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

der Abgeordneten Dorothea Schäfer (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Ganztagsschule in Zornheim

Die Kleine Anfrage 1380 vom 17. Juli 2003 hat folgenden Wortlaut:

Einer Pressemitteilung (Allgemeine Zeitung Mainz vom 9. Juli 2003) zufolge ist für die geplante Ganztagsschule in Zornheim mit
einer Kostensteigerung um fast 280 000 Euro zu rechnen. Dies geht zum überwiegenden Teil auf Forderungen der Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) zurück, die zusätzliche Investitionen gefordert hat. Darüber hinaus sei das Land nicht zu
einer konkreten Zusage über den höchsten Zuschusssatz bereit.
Ich frage die Landesregierung:
1. Nach welchen Gesetzen und Verordnungen regeln sich die baulichen Investitionen im Bereich der Ganztagsschulen?
2. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, durch Standardöffnung die kommunalen Investitionen möglichst gering zu

halten?
3. Wie beurteilt die Landesregierung das Verhalten der ADD hinsichtlich des Investitionskostenzuschusses vor dem Hintergrund

der Aussage der zuständigen Ministerin anlässlich der Pressekonferenz am 13. Mai 2003 in Mainz, dass die Schulträger die be-
reitgestellten Bundes- und Landesmittel schnell und möglichst unbürokratisch zum Ausbau und zur Verbesserung des Ganz-
tagsangebots einsetzen können sollen?

4. Stimmt die Landesregierung mit mir darin überein, dass die Mehrkosten in Höhe von 50 000 Euro, die für den Bau eines
Gymnastikraums anstelle eines bislang vorgesehenen Merhzweckraums entstehen, dadurch besonders förderwürdig sind, dass
die Schule Schwerpunktschule für Körperbehinderte ist?

5. Ist die Landesregierung vor diesem Hintergrund bereit, der Verbandsgemeinde Nieder-Olm für die Ganztagsschule in Zornheim
den höchsten Zuschusssatz zuzusagen, und wenn nein, warum nicht?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
7. August 2003 wie folgt beantwortet:

Die Grundschule Zornheim ist eine von 82 Schulen, die nach den Sommerferien als neue Ganztagsschulen starten. Die Schule und
die Verbandsgemeinde Nieder-Olm als Schulträger haben alle bisher notwendigen Vorbereitungen getroffen, damit dieser Start auch
gelingt. Das Land übernimmt im Rahmen des Ausbauprogramms für alle neuen Ganztagsschulen zu 100 % die Kosten für das ge-
samte pädagogische Personal, das unterrichtsbezogene Ergänzungen, Projekte, Fördermaßnahmen und Freizeitpädagogik gestaltet.
Die Personalzuweisung, die sich nach den Anmeldezahlen für die Ganztagsschule berechnet, ist großzügig bemessen. Die Grund-
schule kann die Zuweisung für den Einsatz von Lehrkräften, pädagogischen Fachkräften und außerschulischen Partnern verwenden. 

Zusätzlich werden die zur Einrichtung der Ganztagsschule in Zornheim vom Schulträger in Angriff genommenen Investitions-
maßnahmen, bauliche Maßnahmen, Ausstattungsinvestitionen oder die mit den Investitionen verbundenen Dienstleistungen über
das Investitionsprogramm des Bundes „Zukunft Bildung und Betreuung 2003 bis 2007“ in beträchtlichem Umfang gefördert. So
wurde der Grundschule bereits eine Startförderung in Höhe von 25 000,– € bewilligt, die zu einem späteren Zeitpunkt – voraus-
sichtlich Anfang des nächsten Jahres – um weitere 25 000,– € ergänzt wird. Der Schulträger wird die Gelder zur Finanzierung von
Ausstattungen der Schule (für Computer, Spielgeräte usw.) und für die Einrichtung eines Lagerraums verwenden.

Darüber hinaus können die im Antrag des Schulträgers ausgewiesenen und von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion als
grundsätzlich genehmigungs- und zuwendungsfähig anerkannten Kosten für bauliche Investitionen über das genannte Bundes-
programm mit 70 % bezuschusst werden. Dazu gehört auch die Einrichtung eines Gymnastikraums, der nach der Entscheidung
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des Schulträgers anstelle eines ursprünglich geplanten Mehrzweckraums realisiert werden soll. Nach der Information des Schul-
trägers sind mit dieser Umplanung Mehrkosten von lediglich ca. 14 000,– € verbunden. Die dieser Information zugrunde liegende
Berechnung wird noch von der Schulbehörde überprüft.

Bezüglich der für die Ganztagsschule insgesamt notwendigen Kosten ist darauf hinzuweisen, dass im letzten Jahr lediglich eine
Kostenschätzung auf der Grundlage einer Vorplanung für bauliche Investitionen vorgenommen wurde. Erst nach der in diesem
Jahr vorgenommenen Abstimmung mit den Fachbehörden wurde ein konkretes Raumprogramm entwickelt und eine detaillierte
Kostenkalkulation erarbeitet, die im Rahmen des bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion eingeleiteten Zuwendungsver-
fahrens vorgelegt und bereits – wie oben erwähnt – bewertet wurden. 

Nicht zu den Kosten für die Ganztagsschule gehören finanzielle Aufwendungen für eine Kindertagesstätte, die im Schulgebäude
untergebracht ist. Träger dieser Einrichtung ist die Ortsgemeinde Zornheim und nicht die Verbandsgemeinde Nieder-Olm als
Träger der Grundschule Zornheim.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Landesrechtliche Vorgaben für den Schulbau finden sich insbesondere in der Schulbaurichtlinie, aber auch in der Landesbauord-
nung und den zu § 50 dieses Gesetzes ergangenen Hinweisen des Ministeriums der Finanzen (Rundschreiben vom 12. Januar 1989
61 -3- 459, MinBl. S. 50). 

Neben diesen Vorschriften sind für das Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen von Lebensmitteln die lebensmittelrechtlichen
Bestimmungen zu beachten. Die Planung des Trägers der Grundschule Zornheim hatte unter Berücksichtigung dieser Bestim-
mungen die Einrichtung einer zusätzlichen Toilette für das Personal der geplanten Küche vorgesehen. Das Veterinäramt als Be-
hörde des Landkreises Mainz-Bingen hat die Notwendigkeit der zusätzlichen Toilette bestätigt und der Schulträger ist bereit, die
Planung umzusetzen.

Zu Frage 2: 

Die Schulbaurichtlinie beschränkt sich auf die Regelung von pädagogisch unverzichtbaren Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen,
um den Unterricht nach der Stundentafel in entsprechenden Räumlichkeiten verwirklichen zu können. Ein standardisiertes Raum-
programm für die Gestaltung von Ganztagsschulangeboten gibt es nicht. Wenn im Rahmen der Zuwendungsverfahren von Schul-
trägern Raumbedarf für die Ganztagsschule geltend gemacht wird, überprüft die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, ob dies
berechtigt ist und – wenn ja – evtl. durch Rückgang von Schülerzahlen frei werdende Räumlichkeiten genutzt werden können. 

Die Hinweise des Finanzministeriums zu § 50 Landesbauordnung, die überarbeitet und neu gefasst werden, legen unverzichtbare
Mindeststandards fest, insbesondere hinsichtlich der Brandsicherheit.

Bei den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen handelt es sich um Bundesrecht, das in der Umsetzung von zwingendem EU-Recht
erlassen wurde. 

Zu Fragen 3 und 5: 

Der Träger der Grundschule Zornheim hat bereits einen Bewilligungsbescheid zu der im Vorspann genannten Pauschalförderung
erhalten. Im Übrigen wurde die Verbandsgemeinde auch bereits über den höchstmöglichen Fördersatz von 70 % zur Finanzierung
der geplanten Baumaßnahmen informiert. Damit ist die im Rahmen der Pressekonferenz am 13. Mai 2003 gemachte Aussage ein-
gelöst, die Bundesmittel in einem schnellen und möglichst unbürokratischen Verfahren zur Verfügung zu stellen. 

Zu Frage 4: 

Wie bereits im Vorspann ausgeführt, betragen die Mehrkosten für die Einrichtung eines Gymnastikraums nach der Information
des Schulträgers lediglich ca. 14 000,– €. Für diese Mehrausgabe hat sich der Schulträger auch aufgrund der besonderen Bedürfnisse
von körperbehinderten Schülerinnen und Schülern entschieden. Ihnen wird es damit möglich sein, an sportlichen Aktivitäten im
Rahmen eines geregelten Ganztagsschulbetriebs teilzunehmen. 

Doris Ahnen
Staatsministerin


