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Nr. 21 Schulbuchausleihe  
- Wirtschaftlichkeit setzt weitere Verfahrensverbes-
serungen voraus - 

In den Schuljahren 2010/2011 bis 2012/2013 wurden er-

worbene Lernmittel im Gesamtwert von 5,5 Mio. € nicht 

ausgegeben. Die Depotbestände im Anschaffungswert 

von mehr als 9 Mio. € beliefen sich Anfang 2013 auf fast 

ein Fünftel der Beschaffungen. Reserven waren über 

Bedarf gebildet und vorhandene Lernmittel bei der Er-

mittlung von Bestellmengen nicht ausreichend berück-

sichtigt worden. 

Im Schuljahr 2012/2013 überstiegen die Kosten der un-

entgeltlichen Ausleihe die bisherigen Gutscheinwerte 

um 1,4 Mio. €. Von den Mehrkosten entfielen 1 Mio. € auf 

den ab diesem Schuljahr in das System der Schul-

buchausleihe einbezogenen Grundschulbereich.  

Nach Abzug der vom Land gewährten Verwaltungskos-

tenpauschalen verblieben den Schulträgern im Schul-

jahr 2012/2013 ungedeckte Kosten von fast 1,4 Mio. €. 

1 Allgemeines 

Ab dem Schuljahr 2010/2011 wurde an den allgemeinbildenden Schulen sowie an 

den Wahlschulen des berufsbildenden Bereichs schrittweise die Schulbuchaus-

leihe eingeführt1. Zu unterscheiden sind die unentgeltliche und die entgeltliche 

Ausleihe: 

- Die unentgeltliche Ausleihe (Lernmittelfreiheit) ersetzt die Ausgabe von Lern-

mittelgutscheinen. Die Teilnahme setzt die Unterschreitung bestimmter Ein-

kommensgrenzen voraus. Die Ausleihe umfasst alle notwendigen Schulbücher 

sowie ergänzende Druckschriften (z. B. Arbeits- und Übungshefte).  

- Für Schüler, die nicht an der unentgeltlichen Ausleihe teilnehmen können, be-

steht die Möglichkeit, Lernmittel2 gegen eine Gebühr auszuleihen. Deren Höhe 

bemisst sich nach der möglichen Nutzungsdauer. Beispielsweise beträgt sie 

bei einem Buch, das dreimal ausgeliehen werden kann, ein Drittel des Laden-

preises.  

Für die Schulbuchausleihe sind die Schulträger zuständig. Zur Unterstützung bei 

der Abwicklung hat das Land ein Internetportal eingerichtet. Weiterentwicklung und 

Betreuung des Portals obliegen dem Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-

Pfalz. 

Das Land trägt die Kosten für die beschafften Lernmittel und gleicht die Mehrbelas-

tungen aus, die den Schulträgern infolge der Durchführung der Schulbuchausleihe 

neu entstanden sind3.  

                                                      
1
  § 70 Schulgesetz (SchulG) vom 30. März 2004 (GVBl. S. 239), BS 223-1, zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 8. Oktober 2013 (GVBl. S. 359), in Verbindung mit der Landesverordnung über die 
Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln vom 16. April 2010 (GVBl. S. 67), 
BS 223-1-10.  

2
  Ausgenommen sind Bücher, die über einen Zeitraum von mehr als drei Schuljahren genutzt werden 

(z. B. Atlanten) sowie Arbeits- und Übungshefte. 

3
  § 7 Abs. 3 Satz 3 Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von 

Lernmitteln sowie Konnexitätsvereinbarung zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und den Kommu-
nalen Spitzenverbänden vom 30. November 2009. 
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Die Zahl der Teilnehmer an dem System der Schulbuchausleihe entwickelte sich 

wie folgt: 

Schuljahr 
Schüler 

insgesamt 
Teilnehmer 
insgesamt 

davon unentgeltlich davon entgeltlich 

Teilnehmer Anteil Teilnehmer Anteil 

2010/2011 243.267 138.080 58.872 42,6 % 79.208 57,4 % 

2011/2012 337.737 164.431 66.402 40,4 % 98.029 59,6 % 

2012/2013 480.677 241.798 104.012 43,0 % 137.786 57,0 % 

Der Rechnungshof hat die Wirtschaftlichkeit des Systems der Schulbuchausleihe in 

den Schuljahren 2010/2011 bis 2012/2013 geprüft. Dabei hat er auch untersucht, 

zu welchen Mehrbelastungen die Einführung der Schulbuchausleihe für die Schul-

träger geführt hat.  

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Schulbuchausleihe - Kostensenkung erfordert weitere Verbesserungen  

2.1.1 Unentgeltliche Ausleihe und Lernmittelgutscheine 

Die unentgeltliche Ausleihe hat die bisherige Ausgabe von Lernmittelgutscheinen 

ersetzt. Faktisch erhalten alle diejenigen, die nach den bisherigen Bestimmungen 

einen Anspruch auf einen Lernmittelgutschein gehabt hätten, die Lernmittel kosten-

los ausgeliehen.  

Während aber die Lernmittelgutscheine in jedem Schuljahr ausgegeben werden 

mussten, können Lernmittel im Ausleihsystem drei bis sechs Mal ausgeliehen wer-

den. Außer den Aufwandsentschädigungen für die Schulträger und den Beschaf-

fungskosten für die Arbeitshefte fallen für das Land während der Nutzungszeit der 

Lernmittel keine sich jährlich wiederholenden Ausgaben an.  

2.1.2 Entgeltliche Schulbuchausleihe 

Bei der entgeltlichen Ausleihe entspricht die Summe der Leihgebühren dem La-

denpreis des Buches, sofern ein Buch während der gesamten Nutzungsdauer aus-

geliehen wird. Rechnerisch ist das Buch dadurch nicht nur finanziert, sondern mit 

der 12 %igen Differenz zwischen Ladenpreis und Anschaffungspreis bei Sammel-

bestellungen können Nebenkosten - wie z. B. die Aufwandspauschalen der Schul-

träger - zumindest anteilig gedeckt werden.  

2.1.3 Finanzielle Auswirkungen  

Unter optimalen Bedingungen könnten die jährlichen Gesamtkosten der Schul-

buchausleihe niedriger sein als die Kosten der Lernmittelgutscheine.  

Um die finanziellen Auswirkungen des geänderten Leistungsangebots für das Land 

zu ermitteln, hat der Rechnungshof die fiktiven Gutscheinwerte den Kosten der 

Schulbuchausleihe in den Schuljahren 2010/2011 bis 2012/2013 gegenüberge-

stellt.  

Die fiktiven Kosten der Gutscheine wurden anhand der Zahl der Teilnehmer an der 

unentgeltlichen Ausleihe - getrennt nach Klassenstufe und Schulart - so berechnet, 

als hätten dieselben Teilnehmer Lernmittelgutscheine erhalten. Da die Zahl der 

Kinder in einer Familie Einfluss auf den Gutscheinwert hat, hierzu aber keine Daten 

vorlagen, wurde bei den nachfolgenden Vergleichen ein gemittelter Wert ange-

setzt.  
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In die Ermittlung der rechnerisch auf das jeweilige Schuljahr entfallenden Kosten 

der Schulbuchausleihe wurden folgende Faktoren einbezogen: 

- Beschaffungskosten der Lernmittel 

In den Schuljahren 2010/2011 bis 2012/2013 wurden insgesamt 3 Mio. Lern-

mittel für knapp 48,7 Mio. € beschafft. Für den Kostenvergleich wurden nicht 

die gesamten Beschaffungskosten, sondern nur der entsprechend der Nut-

zungsdauer auf das Schuljahr entfallende Anteil berücksichtigt. Danach erga-

ben sich folgende Kosten: 

Schuljahr 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Beschaffungskosten  6.206.000 € 8.969.000 € 13.521.000 € 

- Personal- und Sachkosten  

Die auf Schuljahre4 umgerechneten Personal5- und Sachkosten der beteiligten 

Behörden (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, 

Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz, Aufsichts- und Dienstleis-

tungsdirektion) ergeben sich aus der folgenden Tabelle: 

Schuljahr 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Personal- und Sachkosten  1.491.000 € 1.904.000 € 1.927.000 € 

- Mehrbelastungsausgleich für die Schulträger 

Die Schulträger erhielten Verwaltungskostenpauschalen und Zuschüsse zur 

Beschaffung von Hardware von knapp 1,4 Mio. € bis zu mehr als 3 Mio. € je 

Schuljahr. 

- Erlöse aus Leihgebühren und Schadensersatzleistungen 

Das Land erhielt bisher Einnahmen von insgesamt 11 Mio. € aus Leihentgel-

ten und 0,5 Mio. € als Schadensersatz. Diese Einnahmen wurden kostenmin-

dernd berücksichtigt6.  

Ein Vergleich der Gesamtkosten der Schulbuchausleihe mit den Gutscheinwerten 

zeigt, dass die Kosten der Ausleihe in den Schuljahren 2010/2011 bis 2012/2013 

immer höher waren. Die Mehrkosten stiegen in diesem Zeitraum auf mehr als das 

Siebenfache: 

Schuljahr 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Gesamtkosten der Schulbuch-
ausleihe 

6.866.000 € 8.039.000 € 12.962.000 € 

Gutscheinwert 6.237.000 € 6.938.000 € 8.480.000 € 

Mehrkosten 629.000 € 1.101.000 € 4.482.000 € 

Damit entstanden dem Land im Prüfungszeitraum rechnerisch zusätzliche Kosten 

für die Schulbuchausleihe von insgesamt mehr als 6,2  Mio. €. 

                                                      
4
  Die Angaben der beteiligten Behörden zu Arbeitszeitanteilen bezogen sich auf das Kalenderjahr. 

Zur Berechnung der Gesamtkosten der Schulbuchausleihe hat der Rechnungshof jeweils die Hälfte 
der Kosten der Kalenderjahre auf die entsprechenden Schulhalbjahre umgelegt. 

5
  Ermittelt auf der Grundlage der Personalkostenverrechnungssätze RLP für das jeweilige Jahr.  

6
  Bei der Berechnung der Kosten ist der Rechnungshof davon ausgegangen, dass die Leihentgelte 

letztlich in Soll-Höhe eingehen werden, während die Schadensersatzbeträge - zumindest für die 
Schuljahre 2010/2011 und 2011/2012 - die bereits eingegangenen Ist-Zahlungen nicht wesentlich 
übersteigen werden. 
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Der Vergleich der Kosten der unentgeltlichen Ausleihe mit den Gutscheinwerten 

führt zu folgenden Ergebnissen: 

Schuljahr 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Kosten der unentgeltlichen 
Schulbuchausleihe 

4.973.000 € 5.995.000 € 9.915.000 € 

Gutscheinwert 6.237.000 € 6.938.000 € 8.480.000 € 

Minder-/Mehrkosten  - 1.264.000 € - 943.000 € 1.435.000 € 

Während die Kosten der unentgeltlichen Ausleihe im Vergleich zu denen der Lern-

mittelgutscheine in den Schuljahren 2010/2011 und 2011/2012 noch deutlich gerin-

ger waren, überstiegen sie im Schuljahr 2012/2013 den Gutscheinwert um mehr 

als 1,4 Mio. €.  

2.2 Ursachen für die Kostenentwicklung vermeidbar 

2.2.1 Nicht ausgegebene Lernmittel; Depotbestand 

Von den in den Schuljahren 2010/2011 bis 2012/2013 beschafften mehr als 3 Mio. 

Lernmitteln wurden lediglich etwas mehr als 2,6 Mio. Exemplare im jeweiligen Be-

schaffungsjahr ausgegeben. Gemessen an der Zahl der ausgegebenen Exemplare 

wurden über 370.000 Lernmittel im Gesamtwert von 5,5 Mio. € zu viel beschafft. 

Die Tendenz, zu viele Lernmittel zu beschaffen, ist steigend. Gegenüber dem 

Schuljahr 2010/2011 hat sich der Anteil nahezu verdoppelt.  

Schuljahr 

Zahl der Lernmittel 

beschafft ausgegeben 

nicht ausgegeben 

Zahl 
Anteil an beschafften 

Lernmitteln 

2010/2011 1.168.000 1.064.000 104.000 8,9 % 

2011/2012 798.000 696.000 102.000 12,8 % 

2012/2013 1.044.000 879.000 165.000 15,8 % 

Nicht nur zu viel beschaffte Exemplare, sondern auch nach der Ausleihe zurückge-

nommene Lernmittel wurden in erheblichem Umfang nicht erneut ausgegeben. 

Dies belegt die Entwicklung der Depotbestände7. Befanden sich 2011 noch 

134.000 Lernmittel mit einem Beschaffungswert von über 2,2 Mio. € im Depot, wa-

ren es 2012 bereits 321.000 Exemplare (Beschaffungswert: mehr als 5,5 Mio. €). 

Im Jahr 2013 lagerten mit 546.000 Exemplaren mehr als 18 % der in den Schuljah-

ren 2010/2011 bis 2012/2013 beschafften Lernmittel mit einem Beschaffungswert 

von über 9,0 Mio. € im Depot.  

Die Ursachen für die hohe Zahl nicht ausgegebener Lernmittel dürften neben der 

Schulstrukturreform8 und gelegentlichen vorzeitigen Wechseln der Lernmittel9 

insbesondere in der zugelassenen Reservebildung und in den Mängeln beim soge-

nannten Bedarfsausgleich liegen. 

So wurde IT-gestützt bei der Ermittlung des Bedarfs an Lernmitteln eine Reserve 

berücksichtigt. Reserveexemplare wurden z. B. für Schüler vorgehalten, die 

                                                      
7
  Erhebungsstichtage: 7. Juni 2011, 11. Juni 2012, 15. Februar 2013. 

8
  Mit Beginn der Schulbuchausleihe im Schuljahr 2010/2011 war der überwiegende Teil der Haupt-

schulen noch nicht in Realschulen Plus umgewandelt worden. Mehrfach konnten Bücher, die für die 
Hauptschule beschafft worden waren, nicht für die Realschule Plus weitergenutzt werden. Die tat-
sächliche Größenordnung war nicht feststellbar. 

9
  Einige Schulen kamen ihrer Verpflichtung, die eingeführten Schulbücher während der gesamten 

Ausleihspanne im Unterricht einzusetzen, nicht nach und "musterten" Bücher vor Ablauf dieses Zeit-
raums aus. 
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während des Schuljahres die Schule wechseln. Den Schulen war gestattet10, den 

zusätzlichen Bedarf höher anzusetzen. 

Bereits während der örtlichen Erhebungen hatte der Rechnungshof das Ministe-

rium darauf hingewiesen, dass bei einigen Schulträgern hohe Reserven gebildet 

worden waren, für die objektiv keine Notwendigkeit bestand. 

Mit dem Bedarfsausgleich sollte sichergestellt werden, dass schon vorhandene 

verleihbare Lernmittel von dem ermittelten Bedarf abgezogen werden und damit 

die Zahl der zu bestellenden Exemplare reduziert wird. Allerdings stand es Schul-

trägern, die Lernmittel dezentral an den Schulen lagerten, frei, einen solchen Aus-

gleich durchzuführen. Viele Schulträger bestellten stattdessen neue Exemplare 

und trugen so zu einer Erhöhung der Depotbestände bei. 

Das Ministerium hat mitgeteilt, es teile die Einschätzung, dass aufgrund wirtschaft-

licher Erwägungen künftig entsprechenden Entwicklungen entgegengewirkt wer-

den müsse. Vor diesem Hintergrund sei bereits im Vorfeld des Schuljahres 

2013/2014 durch die Implementierung einer elektronischen Sperre im Schulportal 

eine etwaige Ausweitung der bestehenden Lernmittelreserven verhindert worden. 

Die hieraus resultierenden Konsequenzen für die Schulen und Schulträger sowie 

die finanziellen Auswirkungen dieser Vorgehensweise würden im aktuellen und 

kommenden Schuljahr evaluiert. Sollte danach ein Verzicht auf eine Reservebil-

dung vertretbar erscheinen, werde die Anpassung der einschlägigen Landesver-

ordnung geprüft.  

Außerdem hat das Ministerium erklärt, das bisherige Verfahren im Zusammenhang 

mit Bedarfsausgleichen und Bestellungen werde weiterentwickelt. Am Ende des 

Prozesses solle ein Gesamtverfahren stehen, das künftig die Einrichtung überhöh-

ter Depotbestände unterbinde und gleichzeitig dazu beitrage, zu hohe Lagerbe-

stände sukzessive abzubauen. Wegen des hohen programmiertechnischen Auf-

wands werde das neue Verfahren im Schuljahr 2014/2015 zunächst von ausge-

suchten Schulträgern getestet. Nach erfolgreicher Pilotierung solle das neue Ver-

fahren ab dem Schuljahr 2015/2016 für alle Schulträger verbindlich werden. Darü-

ber hinaus würden die Schulen künftig noch stärker zur Einhaltung der Ausleih-

zyklen angehalten. 

Nach Auffassung des Rechnungshofs sind die angekündigten Maßnahmen im 

Erfolgsfall geeignet, die Depotbestände nicht weiter steigen zu lassen. Ob die 

vorhandenen Bestände abgebaut werden können, bleibt abzuwarten.  

2.2.2 Lernmittelkosten im Primarbereich 

Mit dem Schuljahr 2012/2013 wurde die Schulbuchausleihe an Grundschulen ein-

geführt. Während im Sekundarbereich die ermittelten Gutscheinwerte die Kosten 

für die unentgeltlich ausgegebenen Lernmittel überstiegen, standen im Primarbe-

reich einem gemittelten Gutscheinwert von insgesamt nahezu 1,5 Mio. € Kosten 

von 1,8 Mio. € gegenüber. Damit lagen die Kosten allein für Lernmittel um mehr als 

9,20 € je Teilnehmer über den bisherigen Gutscheinwerten. Addiert man hierzu die 

weiteren Kosten der Schulbuchausleihe, erhöht sich die Differenz auf mehr als 

30 € je Teilnehmer. Das entspricht Mehrkosten von 1 Mio. €. 

Außerdem hat der Rechnungshof festgestellt, dass Lernmittel, die sich aus wieder 

verleihbaren Themenheften und nur einmalig nutzbaren Arbeitsheften zusammen-

setzen, erhöhte Kosten für das Land verursachten. Dies war darauf zurückzufüh-

ren, dass die Ausleihentgelte die Ausgaben für die Wiederbeschaffung der Ar-

beitshefte im nächsten Ausleihzyklus nicht deckten. 

                                                      
10

  § 7 Abs. 3 Satz 5 LVO Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe 
von Lernmitteln. 
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Das Ministerium hat erklärt, der Primarbereich weise einige Besonderheiten auf, 

die zu berücksichtigen seien. So seien an Grundschulen beispielsweise Arbeitshef-

te und andere Verbrauchsmaterialien sehr verbreitet. Diese müssten in jedem 

Schuljahr neu angeschafft werden. Lernmittel, die über mehrere Jahre verwendet 

würden, kämen nur sehr vereinzelt zum Einsatz. Gerade diese Mehrjahresbände 

seien allerdings für das Land wirtschaftlich vorteilhaft, da sie nach ihrer Anschaf-

fung oftmals über sechs Jahre ausgeliehen werden könnten, ohne weitere Kosten 

zu verursachen. Da künftig die Kosten für Hardware und externe Entwicklerleis-

tungen beim Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz entfielen, werde eine 

Reduzierung der weiteren Kosten um 9,00 € je Teilnehmer erwartet.  

Ferner hat das Ministerium mitgeteilt, es prüfe derzeit die Umsetzung eines Verfah-

rens, mit welchem die Anschaffungskosten für mischkonfektionierte Lernmittel ver-

ringert werden sollten. Das Verfahren sehe unter anderem vor, dass alle Bestand-

teile eines Gesamttitels (Grundwerk zuzüglich aller ergänzenden Druckschriften, 

z. B. Arbeitshefte) separat inventarisiert würden. Dies ermögliche es grundsätzlich, 

die Anschaffungskosten für Arbeitshefte im Bereich der Ausleihe gegen Gebühr 

auf die Eltern zu verlagern. Somit könnten nur noch die förderberechtigten Schüler 

ergänzende Druckschriften über die Schulbuchausleihe beziehen. 

2.3 Mehrkosten der Schulträger nicht vollständig gedeckt 

Die Schulträger erhielten eine Verwaltungskostenpauschale von 9,00 € je Teilneh-

mer im ersten Jahr und 7,50 € je Teilnehmer in den beiden Folgejahren. Zusätzlich 

gewährte das Land für die Beschaffung von Hardware bis zu 1.500 € je Schule. 

Der Rechnungshof hat bei Schulträgern und Schulen die im Rahmen der Schul-

buchausleihe anfallenden Tätigkeiten untersucht und analysiert. Ergänzend wur-

den Schulträger und Schulen mittels Erhebungsbogen zu dem aus der Schul-

buchausleihe resultierenden Mehraufwand befragt. Nach dem Ergebnis der Prü-

fung wäre aktuell zur Deckung der Mehrkosten eine Pauschale von 12,00 € je 

Teilnehmer an Grundschulen und 14,00 € je Teilnehmer an weiterführenden 

Schulen sachgerecht. Der Rechnungshof hat außerdem Verfahrensvereinfachun-

gen (z. B. im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Schadenersatz und 

einem vollständigen Datenaustausch zwischen Schulverwaltungsprogramm und 

Portal) angeregt, die eine Senkung des Verwaltungsaufwandes zur Folge hätten. 

Das Ministerium hat mitgeteilt, die Feststellungen des Rechnungshofs würden 

Grundlage in den anstehenden Gesprächen mit den kommunalen Spitzenverbän-

den zur Schulbuchausleihe sein. 

2.4 Ausblick 

Die Kosten in der Einführungsphase wurden insbesondere durch die Probleme bei 

der IT-Unterstützung der Schulbuchausleihe beeinflusst. Die Zeitspanne zwischen 

der politischen Entscheidung, die Schulbuchausleihe einzuführen, und dem Beginn 

im Schuljahr 2010/2011 betrug nur wenige Monate. Der ersten Ausleihe ging daher 

kein Probelauf voraus, sodass auch nicht alle möglichen Problembereiche bedacht 

und Programmierfehler behoben werden konnten. Um Fehler zu beseitigen und die 

IT-Unterstützung für alle Beteiligten zu optimieren, wurden in den Schuljahren 

2011/2012 und 2012/2013 erhebliche Anstrengungen unternommen, die mit hohen 

Personal- und Sachkosten einhergingen. Diese Kosten werden sinken, bereits 

2013 waren sie rückläufig. Nach den Schätzungen des Ministeriums werden - ohne 

Berücksichtigung möglicher Lohnkostensteigerungen - sich ab 2014 die Personal- 

und Sachkosten des Landes um mehr als 50 % auf 830.000 € jährlich verringern. 

Auch bei den Kosten für Lernmittel ist ein Rückgang möglich, wenn die Beschaf-

fungsmengen und Bestände auf ein vertretbares Maß reduziert werden und Kos-

tensteigerungen im Bereich der Grundschulen soweit wie möglich entgegengewirkt 

wird.  
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Die Höhe der Leistungen an die Schulträger zum Ausgleich ihres Mehraufwands 

wird sich aus einer noch zu treffenden Vereinbarung ergeben. Nach den Prüfungs-

feststellungen belief sich der nicht gedeckte Mehraufwand im Schuljahr 2012/2013 

auf knapp 1,4 Mio. €. Nach Einschätzung des Rechnungshofs besteht die Möglich-

keit, diesen Aufwand mittelfristig zu reduzieren. Dies setzt voraus, dass die vom 

Rechnungshof angeregten Verfahrensvereinfachungen umgesetzt und die vom Mi-

nisterium angekündigten Verbesserungen greifen werden. 

3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 

gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert, 

a) die Notwendigkeit der Bildung einer Reserve bei der Beschaffung von Lernmit-

teln zu prüfen,  

b) das Bestellverfahren und den Bedarfsausgleich so zu überarbeiten, dass deut-

lich überhöhte Depotbestände vermieden werden, 

c) die Ursachen für die hohen Kosten für Lernmittel im Primarbereich zu untersu-

chen und steigenden Kosten soweit wie möglich entgegenzuwirken.  

3.2 Folgende Forderung ist nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, über die Ergebnisse der Gespräche mit den kom-

munalen Spitzenverbänden zur Schulbuchausleihe zu berichten. 
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