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Rundschreiben Nr. 106/2012 
 
 
 
„4. Runder Tisch Bildungspaket“ 
 
 
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund teilt mit Schreiben vom 16.10.2012 mit, dass am 
15.10.2012 der „4. Runde Tisch“ zur Umsetzung des Bildungs-und Teilhabepaketes unter 
Federführung von Frau Bundesministerin von der Leyen stattfand. Diesmal standen aus-
schließlich Umsetzungsfragen im Vordergrund. 
 
Die wesentlichen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 

1. Das BMAS wird eine längerfristige Evaluation zur Umsetzung des Bildungs- und Teil-
habepaketes ausschreiben, die im Frühjahr 2013 beginnen und 2016 enden soll. 
Darüber hinaus wird in Umsetzung des Kabinettsbeschlusses der Bundesregierung 
zur besseren Rechtsetzung der Verwaltungsaufwand des Bildungs- und Teilhabepa-
ketes gemessen und nach möglichen Reduzierungen dieses Aufwandes gesucht. 
Diese Ergebnisse sollen nicht erst 2016 vorliegen, sondern es sollen Zwischenergeb-
nisse in der Zeitschiene bis 2016 vorgelegt werden. 

 
2. Hinsichtlich der Reduktion des Verwaltungsaufwandes hat das BMAS zunächst da-

rauf hingewiesen, dass über die SGB II-Plattform ein Austausch zwischen den Ver-
waltungspraktiken zur Minimierung des Verwaltungsaufwandes gefördert werden soll. 
Darüber hinaus wurde auf die Hinweise des Deutschen Vereins zur Umsetzung des 
Bildungs- und Teilhabepaketes verwiesen. Die Umsetzungshinweise sind diesem 
Schreiben als Anlage beigefügt. Die Arbeits- und Sozialministerkonferenz sowie die 
Jugendministerkonferenz wollen eine gemeinsame Arbeitsgruppe beschließen, in der 
Rechtsvereinfachungen im SGB II erarbeitet werden sollen. Dieser Prüfauftrag würde 
sich allerdings nicht nur auf das Bildungs- und Teilhabepaket beschränken, sondern 
auch prozessrechtliche und verfahrensrechtliche Fragen des SGB II insgesamt be-
treffen. Da die Ergebnisse einer solchen Arbeitsgruppe nicht zeitnah zu erwarten 
sind, ist in dem Gespräch auch thematisiert worden, inwieweit augenfällige Probleme 
bei der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes vorgezogen und gesetzgebe-
risch klargestellt werden können. 

 
Frau Bundesministerin von der Leyen hat signalisiert, dass derartige Vorschläge dann 
kurzfristig umgesetzt werden könnten, wenn sich Bund, alle Bundesländer und alle 
kommunalen Spitzenverbände auf diese Änderungsvorschläge verständigen und ein 
Gesetzgebungsverfahren gefunden werden könnte, bei dem diese Änderungen als 
Artikelgesetz angefügt werden könnten. Über derartige mögliche Änderungen sollen 
zeitnah Gespräche aufgenommen werden. 
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3. Bei den Leistungen im Zusammenhang mit dem Bereich der „Schulen“ hat das Land 

Niedersachsen auf positive Erfahrungen verwiesen. Auf Grund einer entsprechenden 
Initiative des Kultusministeriums konnte ein erheblicher Anstieg der Lernförderung 
von 1,14 Mio. in 2011 auf 7 Mio. in 2012 erreicht werden. Das Land Niedersachsen 
sieht einen vom Kultusministerium vorgegebenen einheitlichen Antragsbogen für die 
Lernförderung vor und hat bei den Schulen intensiv um eine Zusammenarbeit gewor-
ben. In dem Gespräch wurde deutlich, dass die kommunalen Träger die Lernförde-
rung vielfach zu eng auslegen. In Teilen wird dies auch durch die Rechtsauffassun-
gen der Länder vorgegeben. Es wurde vereinbart, dass über die Kultusministerkonfe-
renz, aber auch über die Arbeitsgruppe „Bildungs- und Teilhabepaket“, noch einmal 
die praktische Umsetzung beraten werden soll. 

 
4. Auf Nachfrage der Länder hat Frau Bundesministerin von der Leyen im Übrigen klar-

gestellt, dass es derzeit nicht beabsichtigt sei, die Förderung für die Schulsozialarbeit 
und die Hortverpflegung in Höhe von 400 Mio. Euro über das Jahr 2013 hinaus zu 
verlängern. 

 
Ein neuer Termin für den nächsten „Runden Tisch“ wurde nicht vereinbart. 
 

*** 
 
Hinweis zum Download der Rundschreiben und anderer Mitteilungen: 
Für alle Mitgliedskörperschaften stehen u. a. die Rundschreiben nebst Anlage(n) im "Mitgliederservice" auf der 
Homepage des Städteverbandes Schleswig-Holstein als Datei zur Verfügung.  

 


