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

des Abgeordneten Jürgen Creutzmann (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Sozialfonds für das Mittagessen an Ganztagsschulen

Die Kleine Anfrage 396 vom 11. November 2006 hat folgenden Wortlaut:

In der Kleinen Anfrage 305 (Drucksache 15/476) wurde die Frage, ob „die zuständigen Behörden aufgrund der bestehenden Rechts-
lage beabsichtigen, den Zuschuss des Landes und der Schulträger von den Kindergeldbezügen wieder abzuziehen“, wie folgt beant-
wortet: „Der Landesregierung liegen diesbezügliche Informationen nicht vor.“ Diese Antwort besagt jedoch nicht, dass die Behör-
den nicht verpflichtet wären, eine Doppelzahlung für Verpflegung aus den kindbezogenen Zusatzleistungen (für ein Kind bis
14 Jahre monatlich 207 Euro und über 14 Jahren 276 Euro) für Arbeitslosengeld-II-Bezieher und aus dem Sozialfonds für das Mittag-
essen an Ganztagschulen aufgrund der bestehenden Rechtslage nicht zu akzeptieren und einen Abzug bei den Leistungen für
Arbeitslosengeld-II-Empfänger wieder vorzunehmen.
Ich frage die Landesregierung:
1. Was ist die Rechtsgrundlage dafür, dass Bezieher von Arbeitslosengeld II zusätzlich zu den staatlichen Leistungen für die Ver-

pflegung ihrer Kinder noch Leistungen aus dem Sozialfonds für das Mittagsessen an Ganztagschulen erhalten können, ohne be-
fürchten zu müssen, dass diese zu einem späteren Zeitpunkt zurückgezahlt werden müssen, weil eine Doppelunterstützung durch
die bestehende Rechtslage nicht erlaubt wird?

2. Wäre das Anliegen der Landesregierung, für jedes Kind ein Mittagessen an Ganztagsschulen sicherzustellen, nicht besser dadurch
erreicht worden, dass die Schulträger vor Ort durch einen pauschalen Zuschuss in die Lage versetzt würden, die Problemfälle zu
lösen, ohne eine Ausgrenzung zwischen Kindern von Arbeitslosengeld-II-Beziehern und Asylbewerbern sowie übrigen Schülern
(die der Sozialfonds nicht erreicht) vornehmen zu müssen, die von der Teilnahme am Mittagessen ausgeschlossen wurden oder
werden, weil für sie kein Geld für das Mittagessen bezahlt wird?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 28. Dezem-
ber 2006 wie folgt beantwortet:

Zu 1.: 

Als Einkommen im Sinne des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) gelten nicht nur die reinen Geldleistungen, sondern auch
geldwerte Bezüge, insbesondere Sachbezüge. Für die Bewertung der Sachbezüge gelten nach § 2 Abs. 4 der Arbeitslosengeld II/
Sozialgeld-Verordnung (Alg II-V) die Regelungen der Sozialversicherung. Verwiesen wird dabei auf die Sachbezugsverordnung, mit
der der Wert der Sachbezüge für die Sozialversicherung durch Rechtsverordnung bundesrechtlich festgesetzt wird.

Die im Rahmen der Sozialversicherung festgesetzten Werte der Sachbezüge können dann nicht angewandt werden, wenn sich aus
ihnen bei Gewährung von Leistungen zur Bestreitung des Lebensunterhalts Überschneidungen mit den durch die Regelleistung
pauschal abgegoltenen Bedürfnissen ergeben. Hier können die Sachbezüge auf keinen Fall mit einem höheren Wert angerechnet
werden als mit dem, der in der Regelleistung zur pauschalen Abgeltung dieses Bedarfs vorgesehen ist. 

Während eine entsprechende Einschränkung in der Verordnung zu § 82 SGB XII explizit enthalten ist (§ 2 Abs. 1 Satz 2 der VO),
fehlt zwar ein solcher Hinweis in der Alg II-V. Die unstrittig gegebene strukturelle und inhaltliche Identität der Leistungen zur
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Sicherung des Lebensunterhalts in der Sozialhilfe und in der Grundsicherung für Arbeitsuchende wie auch die Tatsache, dass die
Regelsätze als Referenzsystem für die Regelleistungen des SGB II fungieren, lässt allerdings eine andere Bewertung nicht zu.

Der im Regelsatz enthaltene Anteil für die Ernährung (Vollverköstigung) beträgt 35 Prozent. Davon entfallen auf das Frühstück
sieben Prozent und auf das Mittagessen und das Abendessen je 14 Prozent. Für das Mittagessen errechnen sich folgende Werte:

Regelsatzhöhe Monatswert Tageswert (30 Tage)

207 Euro 28,98 Euro 0,97 Euro
276 Euro 38,64 Euro 1,29 Euro

Als Sachbezug kann somit nur ein Wert in Höhe von 0,97 bis 1,29 Euro monatlich angerechnet werden. Die Regelung über den
Sozialfonds sieht vor, dass die Begünstigten sich an den zuwendungsfähigen Kosten für das Mittagessen mit einem Betrag in Höhe
von einem Euro pro Mittagessen beteiligen. Im Ergebnis hat der Begünstigte also seinen im Regelsatz beziehungsweise in der Regel-
leistung enthaltenen Anteil für das Mittagessen einzusetzen. Die darüber hinausgehende Subventionierung des Mittagessens wirkt
sich nicht auf den Bedarf aus.

Zu 2.:

Nein; ein Schulträger wird durch die Gewährung der im Gemeinsamen Rundschreiben vom 20. Juli 2006 genannten Pauschale in
die Lage versetzt, die in der Kleinen Anfrage so bezeichneten „Problemfälle“ zu lösen. Dies sind auch soziale Härtefälle. Der Landes-
zuschuss erhöht sich, wenn der Schulträger nachweist, dass die Zahl der Fälle größer ist und durch die Pauschale nicht abgedeckt
wird. 

Für Sachverhalte, die vom Sozialfonds nicht erreicht werden, gilt in jedem Fall § 85 Schulgesetz, wonach der Schulträger den Essens-
preis „sozial angemessen“ zu gestalten hat.

Karl Peter Bruch
Staatsminister


