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

der Abgeordneten Bettina Dickes und Guido Ernst (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur

Zukunft der Schulbuchausleihe

Die Kleine Anfrage 3415 vom 28. Mai 2015 hat folgenden Wortlaut:

In der Rheinzeitung vom 16. Mai 2015 kritisieren Lehrer nachdrücklich die Schulbuchausleihe.
Wir fragen die Landesregierung: 
1. Welche Lehrerverbände, -gewerkschaften und Direktorenvereinigungen kritisieren die Organisation der Lernmittelausleihe?
2. Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung aus der Prüfung der Schulbuchausleihe durch den Landesrechnungshof?
3. Plant die Landesregierung eine grundsätzliche Reform der Schulbuchausleihe?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung
mit Schreiben vom 17. Juni 2015 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Zur Organisation der Schulbuchausleihe gab es Rückmeldungen, Anregungen und Vorschläge vom Philologenverband, dem Ver-
band Reale Bildung, dem Verband Bildung und Erziehung, dem Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen sowie
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Diese wurden vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kul-
tur (MBWWK) aufgegriffen, um die Organisation der Schulbuchausleihe weiter zu optimieren.

Zu Frage 2:

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat im Dezember 2013 die abschließenden Mitteilungen zu seiner Prüfung der rheinland-pfäl-
zischen Schulbuchausleihe vorgelegt. Die Landesregierung hat sich intensiv mit den konstruktiven Hinweisen und Anregungen aus-
einandergesetzt und gemeinsam mit dem Rechnungshof Optimierungs- bzw. Überprüfungsbedarf in den Bereichen, welche für die
zu hohen Lernmittelbestände bei den einzelnen Schulträgern verantwortlich sind, erkannt. Konkret sind dies folgende Bereiche:
a) Bildung von Lernmittelreserven,
b) Berücksichtigung existierender Lernmittelbestände im Bestellverfahren,
c) Einhaltung der Ausleihzyklen,
d) Kostenanalyse im Primarbereich.

Zu a) Bildung von Lernmittelreserven:

Bisher hatten die Schulen grundsätzlich die Möglichkeit zur Bildung einer Lernmittelreserve, um gewährleisten zu können, dass al-
le am Ausleihsystem teilnehmenden Schülerinnen und Schüler rechtzeitig zum jeweiligen Schuljahresbeginn mit den erforderlichen
Lernmitteln versorgt werden können. Dies hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass viele Schulen ihre Lernmittelbedarfe zu hoch
disponiert haben.

Vor diesem Hintergrund wird durch eine elektronische Sperre im Schulportal seit dem Schuljahr 2013/2014 eine etwaige Auswei-
tung der bestehenden Lernmittelreserven verhindert.
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Zu b) Berücksichtigung existierender Lernmittelbestände im Bestellverfahren:

In der Vergangenheit haben einige Schulträger im Vorfeld der Lernmittelbeschaffung Exemplare eines bestimmten Lernmittels im
Buchhandel bestellt, obwohl sich in den schulischen Depots bereits entsprechende Bestandsexemplare befanden. Ein Abgleich der
Lernmittelbedarfe mit den eigenen Beständen war bisher nicht automatisiert möglich.

Aus diesem Grund wurde das Verfahren im Zusammenhang mit Bedarfsausgleichen und Bestellungen weiterentwickelt. Am Ende
des Entwicklungsprozesses wird ein Gesamtverfahren stehen, das für alle Schulträger verbindliche, automatisierte Bedarfsaus-
gleiche zur Verfügung stellt und die Schulträger insofern nachhaltig unterstützt. Dies wird dazu beitragen, zukünftig die Einrich-
tung überhöhter Depotbestände zu vermeiden und gleichzeitig die bereits existierenden, zu hohen Lagerbestände sukzessive abzu-
bauen.

Das neue Verfahren wird derzeit von 18 Schulträgern im Rahmen einer Pilotierungsphase getestet und ab dem Schuljahr 2016/2017
für alle Schulträger verbindlich eingeführt.

Zu c) Einhaltung der Ausleihzyklen:

Die Regeln der Schulbuchausleihe sehen für jedes Lernmittel bestimmte Ausleihzyklen vor (drei Jahre bei Einjahresbänden; sechs
Jahre bei Zwei- und Dreijahresbänden). Diese Zyklen dienen dazu, die Kosten des Landes für die Lernmittelbeschaffung zu refi-
nanzieren. Daher sind Wechsel der verwendeten Lernmittel auch erst nach Vollendung des jeweiligen Ausleihzyklus zulässig.

In den vergangenen Schuljahren wurden in einigen Fällen die gesetzlichen Ausleihzyklen von den Schulen nicht eingehalten. Dies
hat zur Folge, dass die betroffenen, noch nicht vollständig refinanzierten Lernmittel in den Lernmitteldepots lagern und unter Um-
ständen nicht mehr genutzt werden können.

Aus diesem Grund werden die Schulen mittlerweile sehr gezielt dahingehend beraten, welche Bedeutung die Vollendung des je-
weiligen Ausleihzyklus besitzt und welche Schritte unternommen werden sollten, damit die Ausleihzyklen zukünftig eingehalten
werden können.

Zu d) Kostenanalyse im Primarbereich:

Die Analyse hat ergeben, dass im Gegensatz zum weiterführenden Bereich der Primarbereich einige Besonderheiten aufweist. So
sind an Grundschulen beispielsweise Arbeitshefte und andere Verbrauchsmaterialien sehr verbreitet. Diese lassen sich aufgrund
ihrer Konzeptionierung nicht verleihen und müssen in jedem Schuljahr neu angeschafft werden.

Im Grundschulbereich erfreuen sich sog. mischkonfektionierte Lernmittel großer Beliebtheit. Hierbei handelt es sich um Konvo-
lute aus mehreren gemischten Lernmitteln, wie beispielsweise Arbeitsheften und schulbuchgleichen Themenheften. Die Kosten,
welche im Zusammenhang mit der Inventarisierung, Prüfung und Ergänzung dieser mischkonfektionierten Lernmittel stehen, sind
deutlich größer als die Kosten für andere Lernmittel.

Vor diesem Hintergrund wurde ein Verfahren entwickelt, mit dem die Kosten für mischkonfektionierte Lernmittel verringert wer-
den sollen. Es ist geplant, dieses Verfahren ab dem Schuljahr 2016/2017 für alle Schulträger verbindlich einzuführen. So wird bei-
spielsweise ein Assistent im Schulträgerportal den Nutzerinnen und Nutzern die richtige Vorgehensweise bei der Inventarisierung
deutlich machen, um zukünftig Arbeitsaufwände und ggf. Fehler im Umgang mit mischkonfektionierten Lernmitteln zu vermeiden.

Zu Frage 3:

In den vergangenen Schuljahren wurde das Verfahren der Schulbuchausleihe kontinuierlich verbessert. Aus dem Jahresbericht 2014
des Rechnungshofs geht hervor, dass nahezu alle sich aus den Prüfungsmitteilungen vom Dezember 2013 ergebenden Anregungen
und Hinweise umgesetzt wurden bzw. sich in Umsetzung befinden. Darüber hinaus belegen Rückmeldungen von Eltern aus der
schulischen Praxis, dass die Schulbuchausleihe eine überaus positive Akzeptanz gefunden hat. Eine Reform der Schulbuchausleihe
ist nicht geplant.

Vera Reiß
Staatsministerin


