
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
II. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 

A. Problem 

Die parlamentarische Entscheidung des Gesetzgebers, ausgedrückt im Landes
gesetz über die Schulen in Rheinland-Pfalz (Schulgesetz - SchulG) vom 6. No
vember 1974 (GVBI. S. 487), daß an den öffentlichen Schulen Lernmittelfreiheit 
herrscht, ist auch nach fünfzehn Jahren des Bestehens dieses Gesetzes nicht effek
tiv vollzogen worden. Zwar hat die Regierung vorgesehen, bei den Haushaltsbera
tungen 1990/1991 stufenweise ein Ausleihsystem einzuführen, aber diese haus
haltsgesetzliche Einführung, ließe sich bei anderen haushaltspolitischen Konstel
lationen wieder relativieren. Die Einführung der Lernmittelfreiheit bedarf einer 
eindeutigen legislativen Regelung. 

B. Lösung 

§57 Schulgesetz wird entsprechend eindeutig gefaßt. 

C. Alternativen 

Beibehaltung des gegenwärtigen unbefriedigenden Zustands. 

D. Kosten 

Laut Auskunft des Kultusministeriums vom 31, August 1987 würden bei der Ein
führung der allgemeinen Lernmittelfreiheit im Ausleihsystem bei der Erstbe
schaffung der Schulbücher 63,84 Millionen DM an Kosten anfallen; die Folge
kosten betrügen nach Ablauf von drei Jahren dann jährlich 21,0 Millionen DM. Da 
das bisherige Gutscheinsystem jährlich 15,14 Millionen DM (Ansatz 1987) an 
Kosten verursacht, würden jährlich rund 6 Millionen DM an Mehrkosten ent
stehen, die in den folgenden Haushaltsplänen zusätzlich eingebracht werden 
müßten. 
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... tes Landesgesetz 
zur Änderung des Schulgesetzes 

Der Landtag Rheinland-rfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel! 

Das Landesgesetz über die Schulen in Rheinland-Pfalz. 
(Schulgesetz - SchulG -) vom 6. November 1974 (GVBI. 
S. 487), zuletzt geändert durch§ 10 Abs. 2 Nr. 2 des Lan· 
desgesetzesvom 27. März 1987 (GVBI. 5. 57), BS 223-1, 
wird wie folgt geändert: 

§57 erhält folgende Fassung: 

_§57 
Lernmitte lf reihei t 

( 1) An den öffentlichen Schulen besteht Lernmittelfreiheit. 

(2) Der Umfang der Lernmittelfreiheit bestimmt sich nach 
den notwendigen, für die Hand des Schülers bestimmten 
Schulbüchern einschließlich sie ersetzender oder ergänzen
der Druckschriften, soweit diese nicht von den Erziehungs
berechtigten oder den Schülern freiwillig erworben werden. 

Den Schülern werden die an der besuchten Schule einge
führten Schulbücher vom Lande unentgeltlich zum Ge
brauch überlassen. 
Die Schulbücher bleiben Eigentum des Landes. 
Die Atlanten für den Erdkundeunterricht und Formel
sammlungen für den Mathematik- und Physikunterricht so
wie die übrigen Lernmittel (z. B. Arbeitshefte, Lektüren, 
Arbeitsblätter, Schreib- und Zeichengeräte, T aschenrech
ner) haben die Erziehungsberechtigten zu beschaffen. Be
ziehen die Erziehungsberechtigten oder die Schüler 
laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundes
sozialhilfegesetz, so fallen auch die Atlanten für den Erd
kundeunterriebt und Formelsammlungen für den Mathe
matik- und Physikunterricht sowie die übrigen Lernmittel 
unter die Lernmittelfreiheit. 
Von der Lernmittelfreiheit sind Schüler ausgenommen, 
denen die Kosten für die Lernmittel im Rahmen einer 
anderweitigen öffentlichen Förderung zu ersetzen sind. 

(3) Die Kosten der Lernmittelfreiheit trägt das Land. 

(4) Der Kultusminister erläßt die zum Vollzug des Ver
fahrens erforderlichen Ausführungsvorschriften, soweit er
forderlich im Einvernehmen mit den beteiligten Ministe
nen. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend auch für staat
lich anerkannte Ersatzschulen in freier Trägerschaft." 

Artikel2 

Das Gesetz tritt am . . in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

I. Das" Landesgesetz über die Schulen in Rheinland-Pfalz" 
orientierte sich in der Intention des damaligen Gesetz
gebers am Stand und an den Ergebnissen der laufenden 
Reformrnagnahmen. Es trug dem Bildungsgesamtplan 
der Bund-Länder-Kommission Rechnung und schuf 
dem rheinland-pfälzischen Schulwesen eine neue recht
liche Grundlage (vgl. Begründung, I. Allgemeines, 
DS 7/2751 ). Mit dem Gesetz sollten Reformen nicht ab
geschlossen werden, sondern die Reformmaßnahmen 
sollten im pädagogischen und schulorganisatorischen 
Berejch weitereritwickelt werden (vgl. Begründung, 
l. Allgememes, a. a. 0.). 
Als ein Kernpunkt der 'Weiterentwicklung wurde die 
finanzielle Förderung der Schüler, besonders die allge
meine Einführung der Lernmittelfreiheit angesehen (vgL 
Begründung. I. Allgemeines, Ziff. 10. a. a. 0. ). Die 
Lernmittelfreiheit sollte zwar an die finanziellen Mög
lichkeiten des Landes gebunden, jedoch in den "nächsten 
Jahren" als geltender Grundsatz verwirklicht werden 
(vgl. Begründung, II. Zu den einzelnen Bestimmungen, 
zu§ 56, a. a. 0.). 

2. Wenn die Verwirklichung des Grundsatzes der Lern
mittelfreiheit auch nach fünfzehn Jahren der Geltung des 
"Reform"-Schulgesetzes nicht erreicht wurde, so liegt 
dies an der zu weiten Ermächtigungsnorm des § 57 
Abs. I und der zu engen Bindung der Regelung an die 
Vorgaben des Ministers der Finanzen: 
(1) §57 Abs. 2 bis 5 SchulGeröffnet zu viele Handlungs
optionen für die Exekutive und relativiert dadurch den 
Grundsatz des§ 57 Abs. 1 SchulG, daß an den öffent
lichen Schulen Lernmittelfreiheit .,besteht". Gemäß den 
Maßgabesätzen des § 57 Abs. 2 bis 5 SchulG kann so
wohl das Ausleihsystem wie das Übereignungssystem 
gewählt werden, die Lernmittelfreiheit kann an eine be
stimmte Kinderzahl gebunden werden oder sie kann nur 
bei einer bestimmten Einkommensgrenze gewährt 
werden. Diese differenten Handlungsmöglichkeiten 
haben dem Grundsatz der Lernmittelfreiheit nicht ge
dient. 

(2) In den Landesverordnungen über die Lernmittelfrei
heit - zuletzt vom 27. April 1988 (GVBl. S. 100) -
müssen bestimmte soziale Kriterien vorliegen, damit die 
Schüler Gutscheine für die notwendigen Lernmittel er
halten können. Die Einvernehmensregelung des § 57 
Abs. 5 SchulG hat bei bestimmten haushaltsrechtlichen 
Vorgaben dazu geführt, daß die Lernmittelfreiheit zur 
Disposition des Finanzministers steht. 
Die "soziale" Variante der Lernmittelfreiheit stellt somit 
eine verkappte Sparmaßnahme dar. 
Auch bei der Form der einkommensabhängigen Lern
mittelfreiheit besteht die Gefahr, daß die "sozialen" Be
dingungen im Ergebnis eher Sparmaßnahmen darstellen 
und nicht der Verwirklichung der Lernmittelfreiheit 
dienen. 

Wenn das Bestehen der Lernmittelfreiheit als Teil der 
Verptlichtung gesehen wird, Lernmittel umfassend be
reitzustellen, um jedem jungen Menschen zu einer seiner 
Begabung entsprechenden Ausbildung zu verhelfen 
(Art. 31 LV), tritt das Anliegen eine Hilfestellung für 
einkommensschwache Schichten zu gewähren, zurück. 
Auch wenn mit einer effektiven Lernmittelfreiheit eine 
Ausgleichswirkung für junge Menschen aus ein
kommensschwachen Familien verbunden ist, so erhöht 
diese Wirkung zwar die Bedeutung, sie ersetzt jedoch 
nicht den Grund für die Kostenfreiheit der Lernmittel. 
Dieser liegt primär und vor allem im Bildungsrecht jedes 
Schülers (.Jedem jungen Menschen .. " Art. ) 1 LV). 

3. In der Durchführung der Lernmittelfreiheit lassen sich 
grob zwei Varianten unterscheiden: das Ausleihsystem 
und das Eigentumssystem. Bei der bisherigen Regelung 
wird der Eigentumserwerb der Lernmittel (unter sozia
len Voraussetzungen) durch Gutscheine subventioniert. 
Die Art der Durchführung hat Wirkung auf den Gesamt
kostenumfang. Während bei dem Eigentumssystem 
(Gewährung von Gutscheinen) jedes Jahr die Schüler der 
jeweiligen Klasse die Bücher erneut anschaffen müssen, 
können die Schulbücher bei dem Leihsystem länger ver
wendet werden. Sie belasten den Haushalt erst wieder, 
wenn eine Neuanschaffung notwendig wird. 
Die Belastung des Haushalts beim Leihsystem ist des
halb grundsätzlich geringer als bei dem Eigentums
system. Wenn bei der gegenwärtigen Rechtslage die Be
lastung des Haushalts bei dem Eigenturnssystem mittels 
Gutscheinen geringer ist als die Belastung wäre, wenn 
ein Ausleihsystem eingerichtet wäre, kann diese Tat
sache deshalb nur als Indiz genommen werden, daß die 
praktizierte Durchführung den Vorgaben finanzbezoge
ner Richtlinien, jedoch nicht einer Effektuierung der 
Lernmittelfreiheit genügt. Sie kann nicht als Argument 
gegen ein Ausleihsystem verwendet werden. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen: 

1. Zu Artikel 1 

Um der Bedingung einer effektiven Lernmittelfreiheit 
bei gleichzeitiger geringerer Belastung des Haushalts zu 
genügen, wird in der Gesetzesänderung als Art der 
Durchführung das Ausleihsystem eingeführt. 
Als Einschränkung der Lernmittelfreiheit sieht die 
Gesetzesänderung vor: sie steht unter dem Subsidiari
tätsvorbehalt, daß nicht die Eltern oder der/die Schüler/ 
in die Lernmittel selbst anschaffen. Die sog. kleinen 
Lernmittel, wie Schulhefte haben die Eltern zu bezahlen. 
Bestimmte Lern- und Unterrichtsmittel fallen nicht 
unter die Lernmittelfreiheit. 

Die enge V erknüpfung zwischen notwendigen Voraus
setzungen der Lernmittelfreiheit und haushaltsrechr-
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Iichen Vorgaben wird für die zum Vollzug des Gesetzes 
erforderlichen Ausführungsvorschriften gelockert, in
dem das Einvernehmen mit dem ~inister der Finanzen 
nur hergestellt werden muß, soweit dies erforderlich ist. 

2. Zu Artikel 2 
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Die Regelung bestimmt den Zeitpunkt des lnkrafttretens 
des Gesetzes. 

Für die Fraktion: 
Prof. Dr. Rotter 
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