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Schulverpflegung – Fiskus soll sich zurückhalten 
Der Landesfamilienrat Baden-Württemberg fordert Landesregierung und Schulträger 
zum schnellen Handeln auf 
 

 
Der Landesfamilienrat Baden-Württemberg kritisiert die Umsatzsteuerpflicht für von El-
tern organisiertem Schulessen und fordert die Landesregierung dazu auf, schnellstmög-
lich Abhilfe zu schaffen.  
 
In vielen Schulen des Landes haben sich Eltern zu Vereinen zusammengeschlossen und die 
Koordination und Versorgung von Schülerinnen und Schülern mit einem preiswerten Mittages-
sen übernommen. "Die vom Bundesfinanzhof festgestellte Steuerpflicht ist nicht nur ausgespro-
chen demotivierend für die ehrenamtlich engagierten Mütter und Väter" sagt Jürgen Rollin, Vor-
sitzender des Landesfamilienrates, "sie bedeutet vor allem, dass sich das Essen für Kinder und 
Jugendliche nochmals verteuert". Ohnehin sei es für die Schulen schon schwierig genug, ein 
gesundes Mittagessen auf den Tisch zu bringen, das sich alle Kinder leisten können. Ganzta-
gesangebote in allen Schularten, für die sich auch der Landesfamilienrat ausspricht, sind jedoch 
ohne eine Mittagsverpflegung nicht denkbar. Grundsätzlich sind hier die Kommunen als Schul-
träger oder das Land in der Pflicht. Wenn nun Eltern diese Aufgaben übernehmen und stellver-
tretend für den Schulträger eintreten, dann dürften Ihnen und letztlich den Kindern daraus keine 
Nachteile entstehen. 
 
Der Landesfamilienrat setzt sich für die Ausgabe eines kostenlosen, ausgewogenen und kindge-
rechten Mittagessens für alle Kinder und Jugendlichen an allen Schulen ein und ruft Land und 
Kommunen dazu auf, entsprechende Voraussetzungen zu schaffen. 
 
In der aktuellen Situation fordert der Landesfamilienrat die Landesregierung dazu auf, schnell 
initiativ zu werden und die aus seiner Sicht unsinnige Umsatzsteuerpflicht für Elternvereine im 
Wege eines Gesetzgebungsverfahrens zu verhindern. In Baden-Württemberg, das zu Recht 
stolz ist auf sein vielfältiges bürgerschaftliches Engagement, dürften solche bürokratischen Re-
gelungen keinen Bestand haben.  
 
Der Landesfamilienrat Baden-Württemberg ist ein Zusammenschluss von Verbänden und Organisationen, 
die landesweit in der Arbeit für und mit Familien engagiert sind. Er versteht sich als unabhängiger und 
weltanschaulich neutraler Anwalt und Partner für die Belange von Familien und beteiligt sich aktiv an der 
Meinungsbildung politischer Entscheidungsträger. 
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