kosten häufig 
im Mittelpunkt der Diskussion. Die 
Ergebnisse der KuPS-Studie sollen 
als Basis dienen für eine sachlich 
fundierte Diskussion über Kosten, 
Preise und Qualitätsanforderun-
gen. Transparenz bei Kosten und 
Leistungen von Schulträgern und 
Anbietern kann darüber hinaus die 
Akzeptanz der Schulverpflegung und 
den Qualitätswettbewerb allgemein 
verbessern.

KuPS-Modellkostenrech-
nung – Was wurde berück-
sichtigt?

Bei der KuPS-Modellkostenrechnung 
wurden realitätsnahe Kosten je 
Mittagsmahlzeit auf Grundlage von 
bestimmten, fundierten Annahmen 
berechnet. Durch Zuordnung von 
Kosten für verschiedene Verpfle-
gungs- und Bewirtschaftungssys-
teme, kleine und große Schulen, und 
verschiedene Qualitätsansprüche 
wird dargestellt, wie sich die Kosten 
und Selbstkosten-Preise je nach 
Organisationsstruktur zusammenset-
zen und welche Größenordnung sie 
haben. Die Selbstkosten-Preise sind 
die Summe aus Verwaltungskosten, 
Kosten, die beim Essensanbieter und 
Kosten, die „vor Ort“ in der Schule 
anfallen.

Reale Kostendaten von einzelnen 
Essensanbietern durch Betriebsaus-
wertungen konnten nicht als Grund-
lage für die Berechnung dienen, da 
entsprechende Daten nicht in ausrei-
chender Anzahl und Differenzierung 
ausgehändigt werden und somit 
keine solide Grundlage bilden. Insbe-
sondere gewinnorientierte Anbieter 
stellen selten Kosten- und Gewinn-
informationen zur Verfügung. Eine 
Modellrechnung ist eine sinnvolle 
Alternative, da die Erhebung der ein-
zelnen Kostenbestandteile eine ver-
gleichende Kalkulation für verschie-
dene Modellvarianten ermöglicht.

Für die Modellrechnungen werden 
für jede Kostenart Setzungen zu den 
Rahmenbedingungen auf Basis der 
Ergebnisse der bundesweiten Befra-
gung zur Schulverpflegung und der 
KuPS-Schulträgerbefragung getrof-

fen. In die Rechnungen fließen die 
ermittelten typischen Durchschnitts-
kosten für verschiedene Verpfle-
gungstypen ein. In Ausnahmefällen 
wird von dieser Vorgehensweise 
abgewichen, indem normativ Annah-
men zu bestimmten Tätigkeiten 
gesetzt werden, weil diese für eine 
rechtlich konforme Vorgehensweise, 
faire Arbeitsverhältnisse oder zur 
Sicherung der Qualitätsansprüche als 
notwendig angesehen werden. Ein 
Beispiel dafür ist die Durchführung 
von Qualitätskontrollen. Um den Set-
zungen Kosten zuzuordnen, wurden 
ab Herbst 2017 umfangreiche Markt-
daten erhoben.

In der Modellrechnung wird nach 
Basismodul und Leistungsmodul 
unterschieden. Das Basismodul 
erfasst abhängig vom Bewirtschaf-
tungssystem beim Schul- bzw. 
Sachaufwandsträger anfallende 
Verwaltungskosten. Die Kosten für 
die Tätigkeiten der Beschaffung inkl. 
Vergabe, Qualitätsmanagement und 
Kommunikation, Bestellung und 
Abrechnung der Mittagsmahlzei-
ten, Instandhaltung und Wartung, 
Administration, Finanzmittel, Budget-
steuerung, Personalverwaltung und 
Fortbildung werden so zusammen-
gefasst.

Im Leistungsmodul werden jene 
Kosten betrachtet, die durch die 
Bereitstellung der Verpflegung in den 
Schulen bzw. beim Verpflegungs-
betrieb entstehen. Im Rahmen der 
Kostenrechnung werden dabei als 
Kostenarten die Wareneinstands-, 
die Betriebs-, die Personal- und die 
Investitionskosten unterschieden.

DGE-Studie „Kosten- und Preisstrukturen in der Schul-
verpflegung (KuPS)“ – Teil 2: Welche Kosten fallen für 
ein Mittagessen insgesamt an und wer trägt diese?

Was kostet das Angebot eines Mit-

tagessens in der Schulverpflegung? 

Wie viel wird von den Essensteilneh-

mern gedeckt? Und welche Arbeit 

fällt für die Organisation der Schul-

verpflegung beim Träger an? Diesen 

und weiteren Fragen geht die DGE-

Studie zu Kosten- und Preisstruktu-

ren in der Schulverpflegung nach, 

die von IN FORM – Deutschlands 

Initiative für gesunde Ernährung und 

Bewegung gefördert wird. Dieser 

Artikelteil betrachtet die Kosten- 

und Preiskalkulation.
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Wareneinstandskosten und 
ihre Einflussfaktoren

Für alle Verpflegungssysteme wur-
den die Wareneinstandskosten für 
die Primar- und Sekundarstufe auf 
Basis eines nährstoffoptimierten 
4-Wochenmusterspeiseplans der DGE 
berechnet. Anschließend erfolgte 
ein Vergleich mit acht 4-Wochen-
speiseplänen aus der Praxis, von 
vier DGE-zertifizierten und vier 
Anbietern, die sich nicht am DGE-
Qualitätsstandard orientieren. Das 
Vorgehen ermöglicht, den Einfluss 
des DGE-Qualitätsstandards auf die 
Kosten herauszufiltern, aber zugleich 
sicherzustellen, dass die Speisen die 
Empfehlungen für die Nährstoffzu-
fuhr erreichen. Zusätzlich wurden der 
Einsatz von Biolebensmitteln (0 %, 
20 % und 100 % des geldwerten 
Anteils), die Portionsgrößen und der 
Conveniencegrad der eingesetzten 
Lebensmittel betrachtet.

Die berechneten Wareneinstands-
kosten liegen für die Primarstufe 
zwischen 1,10 € und 1,27 €. Werden 
zu 20 % des geldwerten Anteils Bio-
lebensmittel eingesetzt, so liegen 
die Wareneinstandskosten in der Pri-
marstufe um ca. 8 % höher als beim 
Einsatz durchweg konventioneller 
Lebensmittel. Werden ohne Ände-
rungen am Speiseplan zu 100 % 
Biolebensmittel verwendet, steigen 
die Wareneinstandskosten in der Pri-
marstufe um rund 82 %. Damit zeigt 
sich: Die Kosten korrelieren nicht 
linear mit dem Bioanteil, da bei einer 
Teilumstellung zunächst die Biole-
bensmittel mit geringeren Mehrprei-
sen ausgetauscht werden. Bei einer 
vollständigen Umstellung tragen vor 
allem die biologischen Lebensmittel 
mit einer großen Preisdifferenz zu 
konventionellen Produkten zu einer 
deutlichen Kostensteigerung bei. In 
der Praxis können die Mehrkosten 
deutlich geringer ausfallen, wenn 
auch der Speiseplan angepasst wird.

Mit der Umsetzung des DGE-Qua-
litätsstandards sind keine höheren 
Wareneinstandskosten verbunden. 
Die Analysen sowie Ergebnisse der 
Fokusgruppendiskussionen zeigen, 
dass die Wareneinstandskosten bei 
Einhaltung der Anforderungen des 
DGE-Qualitätsstandards in Bezug 
auf Lebensmittelhäufigkeiten und 
-qualität konstant gehalten werden 
können. Einen erheblich größeren 
Einfluss haben die Portionsgröße 
und die Häufigkeit von Fleisch- oder 
Fischgerichten.

Personalkosten und Einfluss-
faktoren im Leistungsmodul

Die Grundlage für die Kalkulation 
des Personalbedarfs im Produkti-
onsbetrieb und in der Schule bildet 
die Anzahl der Essensportionen. Für 
jedes Verpflegungssystem wurden 
die Personalkosten berücksichtigt, 
die im Produktionsbetrieb entstehen, 
sowie die Personalkosten, die in den 
Schulen bei der Ausgabe, der Rege-
nerierung und Ausportionierung der 
Speisen etc. anfallen.

Die Personalkosten hängen auch von 
der Fähigkeit, dem Engagement und 
der Flexibilität der Mitarbeitenden 
ab. In der Modellrechnung wurde 
anteilmäßig mit Fachpersonal kalku-
liert, da dieses ausreichendes Fach-
wissen und erforderliche Fähigkeiten 
besitzt, um eine qualitativ hoch-
wertige Schulverpflegung anbieten 
zu können. Bei der Berechnung der 
Personalkosten wurden die durch-
schnittlichen Tariflöhne der NGG und 
DEHOGA zugrunde gelegt. Bei der 
Ausgabe wurden allerdings auch die 
Tariflöhne des TVÖD und die Einstel-
lung von Minijobberinnen und Mini-
jobbern berücksichtigt, da vereinzelt 
Kommunen das Ausgabepersonal 
auch über diesen Tarifvertrag bzw. 
den Mindestlohn für einen Minijob 
beschäftigen.

Durch die Umsetzung des DGE-
Qualitätsstandards kann sich je nach 
Arbeits- und Ablauforganisation 
des Betriebs der Personalbedarf für 
Speiseplanung und Kommunikation 
erhöhen. Der Personalbedarf für die 
Speiseplanung steigt wie der Bedarf 
an Fort- und Weiterbildung sowie 
Training an, wenn der DGE-Qualitäts-
standard als Qualitätsentwicklungs-
instrument eingeführt wird. Nach der 
Einführung sinkt der Personalbedarf 
für die Speiseplanung wieder. Um 
den gestiegenen Personalbedarf zu 
decken, werden wöchentlich 1,5 
Arbeitsstunden mehr für die Füh-
rungskraft berücksichtigt.

Unterschiede bei den Personalkosten 
entstehen zudem z. B. durch die 
Einstellung auf Basis unterschied-
licher Tarifverträge oder durch die 
Beschäftigung von Minijobbern und 
ehrenamtlichen Kräften und auch 
die Anzahl der Betriebstage der 
Schulmensa hat einen Einfluss auf die 
Kosten.

Betriebskosten und Einfluss-
faktoren

Zu den Betriebskosten zählen die 
Kosten für Energie, Abfallentsor-
gung, Wasser, Abwasser, Reinigungs-
kosten, Kosten für Betriebsmittel 
wie Papier, für die Wartung und 
Instandhaltung von Ausstattung und 
Räumen sowie für Marketing und 
Zertifizierungen. Betriebskosten fal-
len beim Verpflegungssystem Anlie-
ferung von Tiefkühlkost, Anlieferung 
von Kühlkost und Anlieferung von 
Warmverpflegung sowohl in der Pro-
duktion bzw. Zentralküche als auch 
in der Schule vor Ort an.

Die Kosten für Energie, Abfallent-
sorgung, Wasser und Abwasser sind 
kommunenabhängig und weisen 
daher starke regionale Unterschiede 
auf. Sie basieren auf Angaben, die 
deutschlandweit bei Stadtwerken 
und großen Versorgungsunter-
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nehmen im Herbst 2017 erhoben 
wurden. Die Höhe der betrieblichen 
Nebenkosten ist vom Verpfle-
gungssystem abhängig. Bei der 
Mischküche hat auch der gewählte 
Convenience-Grad Einfluss auf die 
Betriebskosten. Die Betriebskosten 
können in fixe und variable Kosten 
eingeteilt werden. Bei den Kosten für 
Miete bzw. Pacht und den Kosten für 
die Instandhaltung handelt es sich 
um fixe Kosten.

Investitionskosten und Ein-
flussfaktoren

Als Investitionskosten werden die 
kalkulatorischen Abschreibungen der 
Betriebsmittel, wie die Ausstattung 
der Küche, der Lagerräume, des Spei-
seraums und der Ausgabe, sowie von 
Lieferfahrzeugen angesetzt. Es fallen 
unterschiedlich hohe Investitionskos-
ten in den Betrieben bzw. Schulen 
an, je nachdem, ob ein Neubau 
oder nur die Sanierung vorhandener 
Räumlichkeiten erforderlich ist. In der 
Modellkostenrechnung werden keine 
Baukosten angesetzt, dies erfolgt als 
ergänzende Szenarienrechnung.

Die Kosten für Investitionen können 
nur mit Unsicherheiten beziffert 
werden, da z. B. die konkrete Aus-
stattung mit Geräten stark von den 
Anforderungen der Nutzer abhängt. 
Zudem ist es in der Branche üblich, 
dass für Küchen Komplettangebote 
gemacht werden, die sich wesent-
lich an der Wettbewerbssituation 
orientieren und zum Teil massive 
Preisnachlässe für einzelne Geräte 
beinhalten.

Die im Verpflegungsbetrieb anfal-
lenden Investitionskosten wurden 
aufgrund der dargestellten Proble-
matik nur mithilfe einer Pauschale 
berücksichtigt. Die Pauschale wurde 
auf Basis der Auskünfte der Essens-
anbieter, sowie einem Abgleich mit 
Erfahrungswerten aus der Praxis mit 
0,45 € pro Mahlzeit für die Warmver-

pflegung und mit 0,51 € pro Mahlzeit 
für die Kühlkost festgelegt. Diese 
Investitionskosten enthalten anteil-
mäßig auch Baukosten.

In der Schule muss je nach Verpfle-
gungssystem eine vollausgestattete 
Produktionsküche (Mischküche), 
eine Relaisküche (Tiefkühlkost, Kühl-
kost) oder eine reine Ausgabeküche 
(Warmverpflegung) vorhanden sein. 
Für die Ausstattung der Schulküchen 
wurden die Investitionskosten für alle 
relevanten Küchengeräte entspre-
chend der zu produzierenden Spei-
senanzahl und dem Verpflegungs-
system ermittelt. Zudem wurden die 
Kosten für eine Ausgabe nach dem 
Ausgabesystem der Cafeteria Line 
berücksichtigt. Bei der Ausstattung 
mit einem Free Flow System oder 
dem Mittagessen in Tischgemein-
schaften verändern sich die Kosten. 
Diese Veränderungen betrachtet eine 
getrennte Szenariorechnung.

Kosten des Basismoduls

In der Studie wurden die Verwal-
tungskosten für verschiedene Trä-
gergrößen exemplarisch berechnet, 
diese wurden bereits im ersten Arti-
kelteil der KuPS Studie (s. DGEinfo 
02/2019) dargestellt.

Die Betrachtung der Kosten im Basis-
modul zeigt, dass bei steigender Zahl 
an Schulen die Verwaltungskosten 
relativ konstant bleiben, da Synergien 
bisher selten genutzt und anteilig 
eine höhere Eingruppierung der 
Verwaltungsmitarbeiter angesetzt 
wurden. Dennoch gilt: Je mehr 
Essensteilnehmer es pro Schule gibt, 
desto geringer sind die Kosten pro 
Mahlzeit.

Kosten des Leistungsmoduls

Die Betrachtung der Kosten im Leis-
tungsmodul zeigen, dass die Kosten 
pro Mahlzeit mit zunehmender Zahl 
der Essensteilnehmer sinken. Eine 
kleine Anzahl an Essensteilnehmern 
führt zu besonders hohen Kosten pro 
Mahlzeit (s. Abbildung 1).

In der Schule werden Kapazitäten 
(Personal, Küchenausstattung, 
Speiseraumausstattung usw.) bereit-
gestellt. Diese verursachen sog. 
Fixkosten. Eine geringe Anzahl an 
Essensteilnehmern bedeutet eine 
entsprechend ungünstige Kapazitäts-
auslastung.

Je besser die bereitgestellten Kapa-
zitäten ausgelastet werden können, 
umso geringer sind die Kosten/Mahl-
zeit, umso kosteneffizienter kann 
gearbeitet werden. Entsprechend 
wichtig ist es, die Auslastung einer 

Abbildung 1: Vergleich der Kosten (netto) für das Leistungsmodul nach Verpflegungssys-
tem und Anzahl an ausgegeben Mahlzeiten/Tag (Primarstufe)
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Schulmensa durch hohe Teilnehmer-
quoten und entsprechende Maßnah-
men zur Akzeptanzsteigerung (Qua-
litätsverbesserung, Preisreduktion, 
Marketing) zu erhöhen und ggf. über 
Verbünde nachzudenken.

Kalkulation des Selbst-
kosten-Preises

Die Modellrechnung wird am Bei-
spiel eines Trägers, der zwei Schulen 
betreut, aufgezeigt. Spezifisch dar-
gestellt werden die Selbstkosten-
Preisanteile für eine Grundschule, 
in der 200 Mahlzeiten ausgegeben 
werden. Im Falle der Frisch- und 
Mischküche wird entsprechend 
eine Produktion in einer Küche für 
100−300 Mahlzeiten/Tag angesetzt, 
bei Anlieferung von Kühlkost und 
Warmverpflegung die Kosten, die für 
eine Mahlzeit in einer Zentralküche, 
die 3 000 Mahlzeiten/Tag produziert, 
entstehen. In der Mischküche liegen 
die Selbstkosten-Preise der Grund-
schule bei 5,56 €. Bei der Anlieferung 
von Kühlkost sind diese mit 5,43 € (in 
kombinierter Bewirtschaftung) bzw. 
5,59 € (in Fremdbewirtschaftung) in 
einem vergleichbaren Bereich. Niedri-
ger liegen die berechneten Preise für 
das Warmverpflegungssystem, mit 
4,99 € bzw. 5,10 €.

Die Umsetzung des DGE-Qualitäts-
standards erhöht die Kosten nur 
geringfügig. Dies bedeutet beim 
genannten Beispiel einen Preisun-
terschied von 4 Cent (5,56 € vs. 
5,60 € für eine Mittagsmahlzeit 
nach DGE-Qualitätsstandard). Das 
Angebot einer Verpflegung, in der 
zu 20 % des geldwerten Anteils Bio-
lebensmittel eingesetzt werden, ist 
ebenfalls mit einem höheren Preis im 
niedrigen zweistelligen Cent-Bereich 
verbunden (5,56 € vs. 5,68 €). Dies 
zeigt, dass wichtige Qualitäts- und 
Nachhaltigkeitsanforderungen, die 
die Akzeptanz und Wertschätzung 

der Schulverpflegung erhöhen kön-
nen, nur mit geringen zusätzlichen 
Kosten verbunden sind.

Wer trägt die Preisdifferenz zwischen 
Selbstkosten- und Verkaufspreis? Die 
Befragung zeigt, dass gut ¼ der Trä-
ger (26,7 % von 474 Trägern) einen 
direkten Zuschuss zum Mittagessen 
zahlen. Indirekte Zuschüsse werden 
häufig durch die Übernahme der 
Kosten für die Küchenausstattung, 
die Betriebskosten in der Schule 
sowie teilweise das Ausgabepersonal 
geleistet. Bei einem durchschnitt-
lichen Verkaufspreis von 3,22 € 
liegt der Zuschuss der Träger beim 
Vergleich mit den berechneten 
Selbstkosten-Preisen bei 34 bis 43 %. 
Die Betrachtung zeigt, dass heute fast 
alle Schulträger Zuschüsse zur Schul-
verpflegung tragen. Da diese vielfach 
aufgrund von Defiziten in der Kosten-
rechnung nicht ausgewiesen werden, 
ist vielen Eltern nicht bekannt, dass 
das Schulessen bereits subventioniert 
ist. Aus der Literatur ist bekannt, dass 
viele Eltern die Kosten der Schulver-
pflegung unterschätzen und nicht 
selten nur die Wareneinstandskosten 
bzw. den Lieferpreis wahrnehmen.

Jährliche Preisentwicklung

Die Kosten und Preise sind nicht 
konstant, sondern entsprechend der 
Marktentwicklungen Veränderungen 
unterworfen. Auf Basis der mittleren 
Veränderungen je Kostenart (Lebens-
mittelpreisen, Personal- und Betriebs-
kosten) der letzten 10 Jahre wurde 
die Entwicklung des Selbstkosten-
Preises prognostiziert. Es ist von einer 
Kostensteigerung von 1,6 bis 2,2 % 
pro Jahr auszugehen, die entspre-
chend auch in der Preiskalkulation 
berücksichtigt werden sollte.

Fazit

Es kann keine pauschale Empfehlung 
für ein Organisationsmodell der 
Schulverpflegung gegeben wer-

den, aber Schulträgern dienen die 
Ergebnisse der KuPS-Studie als Ori-
entierungshilfe beim Gestalten der 
Schulverpflegung. Je nach Ausgangs-
lage und Qualitätsanspruch kann der 
Träger das individuell beste Modell 
bestimmen.

Weiter wird durch die in der Studie 
aufgezeigten Werte deutlich, wie viel 
der Träger bereits von den Kosten 
übernimmt. Durch ein professionelles 
Schulverpflegungsmanagement kann 
Schulverpflegung kosteneffizienter 
gestaltet werden. Hierbei ist die 
Festlegung von Qualitätsansprüchen 
empfehlenswert, da qualitative 
Schulverpflegung Einfluss auf die 
Akzeptanz bei den Schülerinnen und 
Schülern sowie deren Eltern hat. Eine 
erhöhte Akzeptanz hat wiederum 
einen positiven Einfluss auf die Kos-
teneffizienz. Ein hoher Preisdruck 
hat einen negativen Einfluss auf die 
Qualität, sodass in Preisverhandlun-
gen angemessene Preise diskutiert 
werden sollten.

LINK  
Weitere Informationen zur KuPS-
Studie 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: Kosten eines 
Arbeitsplatzes (2017/2018). KGSt, Köln, 
Bericht 17/2017 (2017)

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


