
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die in § 70 des Schulgesetzes (SchulG) gewährte Lernmittelfreiheit kann in Form der
Ausleihe oder der Übereignung erfolgen. Durch die ausführende Landesverordnung
gibt es aktuell ein Mischsystem: Schülerinnen und Schülern an Förderschulen und im
Berufsvorbereitungsjahr werden die Bücher ausgeliehen, Schülerinnen und Schüler
der öffentlichen Grundschulen, Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamt-
schulen sowie der noch bestehenden Haupt- und Realschulen und einiger Schul-
formen im Bereich der berufsbildenden Schulen erhalten Lernmittelgutscheine, so-
fern eine bestimmte Einkommensgrenze nicht überschritten wird. Derzeit erhalten
ca. 25 v. H. der in das Gutscheinsystem einbezogenen Schülerinnen und Schüler Lern-
mittelgutscheine. Wird die in der Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit in der
Höhe festgelegte Einkommensgrenze überschritten, müssen die Schulbücher in voll-
em Umfang selbst finanziert werden. 

Zu den Grundpositionen sozialdemokratischer Politik zählt es, allen Kindern unab-
hängig von der Einkommenssituation der Eltern einen chancengleichen Zugang zur
Bildung zu sichern. Deshalb wurden in den letzten Jahren mit erheblichem finan-
ziellen Aufwand die volle Halbtagsschule eingeführt, die Ganztagsschulen ausgebaut,
die Studiengebührenfreiheit an den Hochschulen gesichert und die Kindertages-
stätten beitragsfrei gestellt. Nun soll in einem weiteren Schritt die Lernmittelfreiheit
so weiterentwickelt werden, dass 
– alle Eltern von der Neuregelung profitieren,
– Mehrbelastungen der bisher besonders unterstützten einkommensschwächeren

Familien ausgeschlossen sind,
– die Schulen nicht mit vermeidbarem Verwaltungsaufwand belastet werden und
– das Verfahren möglichst einfach und unbürokratisch für Eltern, Schulen und

Schulträger umzusetzen ist.

B. Lösung

Die Lernmittelfreiheit wird wie folgt weiterentwickelt:

1. Sofern die in der Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit festgelegte Ein-
kommensgrenze unterschritten ist, werden alle Schulbücher (einschließlich Atlan-
ten) kostenlos ausgeliehen. Notwendige Schulbücher ergänzende Lernmittel (wie
z. B. Arbeitshefte) werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Dies betrifft den Per-
sonenkreis, der bisher Anspruch auf einen Lernmittelgutschein hatte. Die bisheri-
gen Lernmittelgutscheine werden damit obsolet.

2. Für alle anderen Schülerinnen und Schüler der in die Lernmittelfreiheit einbezo-
genen Schularten und Schulformen soll künftig einkommensunabhängig schritt-
weise die Möglichkeit eröffnet werden, Schulbücher gegen ein vom Schulträger zu
erhebendes Entgelt, das pro Schuljahr nicht über einem Drittel des Ladenpreises
liegt, auszuleihen. Ausgenommen hiervon sind Bücher, die über einen Zeitraum
von mehr als drei Schuljahren genutzt werden (z. B. Atlanten), sowie Arbeitshefte.
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Das Verfahren wird von den Schulträgern durchgeführt, denen die Durchführung
der Lernmittelfreiheit als Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung ob-
liegt. Es soll ab dem Schuljahr 2010/2011 für die Klassenstufen 5 bis 10 in den all-
gemeinbildenden Schulen, ab dem Schuljahr 2011/2012 für die Sekundarstufe II
(Jahrgangsstufen 11 bis 13 der allgemeinbildenden Schulen sowie für die in die
Lernmittelfreiheit einbezogenen Schulformen der berufsbildenden Schulen) und
ab dem Schuljahr 2012/2013 für die Grundschulen eingeführt werden.

3. Über die bisherigen in die Lernmittelfreiheit einbezogenen Schularten und Schul-
formen hinaus sollen auch die höheren Berufsfachschulen und die Berufsoberschu-
len einbezogen werden.

4. Für die Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und des Berufsvorberei-
tungsjahrs bleibt es bei der schon bisher praktizierten einkommensunabhängigen
Ausleihe innerhalb bestimmter in der Landesverordnung festgesetzter Höchst-
grenzen.

Zur Umsetzung dieser Maßnahmen ist es erforderlich, § 70 SchulG zu ändern.

Die weiteren Verfahrensbestimmungen einschließlich der Festsetzung der Einkom-
mensgrenzen werden – wie bisher – in der ausführenden Landesverordnung über die
Lernmittelfreiheit geregelt.

C. Alternativen

Weiterentwicklung des Gutscheinsystems.

D. Kosten

Die Kosten für die zusätzliche Option, Schulbücher gegen ein Entgelt auszuleihen,
werden sich wegen der Einnahmen aus diesem Entgelt im Endausbau im bisherigen
Kostenrahmen bewegen. Erforderlich ist allerdings eine Anschubfinanzierung des
Landes.

Folgende Kosten sind zu kalkulieren:

– für die Erstanschaffung der Bücher,
– für die Einbeziehung der höheren Berufsfachschule und der Berufsoberschule,
– für den nach dem Konnexitätsausführungsgesetz zu gewährenden Mehrbelastungs-

ausgleich für die kommunalen Schulträger, der in der ausführenden Rechtsverord-
nung geregelt werden soll,

– für die entsprechenden Mehrbelastungen der freien Träger,
– für die Erstellung und Pflege eines Internetportals zur Unterstützung des neuen

Ausleihsystems einschließlich der Hardware und 
– für die übergangsweise Fortführung des Gutscheinsystems in der Sekundarstufe II

und in den Grundschulen bis zur vollständigen Einführung des neuen Ausleihsys-
tems nach dem Stufenplan.

Unter der Annahme, dass die Einjahresbände alle drei Jahre und die Zweijahresbände
alle sechs Jahre erneuert werden, und unter Berücksichtigung der Verwaltungskosten
für die Kommunen wird sich die Haushaltsmehrbelastung im Jahr 2010 auf ca. 21, 5
Mio. EUR belaufen. Für die nächsten Jahre ist im Verhältnis zu den bisherigen Kosten
nach vorläufigen Berechnungen mit folgenden Mehr- oder Minderausgaben zu rechnen:

2011: – 1,5 Mio. EUR.
2012: – 5 Mio. EUR.
2013: 8 Mio. EUR.
2014: – 11 Mio. EUR.
2015: – 11 Mio. EUR.
2016: 15 Mio. EUR.
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Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Landtag
Rheinland-Pfalz, Jochen Hartloff

Mainz, den 30. Oktober 2009

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD;
hier: „. . . tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes

(SchulG)“

Hiermit übermittle ich Ihnen denGesetzentwurf derFraktion
der SPD „. . . tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes
(SchulG)“.

Dieser Gesetzentwurf, der die Lernmittelfreiheit neu regelt,
legt fest, dass die kommunalen Schulträger die Aufgabe des
entgeltlichen Schulbuch-Ausleihsystems als neue Aufgabe im
Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 des Konnexitätsausführungsgeset-
zes, die mit Kosten für die Schulträger verbunden ist, übertra-
gen bekommen. Die anfallenden Mehrbelastungen sollen vom
Land ausgeglichen werden.

Wegen des insoweit zur Anwendung kommenden Konnexitäts-
prinzips wäre ich dankbar, wenn die Landesregierung bereits
im Vorfeld um die nach dem Konnexitätsausführungsgesetz
erforderlichen Kostenschätzungen (§ 5 Abs. 1 Satz 2 Konnex-
AG) ersucht werden könnte. Gleichzeitig soll die Landesregie-
rung auch darum ersucht werden, die kommunalen Spitzen-
verbände im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Möglich-
keiten zu beteiligen (§ 5 Abs. 2 Satz 2 KonnexAG).

Für die Herbeiführung einer entsprechenden Beschlussfassung
anlässlich der ersten Beratung des Entwurfs im Landtag wäre
ich Ihnen dankbar (§ 51 Abs. 2 Satz 1 und 2 GOLT).

Jochen Hartloff
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. . . t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Schulgesetzes

DerLandtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Artikel 1

Das Schulgesetz vom 30. März 2004 (GVBl. S. 239), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2008
(GVBl. S. 340), BS 223-1, wird wie folgt geändert:

§ 70 wird wie folgt geändert:

1. Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Alle Sorgeberechtigten und volljährigen Schülerinnen
und Schüler der in die Lernmittelfreiheit einbezogenen
Schularten, Schulformen, Bildungsgänge und Schulstufen
haben einkommensunabhängig einen Anspruch darauf,
Schulbücher einschließlich sie ersetzender Druckschriften
gegen ein Entgelt, das pro Schuljahr nicht über einem Drit-
tel des Ladenpreises liegen darf, auszuleihen. Dies gilt nicht
für Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften, die
über einen Zeitraum von mehr als drei Schuljahren von
einer Schülerin oder einem Schüler genutzt werden, sowie
für Schulbücher ergänzende Druckschriften. Wird eine
Einkommensgrenze unterschritten, deren Ausgestaltung
das fachlich zuständige Ministerium im Einvernehmen mit
dem für das Kommunalrecht zuständigen Ministerium und
dem für das Haushaltsrecht zuständigen Ministerium re-
gelt, ist für die Ausleihe kein Entgelt nach Satz 1 zu ent-
richten; zusätzlich sind Schulbücher und sie ersetzende
Druckschriften, die über einen Zeitraum von mehr als drei
Schuljahren von einer Schülerin oder einem Schüler ge-
nutzt werden, sowie die notwendigen Schulbücher ergän-
zenden Druckschriften kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Soweit Lernmittelfreiheit über Satz 1 und 2 hinaus gewährt
wird, kann sie an eine Einkommensgrenze gebunden wer-
den. Die Lernmittelfreiheit kann auf bestimmte Lernmit-
tel beschränkt werden. Für die Sorgeberechtigten und voll-
jährigen Schülerinnen und Schüler kann im Falle der Über-
eignung der Lernmittel ein Eigenanteil vorgesehen werden.“

2. Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Das Nähere, insbesondere die Festlegung der in die
Lernmittelfreiheit einbezogenen Schularten, Schulformen,
Bildungsgänge, Schulstufen sowie Einzelheiten zur Fest-
setzung des Entgelts und zum Verfahren der Gebührener-
hebung, das Verfahren der Ausleihe und weitere Einzel-
heiten zu Umfang und Art der Bereitstellung der Lernmit-
tel regelt das fachlich zuständige Ministerium im Einver-
nehmen mit dem für das Kommunalrecht zuständigen Mi-
nisterium und dem für das Haushaltsrecht zuständigen Mi-
nisterium durch Rechtsverordnung.“

3. Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Die Gewährung der Lernmittelfreiheit obliegt dem
Schulträger. Für die kommunalen Schulträger ist sie Pflicht-
aufgabe der Selbstverwaltung. Die kommunalen Schul-
träger erhalten vom Land Zuweisungen, die sich nach der
Zahl der in die Lernmittelfreiheit einbezogenen Schülerin-
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nen und Schüler und den erforderlichen Lernmittelaus-
gaben richten. Sie verwalten die Entgelte nach Absatz 3
Satz 1; das Aufkommen steht dem Land zu. Das Nähere re-
gelt das fachlich zuständige Ministerium im Einvernehmen
mit dem für das Kommunalrecht zuständigen Ministerium
und dem für das Haushaltsrecht zuständigen Ministerium
durch Rechtsverordnung. In dieser Rechtsverordnung ist
eine Regelung zum Ausgleich der Mehrbelastungen der
kommunalen Schulträger vorzusehen, die durch das . . .te
Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes vom . . .
(GVBl. S. . . . ) hinsichtlich des Verwaltungsaufwands und
der erforderlichen Lernmittelausgaben verursacht werden.“

4. In Absatz 6 wird die Verweisung „Absatzes 5 Satz 3 und 4“
durch die Verweisung „Absatzes 5 Satz 3 bis 5“ ersetzt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Es
gilt erstmals für das Schuljahr 2010/2011.
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A. Allgemeines 

Die bisherige Lernmittelfreiheit besteht in einem Mischsystem
zwischen Ausleihe für Schülerinnen und Schüler der Förder-
schulen und im Berufsvorbereitungsjahr und der Ausstellung
von Lernmittelgutscheinen für Schülerinnen und Schüler der
öffentlichen Grundschulen, Realschulen plus, Gymnasien, In-
tegrierten Gesamtschulen sowie der noch bestehenden Haupt-
und Realschulen und einiger Schulformen im Bereich der be-
rufsbildenden Schulen, sofern eine bestimmte Einkommens-
grenze nicht überschritten wird. Derzeit erhalten ca. 25 v. H.
der in das Gutscheinsystem einbezogenen Schülerinnen und
Schüler Lernmittelgutscheine. Wird die in der Landesverord-
nung über die Lernmittelfreiheit in der Höhe bestimmte Ein-
kommensgrenze überschritten, müssen die Schulbücher in
vollem Umfang selbst finanziert werden. Die Möglichkeiten
zur Unterstützung der Eltern von Schulkindern bei der Beschaf-
fung von Schulbüchern soll nun deutlich ausgeweitet werden.

Deshalb soll die Lernmittelfreiheit so weiterentwickelt wer-
den, dass 
– alle Eltern von den neuen Regelungen profitieren,
– Mehrbelastungen der bisher besonders unterstützten ein-

kommensschwächeren Familien ausgeschlossen sind,
– die Schulen nicht mit vermeidbarem Verwaltungsaufwand

belastet werden und
– das Verfahren möglichst einfach und unbürokratisch für

Eltern, Schulen und Schulträger umzusetzen ist.

Die erforderlichen Maßnahmen hierfür sind:

1. Sofern die in der Landesverordnung über die Lernmittel-
freiheit festgelegte Einkommensgrenze unterschritten ist,
werden alle Schulbücher (einschließlich Atlanten) kosten-
los ausgeliehen. Arbeitshefte und Übungshefte werden kos-
tenlos übereignet. Dies betrifft den Personenkreis, der bis-
her Anspruch auf einen Lernmittelgutschein hatte. Die bis-
herigen Lernmittelgutscheine werden damit obsolet.

2. Für alle anderen Schülerinnen und Schüler der in die Lern-
mittelfreiheit einbezogenen Schularten und Schulformen
soll künftig einkommensunabhängig schrittweise die Mög-
lichkeit eröffnet werden, Schulbücher gegen ein Entgelt,
das nicht über einem Drittel des Ladenpreises liegt, auszu-
leihen. Ausgenommen hiervon sind Bücher, die über einen
Zeitraum von mehr als drei Schuljahren genutzt werden
(z. B. Atlanten) sowie Arbeitshefte und Übungshefte. Das
Verfahren wird von den Schulträgern durchgeführt, denen
wie bisher die Durchführung der Lernmittelfreiheit als
Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung obliegt.
Die damit verbundenen erforderlichen Mehrbelastungen
werden vom Land nach den Bestimmungen des Konnexi-
tätsausführungsgesetzes erstattet. Es soll ab dem Schuljahr
2010/2011 für die Klassenstufen 5 bis 10 in den allgemein-
bildenden Schulen, ab dem Schuljahr 2011/2012 für die
Sekundarstufe II (Jahrgangsstufen 11 bis 13 der allgemein-
bildenden Schulen sowie für die in die Lernmittelfreiheit
einbezogenen Formen der berufsbildenden Schulen) und
ab dem Schuljahr 2012/2013 für die Grundschulen einge-
führt werden. Der Verwaltungsaufwand für die beteiligten

Stellen soll durch die Schaffung eines Internetportals in zu-
mutbarem Aufwand gehalten werden.

3. Über die bisherigen in die Lernmittelfreiheit einbezogenen
Schularten und Schulformen hinaus sollen auch die höhe-
ren Berufsfachschulen und die Berufsoberschulen einbe-
zogen werden.

4. Für die Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und
des Berufsvorbereitungsjahrs bleibt es bei der schon bisher
praktizierten einkommensunabhängigen Ausleihe inner-
halb bestimmter in der Landesverordnung festgesetzter
Höchstgrenzen.

Die Voraussetzungen zur Umsetzung dieser Maßnahmen wer-
den im Schulgesetz geschaffen. 

Die nähere Ausgestaltung des neuen Ausleihsystems sowie die
Einbeziehung der höheren Berufsfachschulen und der Berufs-
oberschulen in die Lernmittelfreiheit werden in der Landes-
verordnung über die Lernmittelfreiheit geregelt. Die Ände-
rung der Landesverordnung soll zeitnah zu dem Gesetzent-
wurf erfolgen. Die Ausgestaltung des Verfahrens soll in Ab-
stimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden, weiteren
Schulträgern, dem Dachverband der Schulbuchverlage VdS
Bildungsmedien sowie dem Börsenverein des deutschen Buch-
handels erfolgen. 

Finanzielle Auswirkungen auf das Land und die Kommunen

Die Kosten für die zusätzliche Option, Eltern die Schulbücher
gegen ein Entgelt auszuleihen, wird sich wegen der Einnah-
men aus diesem Entgelt im Endausbau im bisherigen Kosten-
rahmen bewegen. Erforderlich ist allerdings eine zusätzliche
Anschubfinanzierung des Landes.

Folgende Kosten sind zu kalkulieren:
– für die Erstanschaffung der Bücher,
– für die Einbeziehung der höheren Berufsfachschule und

der Berufsoberschule,
– für den nach dem Konnexitätsausführungsgesetz zu ge-

währenden Mehrbelastungsausgleich für die kommunalen
Schulträger, der in der ausführenden Rechtsverordnung
geregelt werden soll,

– für die entsprechenden Mehrbelastungen der freien Träger
– für die Erstellung und Pflege eines Internetportals zur

Unterstützung des neuen Ausleihsystems einschließlich
der Hardware und 

– für die übergangsweise Fortführung des Gutscheinsystems
in der Sekundarstufe II und in den Grundschulen bis zur
vollständigen Einführung des neuen Ausleihsystems nach
dem Stufenplan.

Unter der Annahme, dass die Einjahresbände alle drei Jahre
und die Zweijahresbände alle sechs Jahre erneuert werden,
und unter Berücksichtigung der Verwaltungskosten für die
Kommunen wird sich die Haushaltsmehrbelastung im Jahr
2010 auf ca. 21, 5 Mio. EUR belaufen. Für die nächsten Jahre
ist im Verhältnis zu den bisherigen Kosten nach vorläufigen
Berechnungen derzeit mit folgenden Mehr- oder Minderaus-
gaben zu rechnen:

Begründung
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2011: – 1,5 Mio. EUR.
2012: – 5 Mio. EUR.
2013: 8 Mio. EUR.
2014: – 11 Mio. EUR.
2015: – 11 Mio. EUR.
2016: 15 Mio. EUR.

Die nach dem Konnexitätsausführungsgesetz erforderlichen
Kostenverursachungs- und Kostenfolgenabschätzungen sollen
vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kul-
tur im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen er-
stellt werden. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der Mehrbe-
lastungsausgleich in der Landesverordnung über die Lernmit-
telfreiheit geregelt werden soll. Dies wird erst möglich sein,
nachdem die Konnexitätsverhandlungen mit den kommuna-
len Spitzenverbänden abgeschlossen sind.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

In § 70 Abs. 3 SchulG wird die neue Form der Lernmittelfrei-
heit, die entgeltliche Schulbuchausleihe, gesetzlich verankert.
Festgelegt wird explizit, dass ein Entgelt nicht zu erheben ist,
sobald eine bestimmte Einkommensgrenze unterschritten
wird. Damit wird sichergestellt, dass derjenige Personenkreis,
der nach den bisherigen Bestimmungen einen Anspruch auf
einen Lernmittelgutschein hatte, künftig von allen Kosten für
Schulbücher, einschließlich Arbeitshefte, Übungshefte und
Atlanten, befreit ist. Die Einkommensgrenze wird zudem
regelmäßig angepasst werden. 

Darüber hinaus haben alle Schülerinnen und Schüler der in die
Lernmittelfreiheit einbezogenen Schularten, Schulformen und
Bildungsgänge einkommensunabhängig Anspruch darauf, dass
sie Schulbücher gegen ein Entgelt ausleihen können. Nicht
hiervon umfasst sind Bücher, die über einen Zeitraum von
mehr als drei Schuljahren genutzt werden (z. B. Atlanten), so-
wie Arbeitshefte und Übungshefte. Vorgesehen ist, die Bücher
höchstens dreimal auszuleihen. Es besteht keine Verpflich-
tung, an der entgeltlichen Ausleihe teilzunehmen. 

Die bisherige Möglichkeit, im Falle der Übereignung der Lern-
mittel einen Eigenanteil für die Sorgeberechtigten und voll-
jährigen Schülerinnen und Schüler vorzusehen, bleibt erhal-
ten. Über den bisherigen Anwendungsbereich für Schülerin-
nen und Schüler der Förderschulen und des Berufsvorberei-
tungsjahres hinaus ist diese Option auch bei der neuen ent-
geltlichen Ausleihe erforderlich. Nach der höchstens dreima-
ligen Ausleihe der Schulbücher können diese übereignet wer-
den. In diesen Fällen soll es möglich sein, einen Eigenanteil zu
erheben.

Soweit in Absatz 3 Satz 3 bestimmt ist, dass Lernmittelfreiheit
zusätzlich zur entgeltlichen Ausleihe gewährt werden kann,
soll dies sicherstellen, dass einerseits die kostenlose einkom-
mensunabhängige Ausleihe für Schülerinnen und Schüler des
Berufsvorbereitungsjahres und der Förderschulen aufrechter-
halten bleibt. Zudem muss in den nächsten beiden Jahren das

Gutscheinsystem für die Grundschulen und die Schulen der
Sekundarstufe II, soweit sie einbezogen sind, beibehalten wer-
den. Da die entgeltliche Ausleihe das Urheberrechtsgesetz
berührt, soll parallel zum Gesetzgebungsverfahren eine Ver-
einbarung mit den Rechteinhabern, die durch den VdS Bil-
dungsmedien vertreten werden, geschlossen werden. Hier
wird auch das nähere Verfahren der entgeltlichen Ausleihe ab-
gestimmt.

Die sonstigen gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Aus-
gestaltung der Lernmittelfreiheit bleiben erhalten. Gestrichen
wird die Möglichkeit, die Lernmittelfreiheit auf Schülerinnen
und Schüler aus Familien mit bestimmter Kinderzahl zu be-
schränken, da die Kinderzahl schon bei Berechnung der Ein-
kommensgrenze berücksichtigt wird. 

Zu Nummer 2

Die Ermächtigungsgrundlage in Absatz 4 wird dem Be-
stimmtheitsgrundsatz entsprechend konkretisiert. Aus dem
Gesetz lässt sich so ermitteln, welches vom Gesetzgeber ge-
setzte Programm durch die Rechtsverordnung erreicht wer-
den soll. 

Zu Nummer 3

Absatz 5 regelt die Zuweisungen des Landes an die kommu-
nalen Schulträger, die zur Ausführung der Lernmittelfreiheit
erforderlich sind. Danach erhalten die kommunalen Schulträ-
ger Zuweisungen vom Land, die sich nach der Zahl der in die
Lernmittelfreiheit einbezogenen Schülerinnen und Schüler
und den erforderlichen Lernmittelausgaben richten. Die bis-
herige Regelung hat Zuweisungen für die bisherigen Varian-
ten der Lernmittelfreiheit vorgesehen. Die leicht modifizierte
Neuregelung sichert auch Zuweisungen im Rahmen des neuen
entgeltlichen Ausleihsystems.

Festgelegt ist hier auch, dass die kommunalen Schulträger die
im Rahmen der entgeltlichen Ausleihe anfallenden Entgelte
verwalten. Das Aufkommen aus diesen Entgelten steht dem
Land zu, das die Kosten für die Anschaffung der Bücher über-
nimmt. 

Aufgenommen ist die Verpflichtung, in der Rechtsverordnung
eine Regelung zum Ausgleich der Mehrbelastungen aufzu-
nehmen, die durch den vorliegenden Gesetzentwurf entste-
hen.
Die Einführung des entgeltlichen Ausleihsystems ist eine neue
Aufgabe für die kommunalen Schulträger im Sinne des § 1
Abs. 1 Satz 1 des Konnexitätsausführungsgesetzes, die mit
Kosten für diese verbunden ist. Die genaue Höhe der Mehr-
belastungen ist erst nach den erfolgten Kostenverursachungs-
und Kostenfolgeabschätzungen und den sich gegebenenfalls
anschließenden Konnexitätsverhandlungen zu beziffern. 

Zu Nummer 4

Redaktionelle Folgeänderung zu Nummer 2.

Zu Artikel 2

Artikel 2 regelt das Inkrafttreten.


