
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
II. Wahlperiode 

• 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

... tes Landesgesetz zur Änderung des S.:hulgesetzes 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

D<1s Schulgesetz ('§ 57) steht für die Lernmittelfreiheit an den Schulen Ausleihe 
odn Cbcreignung der Schulbücher vor. Bisher wurde im \Yesentlichen die Üher
l'ignung 111 der hHm der Au\gab"-· von Lernmittelgutscheinl'n 1n den Sckundar
qufen I und Il prakri~:ien; hinht:i bc"tand eine hnkomml'nsgrenh'. Au:. familien
politi~~.-IH~n Cründl'n jq es t::dltHLil. die Lernmittl'lfrl·iheit msge.\,\lllt auquweitcn, 

\'(\f alll'm die Crundsd1Uien t'lnzubel.iehen. 

l·" l\t dalwr beah:-.Khtigr .. 1l' ~km SdLU!i,lhr l(N> l9Sll d.t~ b1shnige System, d,1s 

""-·II .Hich ,ltl\ Gründ~·n de.\ D.ltL'l1\Lhut/.-_'~ .tls /ll!ll'hrn~.·nd pmhlvnuti.-,ch erwie~en 
lut, wciq._:elll·nd durL·h ci11 :\u ... kih~\'\lL'Il1 .1h1.Ui1l'>cn, WlL' l''> in Lt~t .1lkt1 .mderL'll 
Bundc-;Lindcrn lw-;t,·ht. 
l·tn Auslcih.q·.'-tl'111 l'durdvn tn<;h~,·<;,JtHkrL' in d~.·t· Lintührun~sph.lse hohe Auf
\\'L'ndun).',l'fl. l)m dt,· "d'lL'Tl ,·in;u~rell:t.t'll, S,1\l ~.·in bntimmtn Ted der Schul
hüdll'r \'!lll L'iner Au-,kihc .lli\L',l'tlllilllllL'Tl wn,kn. 
N .11:\t 1ln ~~.·lt endl'tl I· .1'-'-tlll)..: ,j, . ., ·§ '1 7 d,·~ Sch u lg~.· .... ct;~,·, i q ~.ltn .1hn ntch t mO:igl ich, 

d.1 I ur den 1-'.1!! dn Au ... kth,· nur ,Lm.,,·hr:inkun~~~.·n htll'-lllHIKh Lernmincln von 

geringL'tn \Vcn vorg,cschen .'ttH.l. 

ß. Lösung 

Durch eine entsprt•chcndc 1~.rg:inzung des§ 57 Ahs. -4 dc~ Schulgesetzes ·wird der 
Kultusminister ermichtit?,t. 111 der R1.xhtsverordn u ng, 1 n der das NJ.here ü bcr Um
bng und :\rt der Lernmittehrc"iheit /U regeln i.;;t, dit' beabsichtigte Form der .\us
leihc VIHZ\l">l'hl'n. 

C. Alternativen 

1\.eine. 

D. Kosten 

,\h·hrknqcn L'ntstelll'n dun. h die C~,·,,·t/L'Sindvnttq.~ unrnitte!h,n nicht, sondern 

,·r">t n.Kh \Ltß~.tbl· dc~ i Ltu.~lulh. 

F. Zuständigkeit 

h·derführend i~t der Kultw.minister. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
81.J.0101 Sf, !I 1\l.lltl/, ,Jen 1."\. Nmvmbn !9S'J 

• 

An den 
Hi.·rrn Präsidenten 
des Landtags Rheinhnd Pfal; 
(J500 M,lin; 

Bctr.: Entwurf eines ... ten Landesgesetzes t_ur Andc
rung des Schulgesetzes 

Ai<. Anlage Uberscnde ich Ihnen den \0!1 der Llndcsrcgie-
1 ung 11l'-.~-hlosscncn Cesct;cntwurf. 

ich bittL' ~tl', Jic RL'g:icrungs\'orlagc dem Landug zur Be
ratung und Bcschlul;fassung vorzulegen. 

Dr. \X' agnn 
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Der Lmdt.l?; Rheinland-Pfalz hat d..1s folgende Gesetz 

bes~..·hlosscn: 

Artikell 

Das Schul~e\Ct:t_ vom 6. November 1974 (GVB!. S. 487), 

!uletzt geändert durch§ 10 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes vom 
27. März 1987 (GVBI. S. 57), BS 223-1, wird wie folgt geän

dert: 

§57 wird wie folgt go..'ä.ndert: 
Dil' Ahs:i.t;e 3 bis 5 t•rlu!tl'n t'lllg~.·nde Ltssung: 
.. (3) Die Kusten der Lernmittelfreiheit trägt das Land. Für 
die Eltern und volljihrigen S.:hüler k.mn im Falle der Über
eignung der Lernmittel ein Eigenanteil vorgesehen werden. 

( 4) Von der Lernmittelfreiheit können einzelne Schulanen, 
Schulformen, Bildungsgänge, Schul- und K!Jssenstufcn 
.lUS):!;Cnomrnen wenh'n. Die Lernmittelfreiheit k.mn .meine 
Finkommensgren7l' ~ebunden werden; sie kann .1uf Schüler 
.HIS F.1miliL'll mit einer bt·stimmten K inJcrzah 1 snwic Juf bc-· 
stimmte LL'rnmittd bt·s.:hrJnkt werden. 
(S) D.1s :'\l:ihcrc, insbcsondert' Umfang und An der Bereit~ 
<;tcllung der Lernmittel und das Verfahren, regelt der 
Kultusminister 1m Ftnvt·rnchnll'll mit dem ;\liniqcr dn 
1 ·in.Ul/t'll durd1 Re, hl'>vcnJrtlnunh. '' 

Artikcl2 
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Begründung 

A. Allgenfeines 

1 ).l~ Schulhnl'tl (§ S7) h.n flir die l.nnmittelfreiheit an den 
>.;chulen :;_wci Sy<.r~.·me - .\u ... killl' ()(_kr Übercif,!;nung der 
Lnnmittcl -/.ur Wahl gestellt. 

Bi\hcr wirll. mir Ausnahm~.· der Sondcr~dndcn und beim 
~nndcrberuf<;grundschulj,lhr, im we~entlichen die Übereig

lHJng pr.1kti1icrt, d_ h. die S..:hlilcr crh.1ltcn Gut\chcine, die 
! ll'illl Fn\ cd) \'dl1 s~-h u lbudwrn !11 Llh lung gL·gcbcn wcrdl'n 

kilnth.'tl. SL·it dem Schulj.1hr !987:19KS bi..'steht tbbei allge

mein eine Fmknmmemgn:mc. r\ugt'niem bcschr:inkt sich 

die !\u~g.1hc \'Oll Cut.~'-·hl'llll'll .tuf die Sckun<.br'>lllfL·n I und 

II 
[)ic'>e RL·gl·lutl:S hat "ich .11'> unbetri<:digend L'f\\iescn. Uie'> 
heruht in nqer L1n1e .wf dem jetzigen Aus~chJug de~ über
wiegenden Tl'ils der s .. .-hüler \ on einer Lcrnmitklfreiheit. 

Aus familicnpuliti<:>..:hcn Gnindcn erscheint es geboten, die 
l.ernmittcHrcihc-it künfti~ auf eine breitere Basi~ zu stellen, 

insbesondere die Crundschulcn einzubeziehen. 

Fine entsprcchcn<Je Erweiterung der Gutscheinausgabe 
wäre allerdings mit augcrordentlich hohen Kosten ver

bunden. für die hnführung L'inc~ Amleihsystem~, wie I.'S in 
l.1~t .1llcn .1ndcrcn Bumksländern besteht, gilt dies nicht in 

:c:.leidwm ,\Iage, d.1 hier die :\lchrfachnutzung der Schul
büdwr <.'11](.' WL'~CJ1tlich Wirt\ChJ.ftlich\.'rl' V<..•rbhrcnSWeise 

l·t-tnii~lich·, Ah dvm SchultJhr 1998 1991 soll ... bher das 

IL't/1)-.;L' Syqcm, LLI' ~1ch .1uch ~Hl'> ( ;ründcn des Daten

,,·hut/L''> ,tl, /li!Whtll<.'nd l1f()hlcm.lti~ch nwicsen h.lt, 'IO.eit

gchcnd durch <..·in .. · .\u_"kiht .lhg<..·lilq werden. 

ln dem Fntwurf d<..·r l"llhk,r,·glnung ;um Doppelhaushalt 

1990/1991 ~ind bereits für di..: - .~tufcnweisc - Einführung 
1n dn Cru!H.l~chuk und in der Sekundarstufe I H.lUslults

rnittelein~eplant. lhbei wurde im Hinblick auf die Haus

haltsLlgl' dl'~ Landes davon .wsgegangen, daß die Kosten, 
die vor allem in der Einführungsph.1se bei der 1'\;euan

~chaffung der Schulbücher erheblich sind, eingegrenzt 
werden müssen. Dort, wo die Gesamtaufwendungen für die 
F!tern nicht sehr hoch sind, soll daher nur ein Teil der 

Schulbücher bereit~estellt werden bzw. Bücher, die auch 
de-m aUgemeinen täglichen Gebrauch dienen ki>nnen, wte 

Atlanten, Lexika, \Xlönerbül'her u. ä .. sollen von der Aus

leihe Jusgenommen werden. 
~.ll·h der ).!q.;cmvärtigen l:a:.~ung de-; §57 des Schulge:.etzes 

h.iinnen be1 l'iner Ausleihe .1bcr nur Lernmittel \'011 gcrin

:.:.~·tn Arl~cfuffung'-WL'rt ausgenommen werden. Diese ~lög
lid1kcrt t-ct..._ht flir ~kn vorge .. ehenen Umfang der Au\leih~· 
n!dlt .HL~. 

tv-lit der Gesetzc<inderung \vird d.1her bowcl'kt, die 

Lrnüchtigung~gnnlllbge für die KL·chtsvernrdnu!l)..'; de~ 

Kultusministcr<;, in der das Nähere üht·r Umf.mg und Art 
der Lernmittelfreiheit zu regeln ist. ent.spre .. ·hend ;u L'r

wenern. 
I)ie Ceset/,esändcrung hnngt keine unmittelh.1n·n \leht 

kmten, d.1 die Umgesultung der LernmineHrL·illL'it erq 
durch eine Neufassung der Lmdes\·ewnlnunf?, Liher die 
lA'rnmittclfreiheit - nach der Ben.'itstcllung L'tltsprechcn
der ll,w~haltsmittd -- crlolg<..'ll \Vird. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel I: 
Derzeit ist in§ 57 Abs. 3 Satz 2 für jeden Fa!l einer Übnci~
nung ein Eigenanteil vorgeschrieben. Um hier in geeigneten 
fällen, z. B. bei der Ausstattung von Aussiedler- und Über

siedlerkindem mit Schulbüchern, die nicht ausgeliehen 
werden, hierauf verzichten zu können, wird nur nt.x·h eim• 

Kannbestimmung vorgesehen. Der bisherige S.nz 2 Halb
satz 2 wird hierdurch entbehrlich. An der bötd1enden um

fassenden l~ernmittelfreihcit für Sonderschulen wirll d.1mit 
niclHs ge:indert; ,1Uch für die Zukunft ~ind hier J..l·im· Andl·
run~en vorgesehen. 

Dn bi:..hnige S.H/ .l i~t durl-!t di,· 1\vuLJSsun~ ,j,., .-\b~.11 

;~·~ 4 entbehrlich. 

,\·lit der ]\.;,·uf.h.,U!lh dl''> Ah\.lt/l''> 4 \\ rnJ cr!ll(l).:lilllt, !tl d,_·r 
R<..·cht~n.·rurdnunJ; do Kultusmini:..ter~ cin<..'ll Ted der 
Schülbüch~·r von dcr Ausleihe au:.zunehrncn, \•.:ie es n.l<.. h 
der Konz..:ption zur Einflihrung des Au~leihsy~tcms voq . .;l·

:..ehen ist. 

Die Neubssung des Absatzes 3 dient der Klarstellung, cbE 
durch die ReL:htsverordnung des Kultusmini<>ters .sowohl 

Umfang wie Art der Lernmittelfreiheit geregelt werden 

kann. 

Zu Anikel2: 
Die Bestimmung betrifft d.1s Inkr . .Üttr<..'tl'll dc~ Cesct/<..'~. 

Die Lernmittelfreiheit in der \·nrgl.''>ehenen hm11 ,kr Au~
lcihe soll mit Beginn des Schulj.lhrö 199C/19cJ1 '-·mgcführt 

werden. 
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