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Die bioregio Beschaffungssituation in der 
Gemeinschaftsverpflegung in Bayern 
- Zusammenfassung – 
Die Studie auf einen Blick 
 
Stand der Dinge 
 Bisher existiert keine Studie, die einen Gesamtüberblick über die Beschaffungssituation für regio-

nale Bio-Ware in Bayern, aufgeschlüsselt nach Regierungsbezirken, gibt. Die zahlreichen Telefonate 
und Gespräche im Rahmen der Studie zeigen allerdings den Bedarf nach exakt diesen Daten.  
 Der Schwerpunkt der Bio-Erzeugung und Weiterverarbeitung in fast allen Produktgruppen liegt 

deutlich in Schwaben und Oberbayern. Vor allem in den fränkischen Regierungsbezirken besteht 
deutlicher Bedarf die Bio-Erzeugung zu erhöhen. 
 In Oberbayern, Schwaben und Niederbayern sind ausreichend Bio-Großhändler mit regionalem 

Sortiment, das alle Grundnahrungsmittel umfasst, vorhanden. Die Warenverfügbarkeit ist gewährleis-
tet. 
 In Nordbayern (Franken und Oberpfalz) ist der Bezug regionaler Bio-Ware über den Großhandel 

nur eingeschränkt möglich. In den Ballungsräumen ist die Beschaffung eher möglich als im ländli-
chen Raum. In Nordbayern muss verstärkt auf Direktvermarkter oder den Lebensmitteleinzelhandel 
vor Ort zurückgegriffen werden. 
 Für die meisten Frischdienste mit Bio-Teilsortiment spielt bio nur eine untergeordnete Rolle, Regi-

onalität ist von Kundenseite der gewichtigere Faktor. Dementsprechend sind auch die Sortimente 
ausgerichtet. Dies erschwert allerdings die Beschaffung regionaler Bio-Ware für die Gemeinschafts-
verpfleger. 
 Teilweise wird von den Bio-Herstellern (meist bei Verbandsware) der Vertrieb über konventionelle 

Frischdienste nicht gewollt. Hierdurch erschwert sich der Bezug für Gemeinschaftsverpfleger vor al-
lem in Regionen, die nicht im Liefergebiet der reinen Bio-Großhändler liegen (z.B. Westmittelfran-
ken). 
 
Ergebnisse Praxis-Interviews 
 Befragt wurden 20 Gemeinschaftsverpfleger aus den Bereichen Business, Education und Care. 

Gastronomie wurde aufgrund unterschiedlicher Kostenstruktur in der Beschaffung ausgeschlossen. 
 Die Verteilung dieser Einrichtungen auf die Regierungsbezirke ist wie folgt: Mittelfranken (3), Un-

terfranken (3), Oberfranken (2), Schwaben (1), Oberbayern (4), Niederbayern (4), Oberpfalz (3). 
 Voraussetzung für die Teilnahme an der Befragung war ein gültiges Bio-Zertifikat. 
 Die Studie zeigt deutlich, bioregionale Beschaffung ist stark abhängig von:  

o Anteil Bio-Erzeugung mit Direktvermarktung vor Ort 
o Standort in Bayern (ländlich/städtisch, Regierungsbezirk) 
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o Unterstützung durch den Träger der Großküchen 
o Willen und Wissen der Küchenleitung 

 Je weiter ländlich der Betrieb angesiedelt ist und desto weniger Bio-Ware direkt vor Ort produziert wird, 
desto schwieriger ist die Beschaffung. Aber sie ist nicht unmöglich. 
 Häufig findet Angebot und Nachfrage bioregionaler Ware nicht zusammen. 

 
Optionen zur Verbesserung der bioregio Beschaffungssituation 
Die Beschaffungssituation muss vom Feld bis ans Büffet gedacht werden, deshalb muss an unterschiedli-
chen Punkten entlang der bioregio-Wertschöpfungskette angesetzt werden: 
 Förderung der Bio-Erzeugung vor allem in Nordbayern 
 Mehr Wissensvermittlung und Abbau von Vorurteilen gegenüber Bio von der Landwirtschaft bis zur Kü-
chenleitung 
 Bioregio als fester Bestandteil des Lehrplanes auch an Fachakademien für Hauswirtschaft 
 Nur durch eine höhere Nachfrage der Verpflegungseinrichtungen steigt das bioregio-Angebot bei den 
Großhändlern. Die Nachfrage kann durch Sensibilisierung der Küchenleitung oder feste Vorgaben zum 
Einsatz bioregionaler Ware gesteigert werden. 
 Einführung eines Förderprogrammes zur Umstellung von Gemeinschaftsverpflegern auf Bio: GVregio 
 Förderung der Vernetzung zwischen Gemeinschaftsverpflegern und Bio-Direktvermarktern: Erweiterung 
der Plattform www.wirt-sucht-bauer.de  
 Bewusstseinsbildung des Endverbrauchers weiterhin fördern: Nur durch die Nachfrage am Büffet kann 
der Einsatz bioregionaler Ware am Ende gerechtfertigt werden. 
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Auszug aus der Studie  
Handlungsoptionen und Maßnahmen 
 
Bio in der Region:  

 Weitere Förderung von BioRegio 2020  
Das Landesprogramm BioRegio 2020 und bisher durchgeführte Maßnahmen sind als sehr positiv zu 
bewerten: Das Programm sollte noch intensiver vorangetrieben werden und noch stärker an Fachpubli-
kum (z.B. GV-Markt) und Endverbraucher kommuniziert werden. Die Maßnahmen für die Gemein-
schaftsverpflegung, wie z.B. Coachings, sollten verstärkt angeboten und beworben werden. 
 Mehr Bio im ländlichen Raum  

Es sollten gezielte Maßnahmen für mehr Bio im ländlichen Raum Bayerns durchgeführt werden. Der Fo-
kus sollte auf Regionen liegen, die mehr als 50 km von einer größeren Stadt entfernt sind, z.B. in der 
östlichen Oberpfalz, in Oberfranken, im südlichen und westlichen Mittelfranken sowie im westlichen Nie-
derbayern. Eine Möglichkeit ist beispielsweise die Anzahl von Öko-Modellregionen nochmals zu erhö-
hen, verstärkt in Regionen mit geringem Bio-Anteil (z.B. westliches Mittelfranken, östliches Niederbay-
ern, westliches Unterfranken, nördliches Oberfranken und Oberpfalz) um mehr Bewusstsein und vor al-
lem Akzeptanz auf breiter Linie für Bio zu schaffen. 
 Förderung Biostädte 

Die Bilanzen der Biostädte zeigen Erfolg und beträchtliche Fortschritte vor allem beim Einsatz bioregio-
naler Produkte in kommunalen Verpflegungseinrichtungen. Es wäre hilfreich, wenn es in jedem Regie-
rungsbezirk mindestens eine Biostadt gäbe, die als Vorbild agiert und den bioregio-Wareneinsatz gezielt 
vorantreibt. 
 Gezielte Bio-Förderung in Nordbayern 

Der Bio-Landbau sollte weiterhin gezielt gefördert werden, besonders in Unterfranken, Mittelfranken, 
Oberfranken, Niederbayern und der Oberpfalz. Nur bei ausreichender Erzeugung vor Ort kann mehr bi-
oregio auch außerhalb der bayerischen Ballungsräume eingesetzt werden. 
 Positive Kommunikation zum Ökolandbau / Imageförderung 

Durch bessere Beratung und stärkere Kooperation mit den entsprechenden Branchenverbänden kann 
das Image von Bio unter den Landwirten verbessert werden. Vor allem der Bayerische Bauernverband 
(BBV) und seine Fachmedien mit großer Verbreitung in ganz Bayern spielen hierbei eine gewichtige 
Rolle. Gemeinsam mit den Bio-Verbänden sollte eine verstärkte Empfehlung für den Ökolandbau aus-
gesprochen werden. 
 Verstärkung der Ökoberatung in den Regierungsbezirken 

Die Beratung in den AELFs sollte verstärkt und verbessert werden, schwerpunktmäßig in den Themen-
gebieten Ökolandbau und Diversifizierung, um den umstellungswilligen Landwirten qualifizierte Informa-
tionen zur Verfügung stellen zu können, flächendeckend. Derzeit sitzen beispielsweise die Ansprech-
partner für ökologischen Landbau für mittelfränkische Landwirte in Neumarkt in der Oberpfalz. Die Dis-
tanz für umstellungsinteressierte Landwirte z.B. aus dem Westen Mittelfrankens ist zu groß. Es emp-
fiehlt sich, vor allem in den Regierungsbezirken mit schwachen Bio-Anbauquoten mehr Fachpersonal an 
den AELFs einzusetzen und die Fachzentren Ökologischer Landbau auszuweiten. 
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 Mehr Bewusstseinsbildung für bioregio 
NGOs, die Bewusstseinsbildung, Aufklärung und Aktionswochen in Gemeinschaftsverpflegungseinrich-
tungen durchführen, sollten verstärkt gefördert werden. Die Projektstelle „Ökologisch Essen“ des Bund 
Naturschutz Bayern e.V. organisiert beispielsweise jährlich eine Bio-Woche, in der diverse GV-Einrich-
tungen in München eine Woche lang 100 % Bio-Lebensmittel einsetzen. Begleitet wird die Aktion durch 
Werbemaßnahmen. 

 
Qualifikation der Küchenleitung: 

 Bessere Aufklärung zur Bio-Zertifizierung 
GV-Einrichtungen müssen verstärkt über die Möglichkeit der Bio-Zertifizierung aufgeklärt werden. In die-
sem Zusammenhang sollte auch geprüft werden, ob Einrichtungen bei der Finanzierung der Bio-Zertifi-
zierung unterstützt werden können. 
 Wissensvermittlung für die Küchenleitung 

Es sollten mehr Seminare und Coachings für Küchenleiter angeboten werden, um diese weiterzubilden 
und die diversen Möglichkeiten, die BioRegio bietet, aufzuzeigen. 
 BioRegio im Lehrplan an Fachakademien für Hauswirtschaft 

Die Verankerung von BioRegio sollte nicht nur im Lehrplan der Landwirtschaftsschulen stattfinden, son-
dern auch in den Fachakademien für Hauswirtschaft, denn dort werden die Führungskräfte für die GV 
von Morgen ausgebildet. Den Schulen sollten konkrete Vorgaben für die Lehrplangestaltung gemacht 
und Materialien an die Hand gegeben werden. Die Bildungsinhalte für zukünftiges Fachpersonal sollten 
gezielt angepasst werden: Saisonalität, Frischküche (wenig Convenience), Tiere zerlegen, Wissen über 
Bio und Zertifizierungsmöglichkeiten, Speiseplangestaltung, vegetarische Küche, Flexibilität, Kalkulatio-
nen und Finanzierung von Bio.  
 Lehrerfortbildung zu BioRegio 

Die Anpassung von Lehrplänen in den verschiedenen Bereichen (Landwirtschaft, Hauswirtschaft, etc.) 
sollte stets mit der entsprechenden Bildung der Fachkräfte und Lehrer zu BioRegio verbunden werden. 
 Mehr Kommunikation zu BioRegio 

Den Einrichtungen sollten Kommunikationsmaterialien zum Thema Bio aus der Region (oder aus Bay-
ern) zur Verfügung gestellt werden, um Mitarbeiter und Kunden zu sensibilisieren. Gemeinschaftsver-
pflegungseinrichtungen können als Multiplikatoren für BioRegio gesehen werden und sollten auch dem-
entsprechend genutzt werden. Dies geschieht bisher zu wenig. 
 Bio und Regio immer gemeinsam kommunizieren 

Bio und Regional sollte nicht getrennt gelehrt und kommuniziert werden, sondern in enger Verknüpfung 
miteinander. In diesem Zusammenhang sollten aber auch die Grenzen und realistische Ziele aufgezeigt 
werden. Bisher wird Bio häufig nicht in Zusammenhang mit regional gedacht und umgekehrt. Hierfür 
muss eine Sensibilisierung erfolgen. 

 
Geschäftsführung / Träger: 

 BioRegio als Ausschreibungskriterium  
Die Städte und Gemeinden in Bayern müssen als Träger von Verpflegungseinrichtungen für bioregio als 
Ausschreibungskriterium sensibilisiert werden. Das Beispiel der Biostädte zeigt, dass Vorgaben zum 
bioregio-Wareneinsatz Wirkung zeigen. Aufklärungsarbeit ist allerdings auch bei privaten Trägern von 
GV-Einrichtungen notwendig (besonders bei Senioreneinrichtungen, Krankenhäusern und Kindertages-
einrichtungen). Auch hier kann der Bio- und Regionalanteil für Ausschreibungen festgelegt werden. 
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 BioRegio-Aktionsprogramm für Betriebskantinen 
Mehr Aufklärung ist auch in Unternehmen / Betriebskantinen sinnvoll. Beispielweise können übergrei-
fende Aktionsprogramme, Wettbewerbe oder Kommunikationsmaßnahmen für Kantinen entwickelt wer-
den (z.B. „Gesucht wird: die beste BioRegio-Kantine Bayerns!“). 
 Förderung BioRegio bei Gemeinschaftsverpflegern: GVregio 

Die finanzielle Unterstützung für biointeressierte Küchen sollte geprüft werden. Beispiele hierfür können 
die Übernahme der Zertifizierungskosten sein oder ein Förderprogramm analog zu VuVregio (= GVre-
gio, o. ä.). 

 
Verpflegungsteilnehmer: 

 Mehr Bewusstsein für Bio beim Endkunden 
Die Bewusstseinsbildung für Bio in der Bevölkerung und somit den Verpflegungsteilnehmern in den GV-
Einrichtungen muss weiterhin erfolgen: Gezielte Aktionen zum Thema, die den Endverbraucher errei-
chen und sensibilisieren (z.B. Aufklärungskampagne zu Bio in den ländlichen Räumen Bayerns, BioRe-
gio Kochbuch gemeinsam mit dem BBV / Landfrauen (Was wird in Bayern angebaut, reduzierter 
Fleischanteil etc.)). 
 Weitere Verbreitung Bio-Siegel Bayern 

Bio und Regionalität in der Kombination muss deutlicher ausgelobt werden. Hierfür sollte das Bio-Siegel 
Bayern weiter gefördert und verbreitet werden, sowie auch auf Produkten für Großverbraucher Anwen-
dung finden. Es sollten gezielt Bio-Hersteller für die Produktion von GV-Ware mit dem Bio-Siegel Bay-
ern gewonnen werden und gleichzeitig auch die Großhändler für das Siegel und die Waren sensibilisiert 
werden. Sie sind der Schlüssel zu den Großverbrauchern. 

 
Lieferanten und Speiseplangestaltung: 

 Gemeinschaftsverpfleger sucht Bauer 
Die Studie zeigt: Die meisten bioregionalen Waren werden in der GV direkt vom Erzeuger bezogen. Um 
dies noch einfacher für die Küchenleitungen zu machen, bedarf es einer Plattform zur Kontakt- und Wa-
renvermittlung. Eine Plattform für die Vernetzung von Direktvermarktern und Gastronomen gibt es be-
reits: www.wirt-sucht-bauer.de. Diese kann den Einrichtungen dazu dienen, ohne viel Mehraufwand ge-
eignete Lieferanten und Direktvermarkter für regionale Bio-Produkte in ihrer Region zu finden. Es emp-
fiehlt sich, die Seite wirt-sucht-bauer.de auch für Gemeinschaftsverpfleger und zu optimieren. Diese 
werden bisher auf der Website nicht offensiv angesprochen. Möglichkeiten für eine Optimierung wären: 
Einführung einer eigenen Rubrik „Gemeinschaftsverpflegung“ und ein Hinweis unter Zusatzangebote 
auf Qualifizierungsmaßnahmen zu Bio in der Gemeinschaftsverpflegung sowie auf das Bio-Siegel Bay-
ern. Zudem sollten deutlich mehr Bio-Erzeugerbetriebe für eine Präsenz auf der Plattform gewonnen 
werden. Derzeit (August 2016) sind insgesamt 44 Bio-Erzeuger auf der Plattform zu finden, hier besteht 
noch ein großes Potenzial. Bio-Gastronomen sind bisher auf wirt-sucht-bauer.de gar nicht zu finden. 
Nach Optimierung der Seite für Gemeinschaftsverpfleger und Stärkung der Bio-Präsenz auf der Platt-
form (mehr Bio-Erzeuger, -Gastronomen und auch Hinweis auf das Bio-Siegel Bayern) muss die Vernet-
zungsplattform verstärkt bei den Gemeinschaftsverpflegern in Bayern bekannt gemacht werden. 
 BioRegio Netzwerk für GV und Direktvermarkter 

Über die Fachzentren Gemeinschaftsverpflegung wird in den einzelnen Regierungsbezirken bereits Ver-
netzungsarbeit zwischen Gemeinschaftsverpflegern und Direktvermarktern betrieben. Hier sollte das 
Thema Bio aus der Region noch mehr in den Fokus gerückt werden. Spezielle bioregio-Netzwerke kön-
nen dazu dienen, voneinander zu lernen und Kontakte zu knüpfen. So können Einrichtungen und Direkt-
vermarkter direkt aus der Praxis erfahren, wie andere Betriebe bioregio umsetzen. Auch die Kommuni-
kation zwischen den Akteuren GV, Direktvermarktern und Großhandel sollte gefördert werden. Hierzu 
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kann der Aufbau von Muster-Netzwerken dienen. Derzeit entsteht in Nordrhein-Westfalen ein solches 
Netzwerk: BioMacher (www.wirmachenbio.wordpress.com). Auch in Bayern herrscht Bedarf. Der Auf-
bau eines solchen Netzwerkes kann durch das Programm BioRegio 2020 gefördert werden. 
 Förderung von Bio-Erzeugergemeinschaften  

Die Förderung von Bio-Erzeugergemeinschaften kann ein Mittel sein, die Verbesserung der Lieferfähig-
keit und Mengenverfügbarkeit für die GV zu gewährleisten. So können Mengenprobleme und Lieferaus-
fälle untereinander ausgeglichen werden und der Absatz gemeinsam gestärkt werden.  
Eine besondere Förderung des Anbaus bzw. der Produktion folgender Produkte in Bayern für die GV ist 
notwendig: ready cut-Gemüse, geschälte Kartoffeln, TK- Gemüse und TK-Obst, Molkereiprodukte in 
Großgebinden für die GV, Geflügelfleisch, Schweinefleisch, mehr GV-Gebindegrößen auch bei Mehl 
und Getreide. 

 
Zusammenfassung und Fazit 
Aus der Studie kann prinzipiell folgende Schlussfolgerung gezogen werden: Es mangelt vielerorts an einem 
vielfältigen Angebot an bioregionaler Ware direkt aus dem Umkreis (circa 100 km), aber betrachtet man 
Bayern als Region, bestehen in allen Regierungsbezirken Möglichkeiten des bioregio-Warenbezugs für 
Großverbraucher: entweder über den (Bio-)Großhandel oder über Direktvermarkter. Der Weg über Direkt-
vermarkter ist in der Regel zeitintensiver und wird deshalb nicht von jeder Küche gewählt. Es mangelt 
prinzipiell nicht am Angebot sondern an der Nachfrage der Gemeinschaftsverpfleger, was langfristig zur 
Folge hat, dass vor allem zahlreiche Großhändler kein umfassendes bioregio-Angebot mehr führen. 
Des Weiteren wird festgestellt, dass sehr häufig Angebot und Nachfrage bioregionaler Ware nicht zueinan-
der finden. Es bedarf einer verstärkten Vermittlungsaktivität zwischen den beiden Seiten, die nicht nur den 
Kontakt schaffen sondern auch für die Bedürfnisse der jeweils anderen Seite sensibilisieren muss. So muss 
der Bio-Erzeuger wissen, für welches Produkt, in welcher Menge und Qualität Bedarf besteht und gleich-
zeitig auch die Lieferbedingungen einhalten. Der Gemeinschaftsverpfleger muss verstehen und damit um-
gehen können, dass bioregio-Ware nicht unendlich verfügbar und kein Standard-Industrieprodukt ist, das 
jeden Tag gleich ist. 
Generell zeigt die Studie, dass Bio in der breiten Masse der Gemeinschaftsverpflegung immer noch nicht 
angekommen ist und für viele Betriebe zu unattraktiv ist. Gründe sind die vermeintlich hohen Kosten und 
der vermutete Aufwand für die Bio-Zertifizierung sowie die Skepsis der Küchenleitung. Zudem ist auch 
beim Endkunden in der Gemeinschaftsverpflegung die Nachfrage nach Bio nicht groß genug, um flächen-
deckend die Beschaffung wirtschaftlich gestalten zu können. 
Die Studie zeigt deutlich, bioregionale Beschaffung ist stark abhängig von:  
 Anteil Bio-Erzeugung mit Direktvermarktung vor Ort 
 Standort in Bayern  
 Unterstützung durch den Träger der Großküchen 
 Willen und Wissen der Küchenleitung 

Je weiter ländlich der Betrieb angesiedelt ist und desto weniger Bio-Ware direkt vor Ort produziert wird, 
desto schwieriger ist die Beschaffung. Aber sie ist machbar, wenn die Küchenleitung es möchte. 
Was häufig übersehen wird: Der Außer-Haus-Markt wächst, auch in der Gemeinschaftsverpflegung (Hert-
ling 2014), und ist gleichzeitig ein großer möglicher Multiplikator für bioregio. In Betriebskantinen, Kranken-
häusern oder Schulkantinen können viele verschiedene Menschen erreicht werden und mit schmackhaftem 
bioregio Essen für die Thematik sensibilisiert und gewonnen werden. Das Potenzial wird bisher nicht aus-
reichend genutzt, die Beschaffung bioregionaler Ware wird häufig nicht fokussiert. Auch bei vorbildlicher 
bioregio Beschaffung wird es am Ende nicht an den Endverbraucher kommuniziert. An dieser Stelle muss 
angesetzt und unterstützt werden, ganz nach dem Motto: Tue Gutes und rede darüber! 


