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Verkauf von Esswaren und Getränken in den Schulen der Stadtgemeinde 
Bremen 

In der Fassung vom 21. September 1989 

Wenn auch die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler ein Pausenfrühstück zur 
Schule mitbringt, so verfügt doch ein erheblicher Teil von ihnen über Geld, um sich 
ein Pausenfrühstück zu kaufen oder das mitgebrachte zu ergänzen. Dieser Zukauf 
sollte in der Schule geschehen. Dabei kommt dem Warenangebot in der Schule eine 
erhebliche ernährungspsychologische Bedeutung zu. Deshalb sind unter Nummer 1 
dieser Orientierungshilfe alle Esswaren und Getränke genannt, die in Zukunft in der 
Schule verkauft werden dürfen. 

Damit dieses Warenangebot von den Schülerinnen und Schülern angenommen wird, 
ist 

- die Zusammenarbeit mit den Eltern in den Grundschulen und im 
Sekundarbereich I unerlässlich, denn eine gesunde Ernährung ist ohne das 
Elternhaus nicht erreichbar, 

- die Zusammenarbeit mit der Schülervertretung, insbesondere an Schulen des 
Sekundarbereichs II, sinnvoll, 

- die Bedeutung einer ausgewogenen Kost im Rahmen der schulischen 
Gesundheitserziehung unterrichtlich zu erarbeiten mit dem Ziel, die 
erworbenen Kenntnisse in ein stabiles Ernährungsverhalten umzusetzen und 
dem Vorwurf von Ernährungswissenschaftlern zu begegnen, dass insgesamt 
zu viel, zu süß und zu fett gegessen würde. 

1. Warenangebot 

An den Schulen dürfen verkauft werden: 

1.1 Einfache, möglichst aus Vollkorn hergestellte Backwaren sowie belegte 
Brote oder Brötchen. 

Als Belag ist Käse und fettarme Wurst zu bevorzugen. 

1.2 Frischobst (nach Saison, zum Beispiel Äpfel, Birnen, Apfelsinen) und 
Frischgemüse (z.B. Karotten, Radieschen). 

1.3 Joghurt, Müsli, Nüsse, Sonnenblumenkerne, Trockenobst, Studentenfutter. 

1.4 Milch, wobei pasteurisierter Frischmilch (Vollmilch) der Vorzug vor H-Milch 
zu geben ist, sowie Kakao-Milch und Frucht-Milch, Buttermilch und Kefir. 

Obst- und Gemüsesäfte (unverdünnt oder mit Wasser verdünnt), 
Mineralwasser, Früchte-Tees. 

1.5 An Schulen, die ausschließlich von Schülern der Sekundarstufe II besucht 
werden, dürfen schwarzer Tee und Kaffe verkauft werden. 

An Schulen dürfen nicht verkauft werden: 



  

1.6 Getränke, die anregende Mittel, einen hohen Zucker- oder Süßstoffzusatz 
aufweisen sowie alkoholhaltige Getränke (mit Ausnahme von Nummer 1.5). 

1.7 Süßigkeiten aller Art und Backwaren mit hohem Zuckergehalt. 

1.8 Tabakwaren. 

2. Auswahl des Warenangebots 

2.1 Die Auswahl des Warenangebots aus den zulässigen Esswaren und 
Getränken erfolgt durch die Schulkonferenz. 

2.2 Bei der Auswahl der Waren sind Gesichtspunkte der altersgemäßen 
Ernährung, der Umwelt-Verträglichkeit der Verpackung und der 
Preiswürdigkeit zu beachten. 

2.3 Getränke sollen soweit wie möglich nicht in Einwegverpackungen und nicht 
in Dosen angeboten werden. 

2.4 Vor Beschluss der Schulkonferenz ist der Schulärztliche Dienst zu hören. 

2.5 Der Schulleiter ist dafür verantwortlich, dass an der Schule keine anderen 
als die von der Schulkonferenz nach den Bestimmungen dieser Richtlinien 
ausgewählten Esswaren und Getränke verkauft werden. 

3. Warenverkauf durch Personen 

3.1 Der Verkauf der Waren erfolgt durch Initiativen aus der Schule (Schüler / 
Eltern / Lehrer) oder durch Gewerbetreibende. Die Entscheidung über die 
Auswahl des Gewerbetreibenden trifft der Schulleiter. Dies geschieht stets 
unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs. Die Schulkonferenz ist 
vorher zu hören. 

3.2 Die geltenden hygiene-, seuchen- und lebensmittelrechtlichen Vorschriften 
sind bei der Zubereitung, Aufbewahrung und dem Verkauf der angebotenen 
Waren zu beachten. Das Stadt- und Polizeiamt überprüft vor Beginn des 
erstmaligen Verkaufs sowie regelmäßig die Verkaufsstelle der Schule. 

Soweit nach diesen Bestimmungen ein Gesundheitszeugnis des 
Gesundheitsamtes erforderlich ist, ist dies vor Aufnahme der Tätigkeit dem 
Schulleiter vorzulegen 

Erläuterung: 

Vertreiben Schüler, Eltern und Lehrer als Initiative aus der Schule die Waren, 
ist eine vorsorgliche Untersuchung erforderlich, wenn die Waren extra 
verarbeitet werden (z.B. Brötchen schneiden, schmieren und belegen oder 
Wurzeln reiben und zu einem Rohkostsalat verarbeiten). Werden nur 
Fertigprodukte abgegeben, d.h. Waren unbearbeitet vertrieben, ist eine 
Untersuchung nicht erforderlich. 



  

Eine erforderliche Untersuchung wird über den Amtsärztlichen Dienst im 
Hauptgesundheitsamt bzw. für die Schulen in Bremen-Nord über das 
Bezirksgesundheitsamt Bremen-Nord durchgeführt. Eine Gebühr wird in 
Fällen, in denen Initiativen aus der Schule die Waren vertreiben, nicht 
erhoben. 

Aus Praktikabilitäts- und Kostengesichtspunkten ist die Zahl von Schülern / 
Eltern / Lehrern an einer Schule, die die kostenlose Vorsorgeuntersuchung in 
Anspruch nehmen, in Grenzen zu halten. 

Die betreffenden Schüler / Eltern / Lehrer müssen eine Aufforderung des 
jeweiligen Schulleiters zur Untersuchung vorlegen, aus der der Zweck der 
Untersuchung hervorgeht. 

Für die zu Untersuchenden selbst empfiehlt sich eine telefonische 
Terminabsprache. Die Schulleitungen werden gebeten, diejenigen Schüler / 
Eltern / Lehrer, die auf schulische Veranlassung in Besitz des genannten 
Gesundheitszeugnisses sind, in einer Liste zu führen, um gewährleisten zu 
können, dass nur durch diesen Personenkreis Lebensmittel in der Schule 
verarbeitet werden. 

3.3 Verkaufszeiten 

Die Waren dürfen nur in den von der Schulkonferenz festgelegten Zeiten 
verkauft werden. 

3.4 Verfahren bei Verkauf durch Gewerbetreibende 

Die Eröffnung des Warenverkaufs bedarf der Genehmigung des 
Liegenschaftsamtes; es entscheidet im Rahmen seiner Zuständigkeit. Der 
entsprechende Antrag ist über die senatorische Behörde zu stellen. Das 
Liegenschaftsamt schließt mit dem Anbieter einen Vertrag; je eine 
Ausfertigung wird der senatorischen Behörde und der Schule übersandt. 

Die senatorische Behörde prüft, ob Bewerber, die in der Schule Ware 
verkaufen wollen, die erforderlichen gewerberechtlichen Anmeldungen 
vorgenommen haben. 

Setzt der Verkauf von Getränken und Esswaren bauliche Maßnahmen voraus, 
so ist in jedem Fall vorab die Zustimmung der senatorischen Behörde 
einzuholen; diese veranlasst die entsprechende Kostenermittlung. Die 
entstehenden Kosten sind vom Anbieter zu tragen. Der Anbieter zahlt ein 
Nutzungsentgelt an das Liegenschaftsamt und die anfallenden 
Bewirtschaftungskosten an die Senatorin für Kinder und Bildung. 

3.5  

Der Verkauf der Schulmilch-Produkte durch die Hausmeister bleibt unberührt. 



  

4. Warenverkauf über Automaten 

4.1 Die nach diesem Runderlass für den Verkauf in den Schulen zugelassenen 
Esswaren und Getränke dürfen - sofern die Art des Lebensmittels dies zulässt 
- auch mittels Warenautomaten verkauft werden. 

4.2 In jeder Schule dürfen Warenautomaten aufgestellt werden, wenn von der 
Schulkonferenz ein entsprechender Beschluss gefasst wird. Die Abgabe von 
Milch, Kakao u.a. im Rahmen des Schulmilchprogramms wird hierdurch nicht 
berührt. 

4.3 Die Entscheidung darüber, von wem und über welchen Zeitraum das 
festgelegte Warensortiment in der jeweiligen Schule angeboten werden soll, 
trifft der Schulleiter nach den Regelungen unter Nummer 3.1. 

4.4 Es werden nur Automaten zugelassen, die allen hygienischen 
Anforderungen entsprechen. Vom Aufsteller ist für jeden aufzustellenden 
Automatenbetrieb das Hygienezertifikat eines anerkannten Sachverständigen 
oder des Verbandes der Deutschen Automatenindustrie beizubringen und dem 
Stadt- und Polizeiamt vorzulegen. 

4.5 Der Schulbetrieb und die Sauberkeit im Schulgebäude dürfen durch die 
Aufstellung von Automaten nicht beeinträchtigt werden. 

4.6 Die Automaten dürfen nur so aufgestellt werden, dass keine 
Beschädigungen (z.B. am Fußboden) zu erwarten sind. 

4.7 Für die ordnungsgemäße Aufstellung und Beschaffenheit der Automaten 
im Rahmen der gültigen Sicherheitsvorschriften (z.B. hinsichtlich der 
Fluchtwege), für eine ausreichende Auffüllung der Warenbestände sowie für 
die Wartung der Automaten ist allein der Aufsteller verantwortlich. 

4.8 Im Zusammenhang mit der Aufstellung und dem Betrieb von Automaten 
dürfen Vergütungen jeglicher Art weder von der Schule noch von den 
Bediensteten, von Schulvereinen, von der Schülervertretung oder anderen 
Institutionen gefordert oder angenommen werden. 

4.9 Verfahren 

4.9.1 Die Aufstellung von Automaten bedarf der Genehmigung des 
Liegenschaftsamtes; es entscheidet im Rahmen seiner Zuständigkeit. 

4.9.2 Die Genehmigung ist über die senatorische Behörde von der Schule 
schriftlich zu beantragen. Diesem Antrag ist die fachtechnische Genehmigung 
des Hochbauamtes beizufügen. 

4.9.3 Die Anträge werden von der senatorischen Behörde geprüft. 
Insbesondere wird festgestellt, ob die Mittel für die vom zuständigen 
Hochbauamt ermittelten Kosten der senatorischen Behörde zur Verfügung 
stehen. 



  

4.9.4 Das Liegenschaftsamt schließt mit dem Aufsteller den Vertrag, dessen 
Laufzeit zwei, höchstens fünf Jahre betragen kann. Je eine Ausfertigung des 
Vertrages wird der senatorischen Behörde und der Schule übersandt. 

4.9.5 Die Schule sorgt für die Inbetriebnahme des Warenautomaten durch den 
Aufsteller. Vor Inbetriebnahme muss dem Liegenschaftsamt eine 
Bescheinigung des Hochbauamtes bzw. Bauamtes Bremen-Nord darüber 
vorliegen, dass der Trinkwasseranschluss für den Getränkeautomaten 
fachtechnisch ordnungsgemäß erfolgt ist. Die Schule erhält eine Durchschrift 
der entsprechenden Bescheinigung an das Liegenschaftsamt. 

4.9.6 Der Aufsteller trägt die mit der Aufstellung, Entfernung und dem Betrieb 
des Automaten entstehenden Kosten (z.B. für Energie, Wasserverbrauch u.ä.). 

4.9.7 Der Aufsteller verzichtet in dem rechtlich zulässigen Umfang auf 
Schadenersatzansprüche gegenüber dem Land, dem Schulträger und deren 
Bediensteten oder beauftragten Personen; er verpflichtet sich, das Land und 
den Schulträger in demselben Umfang von allen Ansprüchen freizustellen, die 
sich aus dem Betrieb des Automaten ergeben könnten. 


