
Protokoll  

zum REFOWAS-Workshop 

– Handlungsoptionen zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen – 

am 19.09.2017 im Thünen-Institut Braunschweig  

 

Protokollführer: Allgemeiner Teil: Sandra Baumgardt, Lorena Hartmann; Gruppendiskussionen: Obst und 

Gemüse: Sabine Ludwig-Ohm, Linda Bork; Bäckereien: Dominik Leverenz; Private Haushalte: Erika Clau-

pein, Franziska Koch; Schulverpflegung: Antonia Blumenthal, Frank Waskow. 

Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste im Anhang 

 

Projektvorstellung (Folien s. Anhang: Projektvorstellung_Protokoll.ppt) 

 Vorstellung des politischen Ziels der Reduktion von Lebensmittelabfällen um 50% bis 2030 auf Ein-

zelhandels- und Verbraucherebene 

 Herausforderung: Definition der Systemgrenzen (Hinweis auf Workshop im Vorjahr zum Thema 

Systemgrenzen und Definitionen bzgl. Lebensmittelabfällen); Einigkeit: Von Bedeutung ist die Ver-

gleichbarkeit auf internationaler Ebene 

 Vorstellung EU-Definition 

 Überblick über: Projektziel, leitende Forschungsfragen, Vorgehen, Fallstudien/sozialempirische 

Studie 

 

 

Ergebnispräsentation (Folien s. Anhang: Projektvorstellung_Protokoll.ppt) Diskussion - Sektoranalyse 

 Wie kommt die große Differenz der Energieeinsparpotenziale zwischen den Haushalten und der 

Außer-Haus-Verpflegung (AHV) zustande? – Antwort: In AHV hoher Energieeinsatz beim Kochen, 

Warmhalten, etc. 

 Werden take-away-Lebensmittel (z.B. Pizza) der AHV oder den privaten Haushalten zugeordnet? – 

Antwort: Zu AHV 

 

 

Diskussion - Fallstudien/sozialempirische Studie 

Obst und Gemüse 

 Beziehen sich die vorgetragenen Handlungsoptionen nur auf die vier ausgewählten Produkte oder 

können sie auch für andere Produkte gelten? – Antwort: Die vier Produkte sind stellvertretend; es 

gibt Parallelen zu anderen Produkten; Handlungsoptionen übertragbar, aber es wären auch weite-

re Analyseschritte erforderlich. 

 Wie wird die Handlungsoption „Bessere Absprache zwischen Erzeugung und Lebensmitteleinzel-

handel (LEH)“ eingeschätzt? – Antwort: Verhältnis zwischen den Akteuren (Erzeuger und LEH) 

momentan eher konfrontativ als kooperativ; private Standards sind strenger als gesetzliche; evtl. 

kann es die Aufgabe des BMEL sein, die Gesprächsbereitschaft zwischen den Akteuren wieder her-

zustellen; Hinweis auf den internationalen Workshop World Food Summit 2017: Auch hier wurde 

das Zusammenbringen der Akteure als „Schlüssel“ betont.  



 Wurde bei der Fallstudie der Unterschied der Verlustmengen für Bioware und Ware aus konventi-

oneller Landwirtschaft berücksichtigt? – Antwort: Ja, Verluste von Bio-Eisbergsalat wurde separat 

erfasst; es zeigen sich deutlich höhere Verluste in der Biolandwirtschaft (im langjährigen Mittel 

liegen die Verluste bei 40%, in schlechten Jahren können diese bis zu 60% betragen); bei den 

Handlungsempfehlungen erfolgt aber keine Differenzierung. 

 

Bäckereien  

 In wie weit sind die Schlüsse aus der Analyse auf andere Bereiche, wie z.B. Metzgereien, übertrag-

bar? – Antwort: Die Fallstudie war ein erster Ansatz; Überlegungen zur Vorgehensweise in ande-

ren Bereichen stehen noch aus. 

 Wurde das entwickelte Online-Tool (RessourceManager) den Bäckereien im Rahmen des Projekts 

gratis zur Verfügung gestellt? Wie wurde es angenommen? – Antwort: In kleinen Bäckereien wur-

de am Anfang selber gewogen. Der Frage, wie die Daten auch von kleinen Betrieben nutzbar ge-

macht werden können, wird gerade nachgegangen. 

 In welcher Einheit wurde gemessen (Währung, Gewicht, …)? Und wurde in Warengruppen unter-

teilt? – Antwort: Es wurde in Währung und Gewicht gemessen; die Warengruppen hängen vom 

Typ der Bäckerei ab (z.B. Cafés mit vielen Konditoreiwaren) und wurden auch unterschieden. 

 

Private Haushalte 

 Welche Antwortmöglichkeiten gab es bei der Frage, was Verbraucher mit Lebensmitteln mit abge-

laufenem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) machen? – Antwort: Es wurde konkret nach dem 

MHD gefragt, oft gibt es Verwirrung zwischen MHD und Verbrauchsdatum bei Verbrauchern. Die-

ser Unterschied wurde in der Befragung aber nicht berücksichtigt – viele Verbraucher machen sich 

bei Ablauf beider Daten Gedanken über das Wegschmeißen oder Aufbrauchen. 

 In welcher Maßeinheit sollten die Befragten ihre Lebensmittelabfallmengen angeben? – Antwort: 

Verbraucher sollten ihre Abfälle in Prozent der eingekauften Mengen schätzen. 

 Wie werden Ergebnisse in Bezug auf die Erhebungsmethodik interpretiert? – Antwort: Häufig 

wurden „sozial erwünschte“ Antworten gegeben. Zudem sind die Studienteilnehmer etwas sensi-

bilisierter in Bezug auf Lebensmittel. Die Ergebnisse werden immer diskutiert (z.B. Gegenüberstel-

lung mit Cofresco Studie). 

 

Schulverpflegung 

 Was ist mit dem „Wert“ der weggeworfenen Speisen gemeint? – Antwort: Der Wert bezieht sich 

auf den Durchschnitt der produzierten Speisen, die alle Kosten enthalten (Einkauf, Verarbeitung, 

Energie, etc.); Einschätzung des Wertes etwa bei 2,00 €, max. 2,50 € je kg (enthält die Wertschät-

zung entlang der Kette + Einschätzung der Abfalleinsparung). Im Projekt werden aber auch Ver-

meidungskosten betrachtet. 

 In welchem Bundesland waren die untersuchten Schulen? – Antwort: Alle in NRW. In der früheren 

Studie der FH-Münster wurden auch Messungen an acht Schulen in Rheinland-Pfalz durchgeführt, 

hier konnte aber kein signifikanter Unterschied festgestellt werden. 

 Es wurde auf bundesweite Unterschiede im Stellenwert der Schulverpflegung hingewiesen und 

somit die Frage nach der Übertragbarkeit auf ganz Deutschland gestellt – Antwort: Die Studie ist 

nicht repräsentativ, aber ein guter Anhaltspunkt, da vorher gar keine Daten zu den Speiseabfällen 

vorhanden waren. 



 Wurden auch Schüler in die Untersuchung mit einbezogen? – Antwort: Es gab Befragungen der 

Schüler zur Akzeptanz des Essens und der Mensa sowie Aktionswochen mit Maßnahmen in Schu-

len. Durch einmalige Aktionen können aber keine langfristigen Verhaltensänderungen bewirkt 

werden. Die Wirksamkeit von Informationsmaßnahmen kann nicht absolut bewertet werden, da 

sehr langfristig; Integration des Themas Nachhaltigkeit in den Unterricht ist schwierig. 

 

Diskussion der Handlungsoptionen in Kleingruppen: 

Obst und Gemüse (Thünen-Institut, Sabine Ludwig-Ohm, Linda Bork) 

Die im Rahmen von Befragungen  auf Erzeugerebene gewonnenen Ergebnisse zu den Ursachen von Le-

bensmittelverlusten und möglichen Handlungsoptionen, um diese Verluste zu reduzieren, sind in der Prä-

sentation im Anhang dokumentiert. Die Experten fokussierten in der Diskussion dieser Ergebnisse auf fol-

gende Schwerpunkte: 

Ursachen von Lebensmittelverlusten 

Auf Erzeugerebene gehören insbesondere Planungs- und Sicherheitspuffer zu den wesentlichen Manage-

mentinstrumenten, um die Lieferverpflichtungen gegenüber dem LEH zu erfüllen, weil witterungs- und 

krankheitsbedingte Ausfälle kompensiert werden müssen. 

Handlungsoptionen auf Erzeugerebene 

1. Schulung und Beratung der Erzeuger  

 Produktionsberatung, 

um die termingerechte Produktion zu verbessern und Ausfälle durch nicht vermarktungsfähige Wa-

re zu reduzieren. 

 Vermarktungsberatung, 

um individuelle Lösungen zum Absatz von Klasse II-Ware für einzelne Erzeuger zu erarbeiten. 

 Kooperationsberatung, 

um Erzeuger und LEH zusammenzubringen und die Gesprächsbereitschaft zwischen den Akteuren 

wieder herzustellen. 

2. Verbesserung der Haltbarkeit 

 Neuartige/zusätzliche Verpackungen können helfen, die Haltbarkeit zu verlängern. Es wurde gleich-

falls auch die Sinnhaftigkeit von zusätzlicher Verpackung, die zusätzliche Ressourcen verbraucht, 

hinterfragt. 

Handlungsoptionen auf den weiteren Wertschöpfungsketten-Stufen 

1. Vereinbarungen mit dem LEH 

 Eindeutige Vereinbarungen zum Absatz in den Übergangsphasen von Importen zu heimischer Ware 

könnten die heutigen Unsicherheiten bzgl. witterungsbedingten Verschiebungen von Erntezeiten 

und –mengen und reduzieren. 

 Die Rückstandsproblematik führt zu einem höheren Krankheitsbefall, der durch eine Lockerung der 

LEH-Vorgaben für den Pflanzenschutz (Rückführung auf das gesetzliche Niveau) verringert werden 

könnte. 

2. Verbesserung der Haltbarkeit 



 Die Kühlkette ist vielfach nur bis zur Anlieferung ans LEH-Zentrallager gewährleistet. Die Haltbarkeit 

der Produkte könnte durch eine durchgehende Kühlkette bis zum Verbraucher verbessert werden. 

 

 

Bäckereien (Universität Stuttgart, Dominik Leverenz) 

Das System der Backwarenherstellung verzeichnet Optimierungspotenziale bei der Herstellung, dem 

Transport und dem Verkauf von Backwaren. In Zusammenarbeit mit Praxispartnern unterschiedlicher Be-

triebsgrößen wurden innerhalb des REFOWAS Projektes verschiedene abfallwirtschaftliche Analysen an 

der Schnittstelle zwischen Verarbeitung und Vermarktung durchgeführt. Die Entwicklung von Maßnahmen 

zur Reduzierung von Backwarenabfällen erfolgt dabei unter Berücksichtigung von Einflussfaktoren wie 

z.B.:  

 Technische Machbarkeit 

 Ökonomische Machbarkeit (Wirtschaftlichkeit) 

 Kundenakzeptanz / -kommunikation 

 Firmenphilosophie 

 
Die Retourquote in Bäckereien bewegt sich betriebsabhängig in einer Größenordnung von durchschnittlich 

10-20 Prozent in Bezug zur Produktionsmenge. Unter Beteiligung von Vertretern aus der Praxis und Wis-

senschaft wurden in diesem Workshop unterschiedliche Handlungsoptionen zur Systemoptimierung, be-

reits bestehende Ansätze sowie limitierende Faktoren diskutiert: 

 Die hohe Konkurrenzdichte zwingt Bäckereien oftmals dazu das Angebot vielfältig zu gestalten und 

das Warensortiment auch bis kurz vor Ladenschluss aufrecht zu erhalten. 

 Bestellvorschläge, basierend auf Erfahrungswerten, können Unsicherheiten in der Planung nicht 

vollständig ausräumen, deswegen ist eine begleitende Datenerfassung mittels elektronischen Wa-

renwirtschaftssystemen Stand der Technik. 

 Angestellte sollen partizipieren und können Einfluss auf Bestellvorschläge nehmen, dies ist z.B. bei 

individuellen Kundenbestellungen notwendig.  

 Kommunikation und Schulungen für Angestellte können einen wichtigen Beitrag leisten, diesem An-

satz steht ein akuter Personalmangel entgegen. Oftmals sind Bäckereien mit Schwierigkeiten kon-

frontiert, die Filialen adäquat mit Personal zu besetzen. 

 Eine weitere Herausforderung von Schulung ist die nachhaltige Vermittlung von Inhalten. Hierfür 

müsste die Frequenz von Schulungen erhöht werden. 

 Die monetären Einsparpotenziale von Retouren korrelieren nicht im gleichen Maß mit ihren stoffli-

chen Einsparpotenzialen. Es können hauptsächlich die Kosten für den Wareneinsatz eingespart 

werden, diese bewegen sich bei etwa 19-21 Prozent des Verkaufspreises. Eine Reduzierung der Re-

tourquote ist demnach nur mit vergleichsweise geringen monetären Einsparpotenzialen verbunden.  

 Eine höhere Transparenz in der Branche, bzw. ein offener Umgang mit Benchmarks, kann den Un-

ternehmen die richtigen Anreize liefern, um aktiv zu werden.  

 Die derzeitige Marktlage erfordert einen gewissen Präsenzbestand auch am Ende eines Tages, des-

wegen sind Retouren nicht gänzlich zu vermeiden, jedoch sollte die Zielretourmenge möglichst ge-

ring sein. 

 



Prognosesysteme: 

 Eine bedarfsgerechte Produktion kann durch Nachfrageprognosen unterstützt werden, dies führt zu 

einer höheren Verfügbarkeit nachgefragter Produkte und geht in der Regel mit Umsatzsteigerungen 

sowie der Reduzierung der Retourquote einher. 

 Der Erfolg der Vorhersage hängt maßgeblich von der vorhandenen Datenqualität und der Pflege des 

Warenwirtschaftssystems ab. 

 Warenwirtschaftssysteme haben einen noch größeren Mehrwert, wenn externe Einflussfaktoren 

(z.B. Wetter) integriert und für die Planung nutzbar gemacht werden können. 

 Das Start-up Unternehmen Opal-Analytics arbeitet seit Kurzem erfolgreich an Prognosemodellen 

anhand relevanter Kennziffern aus der Vergangenheit. In Zukunft können diese Prognosesysteme 

darüber hinaus mit Echtzeitdaten gespeist werden.  

 Die Erstellung von Filialprofilen ermöglicht es, dass Erfahrungswerte bestehender Prognosemodelle 

auf vergleichbare Filialtypen mit geringem Aufwand übertragen werden können.  

 Die Verwendung von Echtzeitdaten hat sich aufgrund instabiler Kassenverbindungen in Deutschland 

noch nicht etablieren können. Eine mangelnde IT-Infrastruktur ist hierfür oftmals ausschlaggebend. 

 
Fazit: Die Handlungsoptionen zur Reduzierung von Backwarenabfällen sind vielfältigen Einflussfaktoren 

unterworfen. Eine Reduzierung hoher Retourquoten kann durch bessere Kenntnisse des Nachfrageverhal-

tens und abgestimmte Planungsprozesse erfolgen. Hierfür können wichtige Informationen aus vorhande-

nen Kassen- und Warenwirtschaftssystemen nutzbar gemacht werden. Innovative Softwareunternehmen 

setzen auf die Entwicklung von Prognosesystemen und nutzen Informationen aus der Vergangenheit (Pro-

duktionszahlen, Verkaufszahlen, Kundenaufkommen, etc.) und verknüpfen diese mit externen Faktoren, 

wie Wetter oder Ferientage. So lässt sich die Produktion bedarfsgerechter planen und die Verluste sind 

geringer als bei emotionalen Entscheidungen, die aus der Situation heraus getroffen werden. Softwarelö-

sungen und automatisierte System können demnach einen wichtigen Beitrag zu einer bedarfsgerechteren 

Backwarenproduktion leisten, allerdings mangelt es vielerorts noch an der notwendigen IT-Infrastruktur. 

Allerdings führen nicht alle Maßnahmen, durch die eine Reduktion der Lebensmittelabfallmengen herbei-

geführt wird, in gleichem Maß zu einer Verringerung der damit verbundenen Umweltwirkungen oder Kos-

teneinsparungen. 

 

Private Haushalte (Max Rubner-Institut, Erika Claupein, Franziska Koch) 

Die Diskussion der Handlungsoptionen im privaten Haushalt wurde anhand der Leitfragen: „Können Le-

bensmittelabfälle im privaten Haushalt tatsächlich in nennenswertem Umfang eingespart werden?“ und 

„Welche Maßnahmen können zu Einsparungen führen?“ geführt.  

Denn die Studie zeigt:  

 Nach Selbsteinschätzung der Befragten entstehen in ihren Haushalten kaum Lebensmittelabfälle 

und es werden fast nur verdorbene Lebensmittel weggeworfen.  

 Die Unterschiede im Wegwerfverhalten sind dieser Studie zufolge relativ gering ausgeprägt, so dass 

sich die Frage stellt, ob es Sinn macht darauf basierend Zielgruppen zu definierten (Alter, Lebens-

umstände, Alltagsorganisation).  

 Als potenzielle Zielgruppe lassen sich Erwerbstätige mit flexiblen Koch- und Essgewohnheiten in 

Mehrpersonenhaushalten (mit Kindern) definieren, diese sind jedoch i.d.R. bereits stark belastet 

durch die Alltagsorganisation.  



 

Daraus wurden folgende Thesen abgeleitet:  

 Durch Sensibilisierungs- und Informationsmaßnahmen sowie durch intensive, zielgruppengerechte 

und langfristige Verbraucherarbeit kann ermöglicht werden, dass ein gewisses Potential an Abfall-

vermeidung erreicht wird. 

 Dieses Potential ist real vorhanden und sollte ausgeschöpft werden.  

 Allerdings sind keine gravierenden Verhaltensänderungen (weniger einkaufen, alles aufessen) zu 

erwarten. Noch weniger sind Verhältnisänderungen absehbar (Post-Konsum-Gesellschaft), die 

transformative Tendenzen erkennen lassen.  

 Das Ziel, 50% der bisherigen vermeidbaren Lebensmittelabfälle in privaten Haushalten einzusparen, 

wird schwer zu erreichen sein 

Basierend auf den Ergebnissen und den Thesen wurden mit den Experten die folgenden Herausforderun-

gen und Handlungsoptionen diskutiert (strukturierte Zusammenfassung):  

  

Herausforderungen: 

 Das Wegwerfen von Lebensmitteln ist moralisch behaftet; niemand will Lebensmittel wegwerfen 

oder zugeben, dass Lebensmittel weggeworfen werden (kognitive Dissonanz). 

 In alltäglichen Routinen sind Veränderungen besonders schwer, das trifft umso mehr auf private 

Haushalte (im Vergleich zum professionellen Umfeld) zu.  

 Der Haushalt ist ein sehr privates Feld, in das keine Einmischung erwünscht ist (Reaktanz).  

 Multioptionales Leben und Spontanität im Alltag erschweren es, Mahlzeiten und Einkäufe so zu 

planen, dass keine Lebensmittelabfälle entstehen.  

 Ein Überangebot von (günstigen) Lebensmitteln verleitet zum Mehrkauf.  

 Haushälterische Bildung (z.B. Mengenplanung) lässt nach.  

 Außerhalb der moralisch-ethischen Verantwortung existieren wenig Anreize, Lebensmittelabfälle 

zu vermeiden.  

 Hohe Belastung der Verbraucher, dass sie v.a. für Lebensmittelabfälle verantwortlich 

sind/gemacht werden (bei gleichzeitig wenig wahrgenommenen Handlungsmöglichkeiten).  

Handlungsoptionen: 

 Verhalten und Verhältnisse müssen geändert werden.  

 Nachhaltiges Verhalten bedeutet oft Anpassungen und Entbehrungen, entsprechend muss es at-

traktiv sein und belohnt werden, um für den Verbraucher interessant zu sein.  

 Verbraucher sollten „dort abgeholt werden, wo sie sind“, ggf. auch, wo ein anderes Interesse (z.B. 

trendy sein) im Vordergrund steht. 

 Sensibilisierung funktioniert nur, wenn der Verbraucher sich intensiv mit dem Problem der Le-

bensmittelabfälle und seinem realen Alltagshandeln auseinander setzt (punktuelle Informationen 

bringen keine Veränderung).  

 Verhältnisse zu ändern, ist im derzeitigen Ernährungs- und Gesellschaftssystem relativ schwierig.  

 Sehr kontrovers werden höhere Preise für Lebensmittel (finanzieller Anreiz, Lebensmittelabfälle 

zu vermeiden; Wertschätzung von Lebensmitteln steigern) diskutiert. 

 Die Außer-Haus-Versorgung und Gemeinschaftsverpflegung können eine Vorbildfunktion ein-

nehmen. 



 Über die Motivation der Kinder, die Bildungsangebote in Schulen erhalten, kann das Thema in die 

Haushalte getragen werden. 

 

Schulverpflegung (Verbraucherzentrale NRW, Antonia Blumenthal/Frank Waskow) 

Die Vermeidung von Speiseabfällen als Chance für die Professionalisierung der Schulverpflegung an Ganz-

tagsschulen durch „Verpflegungsbeauftragte Schule“ 

 

Nach den Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Ganztagsschulen, Schulküchen und Schulcaterern sind 

Speiseabfälle kein singulär zu behandelndes Thema, sondern besitzt zahlreiche Schnittstellen zu den viel-

fältigen Herausforderungen und Problemen der Schulverpflegung.  

Auf Seiten der Schüler liegen die Herausforderungen häufig in der Akzeptanz der angebotenen Speisen 

und in den Rahmenbedingungen der Mensen (z.B. Wege-, Wartezeiten, Geräuschpegel, Raumkonzepte 

usw.) Nicht immer sind Mensen der bevorzugte Treffpunkt & Kommunikationsort von Schülern.  

Auf Seiten der Schulen, Küchen & Caterer liegen die Herausforderungen darin, für die Gestaltung der 

Schulverpflegung dauerhaft Initiative, Engagement und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess her-

zustellen. Das ist umso wichtiger, als dass es sowohl bei der Vermeidung von Speiseabfällen als auch bei 

vielen anderen zentralen Themen der Schulverpflegung keine Patentlösung für alle Schulen gibt, sondern 

die Konzepte und Lösungen eher individuell und schulspezifisch angelegt sein müssen. 

Das Forschungsprojekt REFOWAS hat gezeigt, wie man mit Kurz-Interventionen in Schulen, Küchen und bei 

Caterern mit einfachen Maßnahmen durchschnittlich 30 % Speiseabfälle in der Mittagsverpflegung einspa-

ren kann. Werden zusätzlich mittel- und langfristige Maßnahmen gegen Speiseabfälle verfolgt, können 

auch bis zu 50 % Einsparungen erreicht werden, was den Zielvorgaben der SDGs für das Jahr 2030 ent-

sprechen würde. 

Abbildung 1 

Mit den Kosteneinsparungen aus der Abfallvermeidung wird es möglich aus dem linken Kreis (vgl. Abbil-

dung 1) herauszutreten, der in vielen Schulen dazu führt, dass die bestehende Situation der Schulverpfle-

gung hingenommen wird. Abfallmessungen, Problemanalysen und die Umsetzung von Abfallvermei-

dungsmaßnahmen können die Möglichkeit eröffnen, in den rechten Kreis einzutreten, der neue Hand-

lungsspielräume schaffen kann. Allerdings muss dazu die Chance genutzt werden, die Einsparungen in eine 

attraktivere und bessere Qualität der Schulverpflegung zu investieren. 

Für diesen Perspektivenwechsel werden im REFOWAS-Projekt diverse Hilfen und Instrumente entwickelt 

und allen Schulen, Küchen und Caterern bundesweit kostenfrei zur Verfügung gestellt. Hierzu gehören ein 



Kompendium/Leitfaden und Checklisten, Erklärfilme, ein Online-Analyse-Tool, um Abfalldaten auszuwer-

ten und entsprechende Maßnahmen gegen Abfälle ableiten zu können und schließlich Aktions- und Bil-

dungsmaterialien, die in der Mensa und im Unterricht mit den Schüler/-innen eingesetzt werden können. 

Damit steht ein Werkzeugkasten für die Akteure in der Schulverpflegung zur Verfügung, der Unterstützung 

in Form von Hilfe zur Selbsthilfe bietet. 

Sicher ist, dass Appelle alleine nicht dazu führen, dass es zukünftig selbstverständlich ist, das Schulen, Kü-

chen und Caterer das Thema Abfallvermeidung aufgreifen und umsetzen. Denn eine große Herausforde-

rung für die Schulverpflegung ist, dass viele Akteure mit unterschiedlichen Erwartungen und verschiede-

nen Zielen beteiligt sind. Diese Interessen und Erwartungen gilt es „unter einen Hut zu bekommen“. Be-

reits allein das Ziel der Reduzierung von Speiseabfällen trifft auf zahlreiche Hemmnisse und Problemlagen: 

Unzureichende Kommunikation 

Zwischen Schule und Schulküche bzw. Caterer, aber auch an der Essensausgabe zwischen Servicepersonal 

und Schülern und in der Spülküche mit der Küchenleitung. 

Wertschätzung 

Die Arbeit der Schulküchen und Caterer wird häufig nicht wertgeschätzt, sie sind nicht in das Schulleben 

integriert, was die Motivation nicht befördert und zu einem bloßen Versorgungsauftrag führt. 

Zersplitterte Verantwortung und unklare Zuständigkeiten 

In vielen Schulen gibt es multifaktorielle Probleme auf unterschiedlichen Ebenen. Dies geht darauf zurück, 

dass in der Regel keine klare Verantwortungsübernahme für die Schulverpflegung existiert, sondern je 

nach Thema und Problem Zuständigkeiten und Verantwortung wechseln und meist unklar sind.  

Abbildung 2 

So werden in fast allen Schulen, Küchen und Caterern die Abfälle nicht regelmäßig gemessen, noch die 

Tellerreste analysiert, Portionsmengen genau kalkuliert, kontrolliert und ausgegeben. Die Probleme mit 

Speiseabfällen stehen jedoch stellvertretend für zahlreiche Probleme in anderen Feldern der Schulverpfle-

gung, sei es Attraktivität und Akzeptanz des Mittagessens, die Gestaltung der Mensa, die Beteiligung der 

Schüler/-innen oder nachhaltigere Verpflegungsangebote (vgl. Abb. 2). „Partizipation“ und „nachhaltigere 

Verpflegungsangebote“ sind nur umsetzbar, wenn professionelle Strukturen für die Schulverpflegung ge-

schaffen werden. Schulverpflegung ist kein vorübergehender Trend, sondern eine Daueraufgabe, d.h. 

Schulverpflegung steht heute und auch in Zukunft vor zahlreichen Herausforderungen, denn die Zahl der 

Ganztagsschulen wird weiter steigen, denn 72 % der Eltern wünschen, dass ihre Kinder eine Ganztagsschu-



le besuchen. Hinzu kommt, dass jede Schule andere Ziele auf der Agenda für die Schulverpflegung ver-

folgt: 

 wie etwa ein vegan-vegetarisches Angebot zu realisieren  

 oder eine regionale-saisonale Versorgung herzustellen  

 oder Hygienefragen zu klären 

 einen höheren Menüpreis durchzusetzen 

 oder Ernährungsbildung einzubinden usw. 

Deshalb ist ein/e zuständige/r, verantwortliche/r, engagierte/r Ansprechpartner/in unerlässlich, die als 

Dreh- und Angelpunkt fungiert und die komplexe Struktur der Mittagsverpflegung in den Ganztagsschulen 

steuert und organisiert. Diese Person sollte mit den erforderlichen interdisziplinären Kompetenzen ausge-

stattet sein bzw. qualifiziert werden und Erfahrungen aus der Praxis der Gemeinschaftsverpflegung mit-

bringen. Sie sollte gegenüber Schulträger und Schulleitung, Schulküchen und Caterern legitimiert sein, so 

dass sie Rechte und Pflichten besitzt, an allen wichtigen Schnittstellen zur Schulverpflegung unabhängig, 

mitentscheidend und vermittelnd tätig zu werden (Entscheidungsbefugnis). Idealerweise wird die Arbeit 

dieser Person durch einen Verpflegungsausschuss unterstützt, indem alle schulischen Akteure rund um die 

Schulverpflegung einschließlich Caterer und Küchen vertreten sind. Ein/e „Verpflegungsbeauftragte/r 

Schule“ sollte u.a. folgende Ziele und Aufgaben alltagstauglich verfolgen: 

 Akzeptanzförderung bei Schülern, Eltern, päd. Fachkräften und Lehrkräften 

 Schnittstellenmanagement und Etablierung von Kommunikationswegen 

 Partizipation der Akteure ermöglichen 

 einen Weg bereiten für nachhaltige und attraktive Verpflegungsangebote, einschließlich der Re-

duzierung von Speiseabfällen 

 

 

Abbildung 3 

Ein/e „Verpflegungsbeauftragte/r Schule“ sollten mit seiner Arbeit in den Schulen institutionalisiert wer-

den und die individuellen, spezifischen Ziele und Leitlinien in den jeweiligen Schulen berücksichtigen. Ein 

Ansatz könnte die Verankerung von „Verpflegungsbeauftragten Schule“ auf der Quartiersebene sein, so 

dass die Person für mehrere Ganztagsschulen im Stadtteil bzw. Quartier zuständig sein könnte. Hierdurch 



ergeben sich Synergien bestimmter Ziele für mehrere Schulen im Quartier schulübergreifend zu verfolgen 

oder gemeinsame Ausschreibungen für die Schulverpflegung zu entwickeln. 

Politik und öffentliche Hand (Kommunen als Schulträger, Schulministerien in den Bundesländern, Bun-

desministerien für Ernährung, Bildung und Gesundheit, Nationales Qualitätszentrum Ernährung) sind da-

her gefordert, entsprechende Pilotprojekte zur Erprobung verschiedener Modelle eines „Verpflegungsbe-

auftragten Schule“ mit dem Ziel einer institutionellen Verankerung und einer dauerhaften Finanzierung 

auf den Weg zu bringen. Hierzu bedarf es einer wissenschaftlichen Begleitung der Pilotprojekte. Optimale 

Anbindung finden solche Modellprojekte bei den Vernetzungsstellen Schulverpflegung in den Bundeslän-

dern, so dass auch verschiedene Rahmenbedingungen in den Schulen berücksichtigt werden können. 

Im Vorfeld sollen bestehende Best Practise-Beispiele (wie z. B. Modelle aus Paderborn, Göttingen etc.) 

analysiert und aufbereitet werden, v. a. sollten auch Schulcaterer, die heute ca. 80 % der Schulen mit Mit-

tagsverpflegung beliefern, mit in die Verantwortung genommen werden und z. B. Ernährungsbildung mit 

unterstützen. 

 

Ziele 

Mit der Entwicklung eines Positionspapiers können mögliche Handlungsoptionen vom Forschungsprojekt 

REFOWAS an die Politik, Verwaltung und weitere Akteure entwickelt werden. Nach Projektende (Ende Mai 

2018) können entsprechende Konzepte, Pilotprojekte und Finanzierungsansätze durch die Vernetzungs-

stellen Schulverpflegung in den Bundesländern und weiteren Organisationen im Sinne eines breiten 

Bündnisses weiter verfolgt werden. 

 
 

Ausblick 

 REFOWAS-Ergebnispräsentation am 19.03.2018 in Berlin 

 Abschlussbericht voraussichtlich ab Mai 2018 

 


