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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Bernhard Henter (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Lernmittelfreiheit an Schulen in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 135 vom 3. August 2006 hat folgenden Wortlaut:

Gemäß § 70 des rheinland-pfälzischen Schulgesetzes (SchulG) besteht an den öffentlichen Schulen Lernmittelfreiheit, wobei diese
Lernmittelfreiheit gemäß Absatz 3 des vorgenannten Gesetzes an eine Einkommensgrenze gebunden werden kann.
Seitens vieler kommunaler Schulträger, die diese Lernmittelfreiheit aufgrund des Gesetzes gewähren müssen, wird verstärkt darüber
Beschwerde geführt, dass die jeweilige Antragsbearbeitung und die damit verbundene Einkommensüberprüfung aufgrund hoher
Fallzahlen zu bürokratisch und zeitaufwändig sei. In diesem Zusammenhang wird die Forderung erhoben, auf eine Einkommens-
überprüfung zu verzichten und die Lernmittelfreiheit einkommensunabhängig zu gewähren. Dadurch könnte der Verwaltungs-
aufwand bei der Bearbeitung der Anträge auf Lernmittelfreiheit sehr deutlich reduziert werden.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie viele Anträge auf Lernmittelfreiheit werden jährlich

a) in Rheinland-Pfalz und
b) im Kreis Trier-Saarburg gestellt 
und wie viele Anträge werden 
a) bewilligt und 
b) nicht bewilligt
(bitte detaillierte Auflistung nach a) bewilligten Anträgen und b) nicht bewilligten Anträgen in Rheinland-Pfalz und im Land-
kreis Trier-Saarburg)?

2. Wie hoch belaufen sich die jährlichen Kosten der Bearbeitung von Anträgen auf Lernmittelfreiheit (Personal- und Sachkosten)
durch die Schulträger in Rheinland-Pfalz und für den Landkreis Trier-Saarburg?

3. Wie bewertet die Landesregierung die Forderung vieler Schulträger, die Bewilligung der Lernmittelfreiheit einkommens-
unabhängig zu gestalten, um so den hohen Verwaltungsaufwand deutlich reduzieren zu können?

4. Trifft es zu, dass in anderen Bundesländern die Lernmittelfreiheit einkommensunabhängig gewährt wird? Wenn ja, in welchen
Bundesländern?

5. Beabsichtigt die Landesregierung, in Rheinland-Pfalz ebenfalls auf Einkommensüberprüfungen zu verzichten und die Lernmittel-
freiheit einkommensunabhängig zu gewähren? Wenn ja, ab wann? Wenn nein, bitte detaillierte Begründung.

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
23. August 2006 wie folgt beantwortet:

Vor 1994 erfolgte die Förderung im Rahmen eines Ausleihsystems, bei dem die notwendigen Schulbücher von den Schulen mit staat-
lichen Mitteln beschafft und an alle Schülerinnen und Schüler – also einkommensunabhängig – ausgeliehen wurden. Für den Wechsel
zum Gutscheinsystem hatte sich die Landesregierung vor allem deshalb entschieden, weil im Rahmen des neuen Systems die für die
Lernmittelfreiheit verfügbaren öffentlichen Mittel gezielt zur Förderung von Kindern aus einkommensschwachen Familien einge-
setzt werden können. Diesen Weg wird die Landesregierung konsequent weiterverfolgen. Wie bereits in der Regierungserklärung
von Herrn Ministerpräsident Kurt Beck am 30. Mai 2006 bekannt gegeben, werden die Mittel für die Lernmittelfreiheit bereits im
kommenden Jahr um 50 % erhöht werden. 
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Zu Frage 1:

Der Landesregierung liegen hierzu keine Zahlen im Sinne der Fragestellung vor. Die Zahl der bewilligten Anträge, d. h. der aus-
gegebenen Gutscheine, liegt in den letzten Jahren bei durchschnittlich 112 000 Gutscheinen pro Jahr. 

Zu Frage 2:

Die für die Bearbeitung von Lernmittelanträgen entstehenden Personal- und Sachkosten sind nicht bekannt. Die Erhebung dieser
Daten bei allen kommunalen Schulträgern wäre mit einem Verwaltungsaufwand verbunden, der im Rahmen der Beantwortung einer
Kleinen Anfrage nicht vertretbar ist.

Zu Frage 3:

Durch die Einführung des Gutscheinsystems wurden die Schulen von dem mit der Verwaltung der Ausleihbestände verbundenen
sehr hohen Verwaltungsaufwand entlastet. Um den Verwaltungsaufwand für die Bearbeitung der Lernmittelanträge bei den Schul-
trägern so niedrig wie möglich zu halten, wird bei der Festsetzung der Einkommensgrenze bewusst von „der Summe der positiven
Einkünfte“ ausgegangen, da dieser Betrag auf der Grundlage des Einkommensteuerbescheides leicht zu ermitteln ist. 

Zu Frage 4:

Die Zahl der Bundesländer, in denen Lernmittelfreiheit einkommensunabhängig in Form der Ausleihe gewährt wird, hat in den
vergangenen Jahren abgenommen; zunehmend gehen die Länder zu unterschiedlichen Formen der Eigenbeteiligung der Eltern bei
der Anschaffung der Schulbücher über.

Einkommensunabhängige Lernmittelfreiheit gibt es derzeit in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Mecklen-
burg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein.

Zu Frage 5:

Die Einführung einer einkommensunabhängigen Lernmittelfreiheit in Rheinland-Pfalz ist nicht beabsichtigt.

Durch die Systemänderung vom einkommensunabhängigen Ausleihsystem zum Gutscheinverfahren im Jahr 1994 wurde es den
Schülerinnen und Schülern ermöglicht, mit neuwertigen Büchern zu arbeiten und diese Bücher für eine Weiterbenutzung auch
außerhalb des schulischen Unterrichts bereitzuhalten. Nicht zuletzt gewährleistet dieses System, dass die Schülerinnen und Schüler
aktuelle Schulbuchausgaben zur Verfügung haben, eine Zielsetzung, die im Rahmen der Ausleihsysteme, die in anderen Bundes-
ländern noch bestehen, zunehmend nicht mehr finanzierbar ist. Deshalb müssen in den Ausleihsystemen die Schulbücher häufig
zehn Jahre und länger in den Ausleihbeständen gehalten werden. Dies wirkt sich auf die Aktualität und auf den Abnutzungszustand
der Bücher sehr nachteilig aus. 

In Vertretung:
Michael Ebling
Staatssekretär


