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A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU)
– Drucksache 17/10119 – 

Schulbuchausleihe Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/10119 – vom 19. September 2019 hat folgenden Wortlaut:

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?

Das Ministerium für Bildung hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 15. Oktober 2019 wie folgt
beantwortet:

Zu den Fragen 1 bis 4:

Damit das Gesamtsystem der rheinland-pfälzischen Schulbuchausleihe für das Land finanziell darstellbar ist, müssen die von den
Schulträgern angeschafften und vom Land finanzierten Lernmittel mehrmals an Schülerinnen und Schüler ausgeliehen werden.
Dieser Grundsatz der Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe ist in § 70 Schulgesetz (SchulG) und der Landesverordnung über die
Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln (LernMFrhAuslV) geregelt.

§ 70 Abs. 3 SchulG unterscheidet zwischen der entgeltlichen und der unentgeltlichen Schulbuchausleihe. Die Teilnehmerinnen bzw.
Teilnehmer an der entgeltlichen Ausleihe können nur Schulbücher ausleihen, die nicht mehr als drei Schuljahre im Unterricht ver-
wendet werden. Dafür müssen sie ein Entgelt zahlen, das pro Schuljahr nicht über einem Drittel des Ladenpreises liegen darf.

Sofern das gemeinsame Einkommen der Schülerin bzw. des Schülers und das ihrer bzw. seiner Sorgeberechtigten die in § 3
LernMFrhAuslV aufgeführten Einkommensgrenzen unterschreitet, müssen sie für vorgenannte Schulbücher kein Entgelt zahlen
(unentgeltliche/kostenlose Ausleihe). Darüber hinaus werden ihnen alle im Unterricht benötigten Lernmittel kostenlos zur Ver-
fügung gestellt. 
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Welche Lernmittel wie oft ausleihbar sind, ist in § 7 Abs. 4 LernMFrhAuslV festgelegt. Unabhängig davon, ob sie entgeltlich oder
unentgeltlich ausgeliehen werden, sind Ein- und Zweijahresbände dreimal, Dreijahresbände zweimal verleihbar.

Zur Sicherstellung dieser Ausleihvorgänge müssen Schulen die von ihnen ausgewählten Einjahresbände drei Schuljahre und die Zwei-
und Dreijahresbände sechs Schuljahre im Unterricht verwenden (Ausleihzyklus). Der Ausleihzyklus ist maßgeblich für die
Berechnung der Höhe des Leihentgelts. Demzufolge beträgt das für ein Schulbuch zu zahlende Leihentgelt pro Schuljahr ein
Drittel bzw. ein Sechstel seines offiziellen Ladenpreises, unabhängig davon ob es zum ersten, zweiten bzw. dritten Mal ausgeliehen
wird. Des Weiteren garantiert der Ausleihzyklus die Aktualität der Schulbuchinhalte und gewährleistet, dass die ausleihbaren
Exemplare den Schülerinnen und Schülern bis zu ihrem Austausch in einem akzeptablen Zustand zur Verfügung stehen.

Lernmittel, die mehr als drei Schuljahre im Unterricht verwendet werden, unterliegen keinem Ausleihzyklus.

Gemäß § 17 Urheberrechtsgesetz (UrhG) ist die Vermietung eines im Buchhandel erworbenen Lernmittels ohne Zustimmung des
Verlags nicht zulässig. Deshalb hat das Ministerium für Bildung am 16. August 2010 mit dem Verband Bildungsmedien e. V. (VBM),
damals VdS Bildungsmedien e. V., eine Vereinbarung geschlossen, die es dem Land Rheinland-Pfalz und den Schulträgern gestattet,
Lernmittel entgeltlich auszuleihen. Die Gestattung gilt somit ausschließlich für Schulbücher, die gemäß § 7 Abs. 4 LernMFrhAuslV
zweimal bzw. dreimal ausleihbar sind, da nur sie entgeltlich ausgeliehen werden können. 

Die Vereinbarung erlaubt es dem Land nicht, mit der entgeltlichen Ausleihe Gewinn zu erzielen. Folglich ist die entgeltliche Aus-
leihe eines Lernmittel-Exemplars nur bis zu dessen Refinanzierung möglich. Seine weitere Verwendung im Rahmen der unentgelt-
lichen Ausleihe wäre grundsätzlich zulässig, würde bei den Schulträgern allerdings zu einem erheblichen Mehraufwand führen,
da diese dann für die entgeltliche und unentgeltliche Ausleihe getrennte Verfahren durchführen müssten. Weiterhin würde dieses
Vorgehen bedeuten, dass die an der kostenlosen Ausleihe teilnehmenden Schülerinnen und Schüler im Regelfall stärker abgenutzte
Lernmittel-Exemplare erhalten würden. 

Die Verlängerung des Ausleihzyklus für alle Lernmittel, für die neben dem Abschluss einer neuen Vereinbarung mit dem VBM
auch eine Änderung der gesetzlichen Grundlagen der Schulbuchausleihe erforderlich wäre, würde die Verwendungsdauer der Lern-
mittel im Unterricht erheblich verlängern und damit deren Aktualität deutlich einschränken. 

Deshalb wechseln die Schulen im Regelfall ein Schulbuch dann, wenn dies seinen drei- bzw. sechsjährigen Ausleihzyklus voll-
endet hat. Für die mehr als drei Jahre im Unterricht verwendeten Schulbücher und die ergänzenden Druckschriften gilt die Rege-
lung des § 7 Abs. 4 LernMFrhAuslV nicht. 

Zu Frage 5:

Die Gewährung der Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe obliegt den kommunalen Schulträgern als Pflichtaufgabe der kommu-
nalen Selbstverwaltung (§ 70 Abs. 5 Satz 2 SchulG). Zum Ausgleich der ihnen infolge der Aufgabenübertragung entstandenen Mehr-
belastung erhalten sie nach § 70 Abs. 5 Satz 3 SchulG in Verbindung mit § 9 LernMFrhAuslV pro an der Schulbuchausleihe teil-
nehmender Schülerin bzw. teilnehmendem Schüler eine Verwaltungskostenpauschale. Die Höhe der Pauschale hat der Rech-
nungshof Rheinland-Pfalz ermittelt und zuletzt in seiner Prüfungsmitteilung vom 19. November 2018 veröffentlicht. Darin emp-
fiehlt er, den Schulträgern pro an der Schulbuchausleihe teilnehmender Schülerin bzw. teilnehmendem Schüler eine Pauschale von
14 Euro in der Primarstufe und 20 Euro in den Sekundarstufen I und II zu gewähren. Am 8. April 2019 vereinbarten die kommu-
nalen Spitzenverbände und das Ministerium für Bildung diese Pauschalsätze zu verwenden. Die Gewährung der angeführten Beträge
erfolgte rückwirkend zum Schuljahr 2017/2018.

Da die Bewilligung in pauschalierter Form erfolgt, liegen dem Ministerium für Bildung keine Informationen über die konkreten
Sach- und Personalkosten der einzelnen Kommunen vor.

Seit der sukzessiven Einführung der Schulbuchausleihe zum Schuljahr 2010/2011 hat die Landesregierung an die Stadt Koblenz bis
zum Schuljahr 2018/2019 Verwaltungskostenpauschalen in Höhe von rd. 944 000 Euro ausgezahlt; an den Rhein-Lahn-Kreis waren es
rd. 683 000 Euro.

Zu Frage 6:

Ob und wie die nicht mehr ausleihbaren Buchexemplare weiterverwendet werden, entscheidet der Schulträger als Eigentümer der
Schulbücher (§ 6 Abs. 4 LernMFrhAuslV).

Viele Schulträger übereignen solche Bücher am Ende des Schuljahres kostenlos an Schülerinnen und Schüler (§ 7 Abs. 4
LernMFrhAuslV). Alternativ kann der Träger die refinanzierten Bücher auch verkaufen. Der Erlös verbleibt beim Schulträger. In
Einzelfällen werden entsprechende Exemplare als Nachschlagewerke in den Klassenräumen oder der Schulbibliothek verwahrt oder
Schülerinnen und Schülern übergangsweise zur Verfügung gestellt, beispielsweise bis ihr Lernmittelpaket eingetroffen ist. Für Schul-
bücher, die mehr als drei Schuljahre eingesetzt werden, und ergänzende Druckschriften sind diese Regeln entsprechend anzu-
wenden.

Zu Frage 7:

Seit Einführung der Ausleihe erhalten Schulen und Schulträger im November jedes Jahres den für das nächste Jahr gültigen Zeit-
plan der Schulbuchausleihe. Nicht alle darin aufgeführten Termine bzw. Zeiträume sind verbindlich. Dies gilt unter anderem für
die Festlegung des Rücknahmezeitraums am Ende des Schuljahres.
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Damit die an der Schulbuchausleihe teilnehmenden Schülerinnen bzw. Schüler möglichst lange mit ihren ausgeliehenen Lern-
mitteln arbeiten können, empfiehlt das Ministerium für Bildung, die Rücknahme erst in den beiden Schulwochen vor Beginn der
Sommerferien durchzuführen. Des Weiteren sollen Schulen und Schulträger die Rücknahme in dem Zeitraum durchführen, in dem
es pädagogisch am sinnvollsten ist.

Da der Rücknahmezeitraum nicht verbindlich ist, können Schulen und Schulträger auch vereinbaren, die rückgabepflichtigen Lern-
mittel früher zurückzunehmen. Im Regelfall erfolgt dies nur in den Abgangsklassen. 

Damit die Lernmittelpakete frühzeitig und vollständig gepackt sowie den Schülerinnen bzw. Schülern rechtzeitig zu Beginn des
neuen Schuljahres ausgehändigt werden können, müssen Schulen und Schulträger die rückgabepflichtigen Lernmittel bis zum letz-
ten Schultag vor den Sommerferien zurückgenommen haben. 

Durch die von der Landesregierung empfohlenen Verfahrensabläufe zum Rücknahme- und Paketierungsprozess ist gewährleistet,
dass die ausgeliehenen Lernmittel den Schülerinnen bzw. Schülern zur Verfügung stehen, wenn sie diese benötigen, und sie ihr Lern-
mittelpaket für das neue Schuljahr rechtzeitig vor dessen Beginn erhalten.

Dr. Stefanie Hubig
Staatsministerin
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