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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Hedi Thelen und Josef Keller (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Anspruch und Wirklichkeit bei der Teilnahme von Kindern am Mittagessen in Schulen

Die Kleine Anfrage 228 vom 21. September 2006 hat folgenden Wortlaut:

In seiner Regierungserklärung hat Ministerpräsident Beck angekündigt, mit einem Fonds Kindern die Teilnahme am Mittagessen
in Schulen zu ermöglichen, die gegenwärtig aus finanziellen Gründen vom Mittagessen abgemeldet sind. Aktuell wird berichtet,
dass der geplante Sozialfonds des Landes zur Mitfinanzierung eines Mittagessens für Ganztagsschulkinder aus sozial schwachen
Familien in mehreren Landkreisen auf Skepsis stößt. Im Rhein-Pfalz-Kreis stößt der Fonds wegen des zu bürokratischen Verfah-
rens grundsätzlich auf Ablehnung.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Inwieweit wird die Umsetzung des angekündigten Sozialfonds für Mittagessen an Schulen voraussichtlich zu finanziellen Mehr-

belastungen für die sich daran beteiligenden kommunalen Körperschaften führen?
2. Inwieweit werden bürokratische Aufwendungen für Bearbeitung und Verwaltung verursacht?
3. Inwieweit sind Akzeptanz und Beteiligung der Kommunen Voraussetzung für das Funktionieren des geplanten Fonds?
4. Warum hat die Landesregierung der kommunalen Kritik nicht durch einen Zuschnitt des Projekts vorgebeugt, der den kommu-

nalen Belangen vor Ort gerecht wird?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 4. Oktober
2006 wie folgt beantwortet:

Mit dem Gemeinsamen Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport und des Ministeriums für Bildung, Frauen und
Jugend vom 20. Juli 2006 wurde der Sozialfonds für das Mittagessen an Ganztagsschulen eingerichtet. 

Ziel des Sozialfonds ist es, möglichst allen Kindern die Teilnahme am gemeinsamen Mittagessen zu ermöglichen. Das gemeinsame
Mittagessen ist ein wesentlicher Bestandteil des Ganztagsschulkonzeptes. In diesem Gemeinschaftserlebnis des gemeinsamen Mit-
tagessens werden die für das gesellschaftliche Miteinander so wichtigen Konventionen wie z. B. Tischsitten und Spielregeln für ein
rücksichtsvolles und kommunikatives Miteinander vermittelt. 

Weil das gemeinsame Mittagessen eine elementare Bedeutung im Ganztagsschulkonzept einnimmt, haben einige Schulträger in der
Vergangenheit von sich aus bei bedürftigen Schülerinnen und Schülern Zuschüsse gewährt oder Kosten übernommen. Auch För-
dervereine sind hier eingesprungen. Hier setzt nun auch der neu eingerichtete Sozialfonds für das Mittagessen an Ganztagsschulen
an, indem den Schulträgern als Sachkostenträgern für das Mittagessen an Ganztagsschulen eine Beteiligung des Landes angeboten
wird. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die in der Kleinen Anfrage gestellten Fragen namens der Landesregierung wie folgt:

Zu 1.:

Bei dem Sozialfonds für das Mittagessen an Ganztagsschulen handelt es sich um ein Angebot des Landes, sich an den Kosten des Mit-
tagessens für bedürftige Kinder zu beteiligen. Dies geschieht im Wege einer Zuwendung an die Antragsteller. 
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Auf der Basis der Sachbezugsverordnung wird dabei der Preis für ein Mittagessen ermittelt (derzeit 2,64 € je Essen). Die nach Ab-
zug des erforderlichen Elternanteils von 1 € verbleibenden Kosten (1,64 €) werden im Rahmen des Sozialfonds zu zwei Dritteln (der-
zeit 1,09 €) vom Land übernommen. Voraussetzung hierfür ist, dass sich auch der Schulträger mit einem Drittel (derzeit 0,55 €) an
den verbleibenden Kosten beteiligt.

Zu 2.:

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass zur Inanspruchnahme der Gelder aus dem Sozialfonds der bürokratische Aufwand für
Bearbeitung und Verwaltung sehr gering ist. 

Bei der Erstellung des Gemeinsamen Rundschreibens über den Sozialfonds für das Mittagessen an Ganztagsschulen war es eines der
obersten Ziele, ein möglichst einfaches und unbürokratisches Verwaltungsverfahren zum Vollzug des Sozialfonds zu entwickeln.

Der von der Landesregierung vorgesehene Verfahrensablauf stellt sich wie folgt dar:
Zur Beantragung der Zuwendung aus dem Sozialfonds für das Mittagessen an Ganztagsschulen genügt ein formloses Antrags-
schreiben an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, in dem lediglich die Anzahl der Ganztagsschülerinnen und Ganztags-
schüler mitgeteilt werden muss. Aus dieser einen Zahl ermittelt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion die vorläufige pauschale
Zuwendung, die den Antragstellern in zwei Raten für das gesamte Schuljahr ausgezahlt wird. Seitens der Landkreise ist diese Zu-
wendung dann, soweit der Landkreis nicht selbst Schulträger ist, nur noch an die kreisangehörigen Schulträger weiterzuleiten. Da-
mit ist das gesamte Antrags-, Bewilligungs- und Auszahlungsverfahren bereits abgeschlossen. 

Auch für das Verwendungsnachweisverfahren wurde eine einfache und unbürokratische Lösung gefunden. Als Nachweis der be-
stimmungsgemäßen Verwendung der Mittel genügt die schlichte Angabe der konkreten Anzahl der bedürftigen Schülerinnen und
Schüler sowie die Anzahl der tatsächlich eingenommenen Mahlzeiten. Hierzu bedarf es keines neuen Abrechnungsverfahrens, weil
die Kosten für das Mittagessen auch bislang schon abgerechnet und den Eltern in Rechnung gestellt werden. Dieses bestehende Ab-
rechnungsverfahren gilt es nunmehr nur noch um eine Angabe über die Bedürftigkeit zu ergänzen, sodass die Anzahl der eingenom-
menen Mahlzeiten und die tatsächlich Bedürftigen aus dem bestehenden Abrechnungsverfahren ohne großen zusätzlichen Aufwand
ermittelt werden können. 

Auch die Ermittlung der Bedürftigen kann unbürokratisch in den Schulen erfolgen. Hierzu ist nur erforderlich, dass der Schule ent-
sprechende Bescheinigungen einmal im Schuljahr vorgelegt werden. An eine ständige, taggenaue Überprüfung der Bedürftigkeit ist
nicht gedacht. Weiterhin ist es auch nicht erforderlich, gegenüber den Bedürftigen ein Bewilligungs-, Auszahlungs- und Abrech-
nungsverfahren einzurichten. Die Mittel können vom Schulträger, der Sachkostenträger für das Mittagessen an Ganztagsschulen
ist, mit den Aufwendungen verrechnet werden.

Zu 3.:

Bei dem Sozialfonds für das Mittagessen an Ganztagsschulen handelt es sich, wie bereits in der Vorbemerkung und in der Antwort
zu Frage 1 ausgeführt wurde, um ein Angebot des Landes. Es bleibt daher den Kommunen und den Schulträgern überlassen, ob sie
dieses Angebot in Anspruch nehmen wollen oder nicht. 

Die Landesregierung hofft jedoch, dass möglichst alle potenziellen Antragsteller zum Wohle der Schülerinnen und Schüler von dem
Angebot des Landes Gebrauch machen würden.

Zu 4.:

Die kommunalen Spitzenverbände wurden im Vorfeld der Erstellung des Gemeinsamen Rundschreibens beteiligt. Rechnungshof
und Finanzministerium haben das Einvernehmen zum Gemeinsamen Rundschreiben erklärt. 

Die jetzt insbesondere auf der Landkreisebene verschiedentlich erhobene Kritik an dem Verwaltungsverfahren beruht aus Sicht der
Landesregierung auf Missverständnissen. Um diese Missverständnisse auszuräumen, hat das Ministerium des Innern und für Sport
zwischenzeitlich den Landkreisen das vorgesehene Verwaltungsverfahren näher schriftlich erläutert. Gleichzeitig wurde angeboten,
nach einer Erprobungszeit einen Erfahrensaustausch durchzuführen, in dem geklärt werden kann, ob und welcher Anpassungsbedarf
bei den jetzt getroffenen Verfahrensvorschriften besteht.

Karl Peter Bruch
Staatsminister


