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Der Senat von Berlin  

BildJugFam - II A 1 - 
Tel.: 90227 (9227) - 6935 
 
 
An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

 
M i t t e i l u n g  
 
- zur Kenntnisnahme – 
 
über Konzept zur Umsetzung für ein flächendeckendes Angebot eines subventionierten 
Schulmittagessens an Oberschulen 
 
- Zwischenbericht - 
 
- Drucksachen 18/1732, 18/1797 und 18/1805 - 
___________________________________________________________________ 
 
Der Senat legt nachstehende Mitteilung dem Abgeordnetenhaus zur Besprechung vor: 
 
Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am 04.04.2019 Folgendes beschlossen: 
 
„Dem Abgeordnetenhaus ist bis Januar 2021 ein Konzept zur Umsetzung für ein flä-
chendeckendes Angebot eines subventionierten Mittagessens an Oberschulen vorzule-
gen.“ 
 
Hierzu wird in einem Zwischenbericht berichtet:  
 
 

I. Sachstand zum Mittagessen in der weiterführenden Schule 
 
Ein ausgewogenes Verpflegungsangebot ist für Jugendliche ebenso wichtig wie für Kin-
der in der Grundschule. Ein gutes Mittagessen soll daher auch in der weiterführenden 
Schule selbstverständlich sein. Die Grundlage dafür ist in § 19 Schulgesetz gelegt wor-
den. Dort heißt es in Absatz 2 „An Ganztagsschulen soll ein Mittagessen angeboten 
werden“.  
 
Die Vielfalt der Verpflegungsangebote in der weiterführenden Schule ist deutlich größer 
als in der Primarstufe. Vom Cafeteria Angebot bis zum Tellergericht gestalten die wei-
terführenden Schulen ihr Verpflegungsangebot in Abstimmung mit dem bezirklichen 
Schulamt. Es ist eine vielschichtige Aufgabe, ein auf Dauer erfolgreiches Verpflegungs-
angebot in der weiterführenden Schule einzurichten.  
Im Januar 2016 hat die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie den bezirkli-
chen Schulämtern eine Musterausschreibung für die weiterführenden Schulen zur Ver-
fügung gestellt. Anders als in der Primarstufe ist für das Mittagessen in der weiterfüh-
renden Schule kein Festpreis vereinbart. Es wird für das Tellergericht ein Mindestpreis 
von 3,50 Euro empfohlen. Ergänzend wird eine Unterscheidung des Preises zwischen 
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Vertragskunden und Spontanessenden empfohlen. Um eine regelmäßige Teilnahme an 
der Mittagsverpflegung zu stärken und das wirtschaftliche Risiko der Caterer zu mini-
mieren, soll das Essen bei einer spontanen Teilnahme 25 Cent teurer sein als bei Ver-
tragskunden.  
 
Die Jugendlichen bezahlen in der weiterführenden Schule in der Regel den Vollkosten-
preis. Seit dem 01.08.2019 ist abweichend davon das Mittagessen für Anspruchsbe-
rechtigte nach dem Bildungs- und Teilhabepaket sowie Schülerinnen und Schüler der 
Klassen fünf und sechs an weiterführenden Schulen kostenbeteiligungsfrei.  
 
II. Konzept zur Umsetzung für ein flächendeckendes Angebot eines subventionierten 

Mittagessens in den weiterführenden Schulen 
 

Die Subventionierung des Mittagessens in der weiterführenden Schule wäre ein Para-
digmenwechsel, welcher in der praktischen Umsetzung komplex ist. Während in der Pri-
marstufe davon ausgegangen wird, dass die Kinder in der Regel am Mittagessen teil-
nehmen, ist für die Sekundarstufe I die Akzeptanz des Mittagessens von entscheiden-
der Bedeutung. Erst die daraus resultierende Verlässlichkeit der Inanspruchnahme 
macht ein Gebot der Caterer für das Mittagessen in der weiterführenden Schule wirt-
schaftlich interessant. Es ist also nicht nur eine Frage des Preises, ob eine weiterfüh-
rende Schule ein qualitativ hochwertiges Verpflegungsangebot bereitstellen kann.  
 
 II.1 Subventionierung des Festpreises 
 
Die Preisgestaltung für eine Portion Mittagessen in der weiterführenden Schule orien-
tiert sich an den Empfehlungen der Musterausschreibung für die weiterführende Schule. 
Das Konzept der Subventionierung eines flächendeckenden Mittagessens würde an die 
Preisgestaltung anschließen, also unabhängig vom Preis erfolgen.  
 
Die hier dargestellte Subventionierung des Festpreises wurde in Anlehnung an die bis-
herige Subventionierung des Festpreises für Grundschulkinder berechnet. Unabhängig 
vom Preis des Mittagessens soll dieser mit einem Euro subventioniert werden. Damit 
könnte die mit der Musterausschreibung für die weiterführenden Schulen verankerte 
Flexibilität in der Preisgestaltung weiterhin angewandt werden.  
 
Bei der Annahme einer Inanspruchnahme von Schülerinnen und Schülern der Jahr-
gangsstufen 7 bis 13 im Umfang von 70 Prozent und einer Subventionierung von einem 
Euro pro Portion, wäre mit einem Mehrbedarf von 14,7 Mio. Euro pro Jahr zu rechnen. 
In die Berechnung wurde das kostenfreie Mittagessen für Anspruchsberechtigte nach 
dem Bildungs- und Teilhabepaket einkalkuliert. 
 

II.2 Abrechnung der Subventionierung 
 
Die Subventionierung des Festpreises führt zu einem analog zu den Grundschulen ein-
zurichtenden Abrechnungssystem. Die Caterer rechnen den Anteil der Subventionie-
rung für die abgeholten Portionen beim bezirklichen Schulamt ab. Dafür wäre in den 
Schulämtern zusätzliches Personal erforderlich. Ergänzend müsste zum Zweck der Ab-
rechnung der subventionierten Portionen ein digitales Abrechnungssystem bereitgestellt 
werden. 
  



 

 

3 

 
II.3 Investive Kosten und Sachkosten  

 
Die bisher in den weiterführenden Schulen vorhandenen Mensakapazitäten sind nur an 
wenigen Standorten für einen erheblichen Anstieg der Zahl der Teilnehmenden am Mit-
tagessen ausgestattet. Bei einer flächendeckenden Subventionierung und dem erwarte-
ten Anstieg der Teilnehmenden wären die bestehenden Raumkapazitäten zu erweitern 
sowie die Küchen- und Mensaausstattung anzupassen. Hieraus würden weitere erhebli-
che zusätzliche Ausgaben resultieren. 
 
Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 
 
Die Auswirkungen der flächendeckenden Finanzierung auf den Haushaltsplan können 
auf der Grundlage von Annahmen nur geschätzt werden. Ausgehend von 70 Prozent 
Inanspruchnahme des Mittagessens und 190 Portionen pro Teilnehmenden ergibt sich 
bei der Subventionierung in Höhe von einem Euro pro Portion ein Mehrbedarf in Höhe 
von 14,7 Mio. Euro jährlich. Mit der Einführung eines subventionierten Mittagessens 
würde der Erstattungsanspruch des Landes ggü. dem Bund im Rahmen von Leistungen 
für Bildung und Teilhabe in Höhe der Subvention entfallen. Dieser teilweise Wegfall der 
Bundesbeteiligung käme als Kosten zu den 14,7 Mio. Euro noch hinzu.  
 
Die Daten für die Kostenschätzung für das Personal, die Infrastruktur und die Mensa-
ausstattung bzw. -erweiterung müssten von den bezirklichen Schulämtern erhoben und 
können daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht konkret beziffert werden.  
 
Zusammenfassend ist aus Sicht des Senats festzuhalten, dass aus einer Subventionie-
rung des Schulmittagessens der weiterführenden Schulen erhebliche zusätzliche Aus-
gaben bei gleichzeitiger Entlastung des Bundes resultieren würden, für die keine haus-
haltsmäßige Vorsorge getroffen ist. 
 
 
 Es wird gebeten, den Zwischenbericht zur Kenntnis zu nehmen.  
 
Berlin, den 23. Februar 2021 
 

Der Senat von Berlin 
 
 
 
 
Michael Müller Sandra Scheeres 
Regierender Bürgermeister Senatorin für Bildung,  
 Jugend und Familie 




