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A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Simone Huth-Haage (CDU)
– Drucksache 17/3540 – 

Schulobstprogramm

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/3540 – vom 13. Juli 2017 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung: 
1. Sind der Landesregierung Fälle bekannt, bei denen aufgrund der Ausschreibungsmodalitäten regionale Anbieter von Schul- und

Kitaobst nicht zum Zuge gekommen sind?
2. Inwieweit kann gewährleistet werden, dass die Belieferung von Schulen und Kindertagesstätten im Rahmen des Schulobst-

programms rein regional erfolgt?

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben
vom 4. August 2017 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Seit dem Start des EU-Schulobst- und -gemüseprogramms in Rheinland-Pfalz erfolgt die Auswahl der Lieferanten im Wege eines
Ausschreibungsverfahrens. Dieser Weg wurde gewählt, um die Schulen und Kitas bei der Suche nach einem Schulobst- und -gemüse-
lieferanten zu entlasten und gleichzeitig eine flächendeckende Versorgung von Schulen und Kitas in ganz Rheinland-Pfalz sicher-
zustellen. Das Verfahren hat nach unserer Auffassung zu der großen Resonanz des Programms bei Schulen (Teilnahmequote rund
90 Prozent) und Kitas (Teilnahmequote rund 75 bis 80 Prozent) beigetragen. In allen Schuljahren seit Einführung des Programms
konnte so sichergestellt werden, dass alle interessierten Schulen und Kitas tatsächlich am Programm teilnehmen und wöchentlich
mit frischem Obst und Gemüse beliefert wurden. Vorgaben zu den regionalen Anteilen an den gelieferten Früchten stellten sicher,
dass die Produkte überwiegend aus der Region stammen, wobei der Begriff Region bisher relativ großzügig definiert wurde (Rhein-
land-Pfalz plus angrenzende Länder und Regionen).

Die teilnehmenden Schulen und Kitas wurden und werden teilweise von mittelständischen Handelsunternehmen und teilweise von
regionalen Obst- und Gemüseerzeugern beliefert. Mit einer Ausnahme stammen alle Lieferanten aus Rheinland-Pfalz. Im Gegen-
satz zu den Vorjahren hat das Vergabeverfahren in diesem Jahr dazu geführt, dass nur noch zu einem vergleichsweise geringen Teil
die Schulen und Kitas von regionalen Obst- und Gemüseerzeugern beliefert wird. Auch aus Sicht der Landesregierung ist dieses Er-
gebnis unbefriedigend. Der gewünschte Kontakt zwischen Schulen bzw. Kitas und landwirtschaftlichen Erzeugern wird so nur noch
sehr eingeschränkt ermöglicht.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Eine Beschränkung nur auf regionale Anbieter scheidet aus wettbewerbsrechtlichen Gründen aus. Bei einem Auftragsvolumen von
rund 3 Mio. Euro für die Belieferung insgesamt ist ein EU-weites Ausschreibeverfahren zwingend. Von daher wird bei Behalten des
derzeit praktizierten Verfahrens zu prüfen sein, wie durch Anpassung der Vergabebedingungen eine stärkere Regionalisierung auch
bei den Lieferantenstrukturen erreicht werden kann. Eine grundsätzliche Änderung des bisher gewählten Systems zur Ermittlung
und Beauftragung der Schulobst- und -gemüselieferanten wird jedoch kritisch gesehen, da damit eine flächendeckende Versorgung
der an der Teilnahme interessierten Schulen und Kitas gefährdet und voraussichtlich auch mit einem deutlichen Anstieg des Ver-
waltungsaufwandes zur Umsetzung des Programms zu rechnen ist. Es hat in den Ausschreibeverfahren Fälle gegeben, in denen 
regionale Anbieter mit ihren Geboten nicht zum Zuge gekommen sind. Trotz der mit der Bewertung der Angebote im Rahmen
des Vergabeverfahrens festgelegten Präferenz für regionale Erzeuger kann es aufgrund der erheblichen Preisdifferenz in den 
Angeboten dazu kommen, dass andere Bieter den Zuschlag erhalten. Dabei ist zu beachten, dass der Preis im Vergabeverfahren 2017
nur noch mit einer Gewichtung von 40 Prozent in die Bewertung eingegangen ist.
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Zu Frage 2:

Eine Beschränkung ausschließlich auf regionale Anbieter wäre zum einen ein Verstoß gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmun-
gen. Zum anderen ist darauf hinzuweisen, dass regionale Anbieter, soweit sie Erzeuger sind, im Normalfall selbst nicht über ein
ausreichendes Angebot verfügen, um ganzjährig ein Angebot aus eigener Erzeugung sicherzustellen. Selbst wenn dies möglich sein
sollte, so ist es immer mit einer deutlichen Einschränkung der Vielfalt des Angebots verbunden, das u. a. die Attraktivität des Pro-
gramms ausmacht. Ein reines „Apfel- und Möhrenprogramm“ wäre aber keine angemessene Umsetzung des EU-Schulprogramms.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass es in weiten Teilen des Landes schwierig, teilweise sogar unmöglich ist, regionale Anbieter zu
finden, die über das notwendige Know-how und Interesse verfügen, um die Aufgabe eines Schulobstlieferanten zu übernehmen.
Trotzdem ist es gelungen, dass die teilnehmenden Schulen und Kitas von mittelständischen Handelsunternehmen und teilweise von
regionalen Obst- und Gemüseerzeugern beliefert wurden und werden.

Ulrike Höfken
Staatsministerin


