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Betr.: Verordnung über die Einhebung des 
Verpflegungsbeitrages bei ganztägigen 
Schulformen an den Pflichtschulen  
in Wiener Neustadt - Neuerlassung 

 
 
 

V E R O R D N U N G  
 

über die Einhebung des Verpflegungsbeitrages bei ganztägigen 
Schulformen an den Pflichtschulen in Wiener Neustadt  

gemäß § 11 Abs. 5, NÖ. Pflichtschulgesetz, LGBl 5000-21 
 
 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 
 

§ 1 
G e l t u n g s b e r e i c h  

 
Diese Verordnung regelt die Verpflegungsbeiträge bei ganztägigen Schulformen an 
den Pflichtschulen in Wiener Neustadt.  
 
 

§ 2 
B e g r i f f s e r k l ä r u n g  

 
Der Verpflegungsbeitrag wird für die Kosten der Verpflegung einschließlich der 
Verabreichung in der Tagesheimeinrichtung verrechnet.  
 
 

§ 3 
H ö h e  d e s  V e r p f l e g u n g s b e i t r a g e s  

 
§ 3 (1) Vor Beginn des Schuljahres wird vom Schulerhalter die Höhe des 

Verpflegungsbeitrages für jede Schule individuell festgesetzt. Hierfür werden als 
Berechnungsbasis die Ergebnisse der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung des 
vorhergehenden Schuljahres herangezogen. Bei Bedarf erfolgt eine 
Rücksprache mit der TagesheimleiterIn. Der festgesetzte Verpflegungsbeitrag 
wird in einem Protokoll festgehalten. Das Protokoll liegt am Schulamt auf. Eine 
Durchschrift (Kopie) erhält die TagesheimleiterIn. 

 
   Die Höhe des Verpflegungsbeitrages beträgt derzeit – je nach Zustellpreis des 

Gastronomiebetriebes bzw. der  sozialen Einrichtung - EUR 2,00 bis EUR 4,00 
pro Mahlzeit pro Kind zuzüglich EUR 0,40 Unkostenbeitrag. Bei Lieferung des 
Essens von der Geschützten Werkstätte beträgt der Unkostenbeitrag EUR 1,30 
(Unkostenbeitrag für die teilweise Abdeckung von Personal-, Transport- und 
Verwaltungskosten) bzw. für Besitzer der PlusCard Wiener Neustadt EUR 0,00 
(ab dem folgenden Monatsersten nach Antragstellung in der 
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Magistratsabteilung 2 – und darf nur im  Einvernehmen mit dem Schulerhalter 
geändert werden.  

 
 Die Preisunterschiede in den einzelnen Schuleinrichtungen ergeben sich auf 
Grund der verschiedenen Essenslieferanten, sowie der teilweisen Verabreichung 
einer Jause. Bei Wechsel des Essenszustellers ist die Zustimmung der 
Magistratsabteilung 2 erforderlich.  
 
Die Mahlzeiten bestehen aus einer Vorspeise und einer Hauptspeise. In einigen 
Schulen ist im Zustellpreis eine Jause inkludiert.  
 

(1) Während des Schuljahres ist eine Erhöhung des Verpflegungsbeitrages um mehr 
als 10 % unzulässig. 

 
(2) Die Abrechnung des Verpflegungsbeitrages erfolgt monatlich und richtet sich 

nach der Anzahl der konsumierten Mahlzeiten.  
 
(3) Eine Ermäßigung des Verpflegungsbeitrages kann nicht gewährt werden, da die 

Essensverrechnung ohne Gewinnabsicht erfolgt. Die Ermäßigung des Verpfle-
gungsbeitrages – gestaffelt nach sozialen Aspekten - würde eine Erhöhung der 
Essenskosten für die verbleibenden Kinder (aus durchschnittlichen wirtschaft-
lichen Verhältnissen) der Tagesheimeinrichtung nach sich ziehen. In diesem 
Zusammenhang wird auf § 5 (4) dieser Verordnung hingewiesen. 

 
 

§ 4 
 

A d m i n i s t r a t i o n  d e s  V e r p f l e g u n g s b e i t r a g e s  
 
(1) Das Inkasso der Essensgelder obliegt der TagesheimleiterIn. Die Vorschreibung 

des Verpflegungsbeitrages erfolgt monatlich mittels Zahlschein durch die Tages-
heimleiterIn. Der geforderte Betrag ist bis spätestens 15. des Folgemonates zu 
begleichen.   
 
Die Barbezahlung des Essensgeldes in bar an die TagesheimleiterIn ist nur in 
dringlichen Fällen bzw. Ausnahmefällen durchzuführen. Den Erziehungsberech-
tigten ist eine Bestätigung über die Barzahlung auszufertigen, die Durchschrift 
(Kopie) dieser Bestätigung ist von der TagesheimleiterIn aufzubewahren.  
 
Bei schriftlicher Zustimmung seitens der Erziehungsberechtigten ist die Einhe-
bung des Verpflegungsbeitrages mittels Einziehungsauftrages anzustreben. Die 
Kopien der Zustimmungserklärungen sind an der Schule aufzubewahren. 

 
(2) Die administrative Wartung erfolgt mittels eines EDV-mäßig geführten Kassen-

buches. Diese Aufstellung beinhaltet den Zahlungsverkehr des Girokontos für 
den Essensbereich bzw. den Umgang mit dem Essensgeld der Handkassa, 
sowie die Führung eines allfällig vorhandenen Sparbuches.  
 
Die Ablage der Buchungsbelege für die EDV-mäßige Erfassung hat chronolo-
gisch zu erfolgen und muss für allfällige Überprüfungen jederzeit an der Schule 
einsehbar sein. 
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(3) Der Schulerhalter überprüft am Ende des Schuljahres die EDV-mäßig geführten 
Aufzeichnungen (Handkassa, Girokonto und Sparbuch) auf deren sachliche und 
rechnerische Richtigkeit und kontrolliert die entstandenen Über- bzw. Unter-
schreitungen des Essensgeldes mittels einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. 
 
Vor Beginn des folgenden Schuljahres wird die Einnahmen-Ausgaben-Rech-
nung mit dem tatsächlichen Geldbestand in der Handkassa, am Girokonto bzw. 
auf einem allfällig vorhandenen Sparbuch verglichen. 

 
(4) Während des Schuljahres ist der Schulerhalter berechtigt, die Aufzeichnungen 

einzusehen und sich von der ordnungsgemäßen Administration der Essens-
gelder (Aufzeichnungen des EDV-mäßig geführten Kassenbuches und die 
Vorschreibungen des Verpflegungsbeitrages) zu überzeugen. Eine stichproben-
artige Überprüfung der Kassenaufzeichnungen und Vorschreibungen des 
Verpflegungsbeitrages hat durch die Direktion der jeweiligen Schule zu erfolgen. 

 
 

§ 5 
O r g a n i s a t i o n  d e r  V e r p f l e g u n g  

 
(1) Die Beschaffung und Wartung der Essensbestände (Fertigmenüs, Tiefkühlkost, 

Lebensmittel, etc.) obliegt der TagesheimleiterIn.  
 
(2) Die Bestellung der Essensbestände für die Tagesheimeinrichtung erfolgt durch 

die TagesheimleiterIn basierend auf den schriftlichen Anmeldungen der 
Schüler/Innen. 

 
(3) Bei Versäumung der Essensabmeldung in Verhinderungsfällen werden - sofern 

keine anderwertige Verwendung der Mahlzeit gegeben ist - die entstehenden 
Kosten den Schüler/Innen in Rechnung gestellt. 

 
(4) Die Anmeldung zur Inanspruchnahme der Tagesheimeinrichtung ver-pflichtet die 

Erziehungsberechtigten in keiner Weise zur Essensanmeldung. Die 
Schüler/Innen sind berechtigt, die von zu Hause mitgebrachte und fertig 
zubereitete Jause in der Tagesheimeinrichtung zu verzehren.  

 
(5) Der Verzehr von mitgebrachten Jausen ohne Anmeldung für die Tagesheim-

betreuung ist nicht möglich, da für Schüler, die den Betreuungsteil nicht in 
Anspruch nehmen und auf Grund des unmittelbar folgenden Unterrichtes eine 
Essensanmeldung getätigt haben, § 3 Absatz 3 der Verordnung über die 
Einhebung des Betreuungsbeitrages bei ganztägigen Schulformen (EUR 1,50 für 
Betreuung) in Kraft tritt. 
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§ 6 
N a t u r a l b e s t ä n d e  

 
 

(1) Seitens der TagesheimleiterIn sind dem Schulerhalter Aufzeichnungen über den 
Lebensmittelbestand mit Ende des Schuljahres zu übermitteln. 

 
(2) Allfällige Naturalbestände werden vor Beginn des nächsten Schuljahres stich-

probenweise (teilweise Vergleich Liste Tagesheimleiter/ tatsächlicher Bestand) 
vom Schulerhalter kontrolliert.   
 
Weitere Überprüfungen des Lebensmittelbestandes während des Schuljahres 
sind jederzeit möglich.  

 
 

§ 7 
I n k r a f t t r e t e n  

 
Die vom Gemeinderat in der Gemeinderatssitzung am 12. Dezember 2008 beschlos-
sene Verordnung tritt mit Wirkung vom 31. März 2009 außer Kraft. Diese Verordnung 
tritt mit 1. April 2009 in Kraft. 
 

Der Bürgermeister: 

Berhard Müller 


