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Allgemeine Informationen 

 Es können lediglich Lieferantinnen/ Lieferanten einen Sonderantrag Corona stellen, die 

für die jeweiligen Programmteile im EU- Schulprogramm zugelassen sind. Die 

Lieferantinnen/Lieferanten müssen im Schuljahr 2019/2020 bereits Einrichtungen 

beliefert und dafür EU-Beihilfe beantragt haben. 

 Es können lediglich Produkte berücksichtigt werden, die die folgenden 

Voraussetzungen erfüllen: 

o Die Produkte waren bestimmt für Schulprogramm-Einrichtungen, die aufgrund 

des Corona-Geschehens von Amts wegen geschlossen waren. 

o Zum Zeitpunkt der Information über die Schließung waren die Produkte vom 

Lieferanten / von der Lieferantin bereits gekauft bzw. erzeugt.  

o Die Produkte waren nicht über die Dauer der Schließung hinaus lager- und 

lieferfähig bzw. die Lieferantin / der Lieferant verfügt nicht über die 

entsprechenden Lagermöglichkeiten für die angeschafften Produkte. 

o Eine anderweitige wirtschaftliche Verwertung der Produkte war nicht möglich. 

o Die Produkte wurden nicht verkauft, sondern nachweislich gespendet oder 

entsorgt. 

 Es können nur Produkte abgerechnet werden, die laut den aktuellen Sortimentslisten 

beihilfefähig sind. 

 Beihilfen, die Lieferantinnen und Lieferanten im Rahmen dieses 

Sonderantragverfahrens erhalten, sind gegebenenfalls bei Überbrückungshilfen 

(insbesondere den sog. Soforthilfen) zu berücksichtigen, die aufgrund der Corona 

Pandemie beantragt bzw. gewährt werden. 
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Beihilfehöhe und -umfang 

 Die Förderung erfolgt mit folgenden Pauschalbeträgen pro Portion:  

 Schulobst und –gemüse Schulmilch 

Konventionell 0,14 € 0,15 € 

Bio 0,23 € 0,24 € 

 

 Der Mindestbeihilfebetrag für den Sonderantrag Corona beträgt 25 €.  

 Der Sonderantrag Corona bezieht sich lediglich auf die ausgefallenen Lieferwochen im 

Monat März 2020. Die Lieferausfälle in den Monaten April und Mai 2020 können nicht 

berücksichtigt werden. 

 Über den Sonderantrag Corona kann Beihilfe für maximal drei Verteilwochen im 

März gewährt werden, sofern die Portionen nicht regulär geliefert und abgerechnet 

wurden bzw. werden und sofern die Produkte die oben genannten Voraussetzungen 

erfüllen. Die für März 2020 festgelegten maximal möglichen Verteilungen (im 

Programmteil Schulfrucht 5, im Programmteil Schulmilch 4) bilden die Obergrenze über 

beide Antragsverfahren hinweg (regulärer Beihilfeantrag und Sonderantrag). 

 Es können dabei nur Einrichtungen berücksichtigt werden, die gemäß dem letzten 

eingereichten Antrag auf EU-Beihilfe im Rahmen des EU-Schulprogramms beliefert 

wurden. Hieraus ergeben sich die maximal möglichen Kinderzahlen bzw. Portionen. 

 

Bioware 

 Für Bio-Produkte ist ein getrennter Antrag zu stellen. 

 Die Bio-Pauschale kann nur gewährt werden, wenn 

o die Lieferantin/ der Lieferant als Bio-Lieferant/in im Rahmen des EU-

Schulprogramms zugelassen ist. 

o Einrichtungen im zweiten Schulhalbjahr ausschließlich mit Bio-Ware beliefert 

wurden. 

o aus den Nachweisen hervor geht, dass es sich bei Produkten um Bio-Produkte 

handelt. 

 

Beihilfeantrag 

 Für die Programmteile Schulmilch bzw. Schulobst und -gemüse sind jeweils getrennte 

Sonderanträge zu stellen. 
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 Folgende Unterlagen sind zur Beantragung des Sonderantrags Corona erforderlich: 

o Beihilfeantrag mit Unterschrift der Antragstellerin/ des Antragstellers 

o Anlage 1 mit Unterschrift der Antragstellerin/ des Antragstellers 

o Anlage 2 mit detaillierten Angaben zu den Produkten  

o Nachweise (Rechnungen, Spendenbescheinigung, Nachweis der Entsorgung, 

etc.) 

 Der Sonderantrag Corona muss online (https://schulprogramm.lgl-bw.de/sp-

beihilfeantrag/ ) über das Online Abrechnungsverfahren gestellt werden.  

 

Der Online-Antrag ist erst Anfang Juni 2020 verfügbar. Erst dann ist eine 

Antragstellung beim Regierungspräsidium Tübingen möglich.   

 

 Die Anlage 1 (beide Programmteile) und die Anlagen 2 (Anlage 2 Schulfrucht, 

Anlage 2 Schulmilch) zum Beihilfeantrag können auf der Schulprogramm-Homepage 

heruntergeladen werden und handschriftlich oder am PC ausgefüllt werden. 

 Im Online-Beihilfeantrag müssen die Angaben zu den Produkten in kg bzw. Litern 

gemacht werden. Daraus wird über die hinterlegten pauschalen Beihilfebeträge die 

Beihilfe automatisch berechnet.  

 Nach Absenden des Online-Beihilfeantrags erhält die Antragstellerin/ der Antragsteller 

den Beihilfeantrag an die hinterlegte E-Mail-Adresse zugesandt. 

 Der unterschriebene Beihilfeantrag muss zusammen mit den Anlagen 1 und 2 und den 

erforderlichen Nachweisen beim Regierungspräsidium Tübingen  

bis spätestens 30.06.2020 per Post oder Fax eingehen, um fristgerecht eingegangen 

zu sein. 

 Die Anträge müssen vollständig, korrekt und fristgerecht eingereicht werden, 

ansonsten kann es zu Ablehnungen oder Abzügen wegen Verfristung kommen. 

 Lieferant/innen sind verpflichtet, alle mit dem Beihilfeantrag zusammenhängenden 

Unterlagen und Belege zehn Jahre vom Ende des Kalenderjahres an, auf das sie sich 

beziehen, vollständig, sicher und geordnet aufzubewahren. 

 

Anlage 1 zum Beihilfeantrag (Erklärung zur Einhaltung der Voraussetzungen) 

 Es muss angegeben werden, für welche Verteilwochen die Produkte, die bereits 

vorrätig waren und nicht mehr ausgeliefert werden konnten, vorgesehen waren. 

https://schulprogramm.lgl-bw.de/sp-beihilfeantrag/
https://schulprogramm.lgl-bw.de/sp-beihilfeantrag/
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/intern/dateien/PDFs/Essen_und_Trinken/EU-Schulprogramm/2020_05_SonderAntragC_Anlage1.pdf
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/intern/dateien/PDFs/Essen_und_Trinken/EU-Schulprogramm/2020_05_SonderAntragC_Anlage2_Frucht.pdf
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/intern/dateien/PDFs/Essen_und_Trinken/EU-Schulprogramm/2020_05_SonderAntragC_Anlage2_Milch.pdf
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 Falls ein Lieferausfall für eine Woche geltend gemacht wird, die vor dem 16. März liegt, 

so ist die frühere Schließung der Einrichtung von Amtes wegen zu belegen. 

 Die Anlage 1 muss unterschrieben und als Teil des Beihilfeantrags beim 

Regierungspräsidium Tübingen fristgerecht eingereicht werden. 

 

Anlage 2 zum Beihilfeantrag (Auflistung der Belege) 

 Für die auf der Anlage 2 gemachten Angaben müssen jeweils Nachweise / Belege mit 

eingereicht werden. Eigenerklärungen sind grundsätzlich nicht ausreichend. 

o Im Fall von Zukaufsware muss die jeweilige Einkaufsrechnung mit eingereicht 

werden.  

o Im Fall von selbst produzierten Produkten muss die Erzeugereigenschaft 

belegt und müssen die Mengen plausibilisiert werden. 

o Für entsorgte bzw. gespendete Produkte sind Entsorgungsnachweise bzw. 

Spendenquittungen erforderlich. 

 Auf Anlage 2 ist die entsorgte / gespendete Mengen nach Produktart differenziert 

aufzuführen. 

 Im Programmteil Schulmilch ist die nicht ausreichende Lager- und Lieferfähigkeit über 

das Mindesthaltbarkeitsdatum zu belegen. 

 Um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, sind lagerfähige Produkte wie z.B.  

H-Milch oder Äpfel - sofern eine andere wirtschaftliche Verwertung nicht möglich war -

grundsätzlich zu spenden.  

 Die Anlage 2 muss als Teil des Beihilfeantrags beim Regierungspräsidium Tübingen 

fristgerecht eingereicht werden. 


