
Anfrage der Rheinpfalz zum Thema Schulbuchausleihe

Die Stadtverwaltung Frankenthal hat der Rheinpfalz zum Thema Schulbuchausleihe auf 
Anfrage folgende Informationen gegeben:
Im Schuljahr 2015/16 nehmen in Frankenthal 3670 Schüler an der Schulbuchausleihe teil. 
Das sind 150 mehr als im Jahr zuvor und entspricht rund 58 Prozent der 
Gesamtschülerzahl. Rund 44 Prozent der Teilnehmer können die Bücher entsprechend 
den geltenden Richtlinien unentgeltlich ausleihen; der Rest muss pro Schuljahr ein Drittel 
des Anschaffungspreises zahlen.

Die Gesamtkosten der Schulbuchausleihe im Schuljahr belaufen sich laut Stadtverwaltung
auf rund 346.000 Euro. Die darin enthaltenen Kosten für die Anschaffung der Bücher 
(215.000 Euro) werden vom Land voll erstattet, die sonstigen Kosten nur zum Teil. Nach 
Angaben der Stadt hat sie als Schulträger einen Betrag von rund 83.000 Euro selbst zu 
übernehmen; das ist fast ein Viertel der Gesamtkosten.

Wir fragen Sie daher: Wie bewerten Sie das gegenwärtige System der Schulbuchausleihe,
und was sollte nach Ihrer Ansicht ggf. geändert werden?

Antwort von Eric Tschöp, Direktkandidat von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN im Wahlkreis 
Frankenthal

Die Grünen haben auch in ihrem Landtagswahlprogramm angekündigt, dass System der 
Schulbuchausleihe weniger bürokratisch gestalten zu wollen mit der mittelfristigen 
Perspektive einer kostenfreien Schulbuchausleihe.
Der hohe Anteil an Verwaltungskosten, der in den genannten Zahlen erkennbar ist, zeigt 
deutlich, dass das derzeitige System verbessert werden muss; rein rechnerisch könnten 
mit den insgesamt anfallenden Verwaltungskosten ca. 2000 Schüler kostenfrei mit 
Büchern versorgt werden.
Meiner Einschätzung nach wäre sogar die Umstellung auf komplett kostenfreie Ausleihe 
bei der derzeitigen Teilnehmerzahl nahezu kostenneutral, da zwar die Einnahmen aus den
Leihentgelten wegfallen würde, dafür aber der Verwaltungsaufwand reduziert würde.

Um bei einer Beibehaltung des derzeitigen Systems den Verwaltungsaufwand zu 
reduzieren, sollte meiner Ansicht nach

• eine Jahres-Pauschale (maximal nach Schularten gestaffelt) als Leihentgelt 
festgelegt werden

• die Einkommensprüfung nur bei der ersten Teilnahme an der Schulbuchausleihe 
erfolgen und die Ergebnisse in den Folgejahren übernommen werden, es sei denn, 
die Eltern stellen einen neuen Antrag. Ich gehe davon aus, dass in der 
überwiegenden Zahl der Fälle sich im Laufe der Schullaufbahn die finanzielle 
Situation der Eltern nicht grundlegend ändert und eine solche Regelung daher 
insgesamt gerecht wäre

• die Anmeldung zur Schulbuchausleihe automatisch für die Folgejahre gilt, es sei 
denn, die Eltern melden ihr Kind aus dem System ab.

Langfristig halte ich persönlich auch eine stärkere Vereinheitlichung des 
Schulbuchreportoires an den öffentlichen Schulen für sinnvoll. 
Ein Schulwechsel innerhalb von Rheinland-Pfalz zieht einen Austausch eines Großteils 
der Bücher mit sich, was im derzeitigen Leihsystem mit entsprechendem 
Verwaltungsaufwand verbunden ist bzw. - wenn Schüler die Bücher selbst kaufen – mit 
entsprechenden Anschaffungskosten für die Eltern.


