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Der Petitionsausschuss des Landtags hat in seiner 23. Sitzung am 25. Juni 2019 über eine 

Petition beraten, mit der die Petentin begehrt, dass die Landesverordnung über die Lernmit-

telfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln geändert wird.  

 

Aufgrund der allgemeinen Bedeutung der Sache hat der Petitionsausschuss beschlossen, 

vor einer abschließenden Entscheidung den Ausschuss für Bildung gemäß § 106 Abs. 3 

GOLT um Beratung zu ersuchen.  

 

Der Eingabe lag folgender Sachverhalt zugrunde: 

 

Mit ihrer Eingabe begehrt die Petentin, die Einkommensgrenzen für die Gewährung der 

Lernmittelfreiheit, die seit 2007 nicht mehr verändert wurden, an die allgemeine Lohnentwick-

lung anzupassen.  

Das fachlich zuständige Ministerium für Bildung hat mit Schreiben vom 25. April 2019 mitge-

teilt, dass seine Stellungnahmen vom 6. März und 30. November 2018 zu einer weiteren 

Eingabe zu  dieser Thematik (LE 07/18) sowie die mündliche Erläuterung hierzu in der 17. 

Sitzung des Petitionsausschusses am 21. August 2018 auch für die vorliegende Eingabe 

verwendet werden können. In dem Schreiben vom 6. März 2018 hat das Ministerium folgen-

de Stellungnahme abgegeben: 

„Das Land Rheinland-Pfalz entlastet Familien an vielen Stellen, beispielsweise in Form ge-

bührenfreier Kindergartenplätze, der kostenlosen Schülerbeförderung in der Primar- und Se-

kundarstufe I sowie der Gewährung von Lernmittelfreiheit. 
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Mit dem Schuljahr 2010/2011 wurde bei der Lernmittelfreiheit das frühere Gutscheindurch 

ein Ausleihsystem ersetzt (Schulbuchausleihe). Infolge des Systemwechsels werden in 

Rheinland-Pfalz nun alle Eltern beim Kauf von Lernmitteln entlastet. 

Dabei erhalten die Schülerinnen bzw. Schüler, denen Lernmittelfreiheit gewährt wird, alle von 

ihnen im Unterricht benötigten Lernmittel kostenlos. Übersteigt das Einkommen der Eltern 

die für sie geltende Einkommensgrenze, können sie 

freiwillig die ein-, zwei- oder dreijährig im Unterricht verwendeten Schulbücher gegen 

eine jährliche Gebühr von einem Drittel bzw. einem Sechstel vom offiziellen 

Ladenpreis ausleihen. Demzufolge werden auch die Eltern, die an der 

Ausleihe gegen Gebühr teilnehmen, von den Anschaffungskosten für Schulbücher entlastet 

(bis zu zwei Drittel). 

Die Schulbuchausleihe hat sich in Rheinland-Pfalz mittlerweile sowohl an den 

Schulen, bei den Schulträgern, vor allem aber bei den Eltern etabliert. Die seit Einführung 

der Schulbuchausleihe jährlich steigenden absoluten Teilnahmezahlen bestätigen dies. 

Sofern Familien, die bisher einen Anspruch auf Lernmittelfreiheit hatten, diese Leistung nicht 

weitergewährt wird, da sie mit ihrem aktuell maßgeblichen Einkommen die für sie zulässige 

Einkommensgrenze überschreiten, können sie an der Ausleihe gegen Gebühr teilnehmen. 

Sie werden dann von den Anschaffungskosten der Schulbücher für ihre Kinder entlastet. 

Obwohl die Einkommensgrenzen seit dem Jahr 2007 nicht mehr angepasst wurden und sich 

die Gesamtschülerzahl in den letzten Jahren kontinuierlich verringert hat, ist seit Einführung 

der Schulbuchausleihe die Anzahl der an der Lernmittelfreiheit 

teilnehmenden Schülerinnen bzw. Schüler in jedem Schuljahr konstant geblieben (rund 

100.000 Schülerinnen bzw. Schüler, entspricht einer durchschnittlichen Teilnahmequote von 

ungefähr 23 Prozent). 

Aktuell ist daher keine Anpassung der Einkommensgrenzen vorgesehen. Dennoch werden 

wir die Einkommensentwicklung im Blick behalten.“ 

In der 17. Sitzung des Petitionsausschusses am 21. August 2018 hat Herr Staatssekretär 

Beckmann erklärt: 

„Ein Anliegen ist es mir, darauf hinzuweisen, dass nur in Rheinland-Pfalz die Befreiung von 

der Zahlung des Entgelts an Einkommensgrenzen geknüpft ist. In den anderen Bundeslän-

dern, in denen die Eltern ebenfalls grundsätzlich für die Ausleihe ein Entgelt zahlen müssen, 

werden im Regelfall nur die Eltern von der Zahlung befreit, die eine soziale Leistung erhal-

ten, beispielsweise Arbeitslosengeld II. Demzufolge können in Rheinland-Pfalz mehr Fami-

lien an der kostenlosen Ausleihe teilnehmen. 

Die Schulbuchausleihe hat sich mittlerweile insbesondere bei den Eltern als ein sehr attrakti-

ves System etabliert. Dies belegen die Gesamtteilnahmezahlen seit Einführung der Schul-

buchausleihe.  
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An der kostenlosen Ausleihe nahmen in den letzten Jahren pro Schuljahr etwa 100.000 El-

tern teil. In der Presse wurden in den letzten Tagen erste, vorläufige Zahlen zur Schulbuch-

ausleihe für dieses Jahr veröffentlicht. Die mit den vergangenen Schuljahren vergleichbaren 

Teilnahmezahlen und -quoten stehen allerdings erst zum jährlichen Schulstatistiktag Ende 

dieser Woche fest. Folglich werden sich die in der Presse genannten Zahlen noch erhöhen.  

In den Presseberichten stand, dass rund 90.000 Eltern an der unentgeltlichen Ausleihe teil-

nehmen. Bereits bekannt ist allerdings, dass letztendlich rund 94.000 Eltern an der Lernmit-

telfreiheit teilnehmen werden.  

Die Frage nach dem Einfluss der Kriegsflüchtlinge und Asylsuchenden auf die Anzahl der an 

der Lernmittelfreiheit teilnehmenden Schülerinnen bzw. Schüler lässt sich nur näherungswei-

se beantworten. Denn in der amtlichen Schulstatistik wird zu einer Schülerin bzw. einem 

Schüler das Merkmal Migrationshintergrund, nicht jedoch die Merkmale „Kriegsflüchtling" 

bzw. ,,Asylsuchend" erfasst. Laut Statistischem Landesamt betrug der Anteil der in den Jah-

ren 2015 bis 2017 an den rheinlandpfälzischen Schulen aufgenommenen und in Afghanis-

tan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Somalia, Syrien und der Türkei geborenen Schülerinnen bzw. 

Schülern 9 Prozent. Bei den ausgewählten Ländern handelt sich um die nach der BAMF-

Statistik acht häufigsten Herkunftsländer von asylantragstellenden Personen:  

Sofern wir diesen Personenkreis nicht bei der Gesamtschülerzahl und den Teilnahmen an 

der kostenlosen Schulbuchausleihe berücksichtigen würden, sinkt die Quote der an der kos-

tenlosen Schulbuchausleihe teilnehmenden Schülerinnen bzw. Schüler auf ca. 21,5 Prozent. 

Folglich wirkt sich deren Anteil im Zeitraum 2015 bis 2017 nicht signifikant auf die Teilnah-

men an der kostenlosen Schulbuchausleihe aus.  

Sie wollen von mir auch wissen, was es das Land kostet, sofern die aktuellen Einkommens-

grenzen im Bereich der Lernmittelfreiheit angepasst werden würden. Diese Frage ist belast-

bar nicht zu beantworten. Denn für eine seriöse Berechnung stehen dem Land insbesondere 

nicht die hierfür erforderlichen konkreten Kinderzahlen in den einzelnen Lohn- und Einkom-

mensintervallen zur Verfügung.  

So stammen beispielsweise die uns vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellten 

Daten aus dem Jahr 2007.  

Um Ihre Frage dennoch zu beantworten haben wir versucht, mit den uns zur Verfügung ste-

henden Daten eine Größenordnung zu bestimmen.  

Unter Berücksichtigung der im Zeitraum 2008 bis 2017 gestiegenen Bruttolohnquote in 

Rheinland-Pfalz um 28,2 Prozent, der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II im Mittel um 

20,86 Prozent und des steuerlichen Grundfreibetrages um 15,08 Prozent, ist bei einer ver-

gleichbaren Anhebung der Einkommensgrenzen, mit einer, ich betone ausdrücklich noch-

mals, grob geschätzten maximalen Mehrbelastung für das Land in Höhe eines zweistelligen 

Millionenbetrages zu rechnen.  



- 4 - 

Allerdings wären die tatsächlichen Mehrkosten für das Land deutlich höher. Im Bereich der 

Schülerbeförderung gelten nämlich die gleichen Einkommensgrenzen. Darauf haben wir be-

reits in der Sitzung des Landtags am 22.02.2018 hingewiesen. Eine eventuelle Anhebung 

der Einkommensgrenze würde die Kommunen finanziell nicht belasten. Ihnen werden die 

Anschaffungskosten aller von ihren Schulen beschafften Lernmittel in vollem Umfang erstat-

tet. Weiterhin erhalten sie pro Teilnehmerin bzw. Teilnehmer an der Lernmittelfreiheit/ Schul-

buchausleihe eine Verwaltungskostenpauschale. Das bedeutet, sollte infolge einer Erhöhung 

der Einkommensgrenzen bei einem Schulträger die Gesamtteilnahmezahl an der Schul-

buchausleihe steigen, erhält dieser eine höhere Verwaltungspauschale.  

Bei der entgeltlichen Schulbuchausleihe hat sich die Teilnahmezahl erhöht. Die Teilnahme 

bei der unentgeltlichen Ausleihe beträgt seit Jahren rund 100.000. Daher haben wir bisher 

keinen zwingenden Grund erkennen können, die Einkommensgrenzen anzupassen.  

Allerdings werden wir selbstverständlich die Entwicklung der Teilnahmezahlen und - quoten 

im Blick behalten.“ 

Mit Schreiben vom 30. November 2018 hat das Ministerium für Bildung ergänzend noch fol-

gendes mitgeteilt: 

„Mit der Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit vom 14. März 1994 (GVBI. S. 225) 

wurde das zuvor bestehende Ausleihsystem von Lernmitteln durch ein bis zum Schuljahr 

2009/2010 bestehendes Gutscheinsystem mit Einkommensgrenzen abgelöst. Die Einkom-

mensgrenze betrug damals 42.000 DM bei Sorgeberechtigten, die zusammen mit einem 

Kind im gemeinsamen Haushalt lebten und 36.000 DM bei Alleinerziehenden mit einem 

Kind. In beiden Fällen erhöhte sich die Einkommensgrenze um 6.000 DM für jedes weitere 

im Haushalt lebende Kind, für das die Personensorgeberechtigten Kindergeld erhielten. Bei 

der Festlegung der Einkommensgrenzen orientierte sich die damalige Landesregierung an 

anderen sozialen Transferleistungen sowie dem Anliegen der Lernmittelfreiheit, Bildungs-

chancen vom Einkommen der Eltern unabhängig zu machen. Anknüpfungspunkt war damals 

das Bundeserziehungsgeldgesetz. 

 

Die Regelungen des Bundeserziehungsgeldgesetzes traten am 31.12.2006 außer Kraft. Es 

wurde durch das weiterhin gültige Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz abgelöst. Dessen 

Bestimmungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, insbesondere zur Elternzeit und 

dem neu geschaffenen Elterngeld, sind mit dem früheren Bundeserziehungsgeldgesetz nicht 

vergleichbar. Folglich ist der für den Bereich der Lernmittelfreiheit gültige Bezugspunkt für 

eine Anhebung der Einkommensgrenzen entfallen.“ 

 

 

Der Vorsitzende 


