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

des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU)

Schulbuchausleihe Rheinland-Pfalz 

In der Presse war zu lesen, dass in Rheinland-Pfalz tausende intakte Schulbücher ausrangiert werden – ganz gleich, in welchem 
Zustand sie sind. Hintergrund ist § 3 Nr. 5 des Vertrags zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem Verband Bildungsmedien (VdS),
in dem Folgendes vereinbart wurde: „Ein zuvor käuflich erworbenes Lernmittel (Einjahresband) darf maximal dreimal entgeltlich über-
lassen werden, und zwar für jeweils ein Schuljahr. Spätestens nach dreimaliger Überlassung nach Erwerb des Lernmittels ist 
eine entgelt liche Überlassung dieses Lernmittels nicht mehr gestattet.“ Für die Schulträger bedeutet das immense Kosten, denn je
seltener das Schulbuch verliehen wird, desto höher sind die Gebühren. Die Einführung der Schulbuchausleihe führt bei den Schul-
trägern zu einem erheblichen personellen Mehraufwand. Zudem werden die Personalkosten nicht komplett vom Land erstattet.
Auch wird von Eltern und von Lehrkräften kritisiert, dass die Schüler ihre Bücher teilweise drei Wochen vor Beginn der Sommer-
ferien schon wieder abgeben müssen. Die Folge daraus ist, dass in dieser Zeit nicht mehr viel Unterricht möglich ist.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie bewertet die Landesregierung unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes, dass bereits bei der

dritten Ausleihe selbst völlig unbeschädigt Schulbü cher aussortiert werden müssen?
2. Wie bewertet die Landesregierung unter dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Spar samkeit nach § 7 Abs. 1 Landeshaus-

haltsordnung, dass bereits bei der dritten Ausleihe selbst völlig unbeschädigt Schulbücher aussortiert werden müssen?
3. Sieht die Landesregierung einen Änderungsbedarf bei § 3 Nr. 5 des Vertrages zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem VdS,

laut dem nach der dritten Ausleihe selbst völlig unbe schädigt Schulbücher aussortiert werden müssen?
4. Wenn die Frage 3 mit Ja beantwortet wird: Wird die Landesregierung den Vertrag mit dem VdS so ändern, dass die Schulbücher

solange ausgeliehen werden können, bis sie für den Unterrichtsgebrauch nicht mehr in Betracht kommen?
5. Wie hoch waren die Sach- und Personalkosten bei der Stadtverwaltung Koblenz und bei der Kreisverwaltung Rhein-Lahn, die

durch die Einführung der Schulbuchausleihe entstanden sind, und in welchem Umfang hat das Land die Kosten erstattet?
6. Was passiert mit den ausrangierten Schulbüchern?
7. Wie wird zukünftig sichergestellt, dass die Schulbücher erst am Schuljahresende zurück gegeben werden müssen und zum Schul-

jahresbeginn pünktlich zur Verfügung stehen?
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