
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Problemursachen des Schwimmunterrichts 
an bayerischen Schulen 

 
• Die Schülerhöchstzahl entspricht in der Regel den einschlägigen Schüler-

Richtzahlen für die Klassenbildung. Erst bei Grundschulklassen mit mehr als 
30 Kindern werden zusätzliche nebenberufliche Lehrkräfte vergütet. 

• Bei Klassen unter 30 Kindern erhält die Lehrkraft nur dann Unterstützung, 
wenn die „zusätzliche Hilfskraft unentgeltlich zur Verfügung steht“. 

 
Fazit: Schwimmunterricht ist fest im bayerischen Lehrplan verankert, wird jedoch 
häufig nicht umgesetzt, weil viele Schwimmbäder entweder marode oder nur unter 
erheblichem zeitlichem Aufwand erreichbar sind. Es gibt keine verbindlich zu er-
werbenden Nachweise bzw. keine Kontrolle bezüglich des Erfolgs des Schwimmun-
terrichts. Angesichts der erwähnten restriktiven Vorgaben ist kein angemessener 
Schwimmunterricht möglich – vor allem dann nicht, wenn Schüler mit ganz unter-
schiedlichen Schwimmfähigkeiten am Unterricht teilnehmen: von Nicht-Schwimmern 
bis zu sehr guten Schwimmern. 
 
 

Forderungen der FREIEN WÄHLER 
 

• Jedes Kind muss im Rahmen der Pflichtschulzeit sichere Schwimmkompe-
tenzen erwerben: Das Schwimmabzeichen „Seepferdchen“ genügt nicht. Um 
als „sicherer Schwimmer“ zu gelten, müssen Kinder mindestens den „Frei-
schwimmer“ erreicht haben. 
 

• Kontrolle der Ziele des Schwimmunterrichts: verbindliche Feststellung des 
Lernerfolgs am Ende der Grundschulzeit und Informationsweitergabe an 
weiterführende Schule. 
 

• Dokumentationspflicht aufseiten des Kultusministeriums:  
- Wie wird der Schwimmunterricht umgesetzt und mit welchem Er-

folg?  
- Wo fehlen Lehrkräfte, wo Schwimmbäder? 

 

• Entlastung der verantwortlichen Lehrkräfte durch kleinere Schwimmklassen 
(Begrenzung auf 15 Schüler). 

 

Pressekontakt: 
Der Pressesprecher der FREIE WÄHLER LANDTAGSFRAKTION im Bayerischen Landtag 

Dirk Oberjasper, Maximilianeum, 81627 München 
Tel.: +49 (0) 89 / 41 26 – 29 41, Dirk.Oberjasper@FW-Landtag.de 



Antrag 

Schwimmen in der Grundschule I  
Grundschülerinnen und Grundschüler zu 
„sicheren Schwimmern“ ausbilden 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die 
Rahmenbedingungen im schulischen Bereich zu 
verbessern, damit möglichst alle Kinder am Ende der 
vierten Jahrgangsstufe das 
Jugendschwimmabzeichen Bronze (Freischwimmer) 
erworben haben und daher als „sichere Schwimmer“ 
gelten können. 

Dazu soll die Staatsregierung die Schwimmgruppen je 
betreuende Lehrkraft auf maximal 15 Kinder 
beschränken und den Schulen bzw. Schulämtern 
zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen, damit 
weiteres Assistenzpersonal angestellt werden kann. 

Begründung: 

Rund ein Drittel aller Kinder verlässt die Grundschule 
ohne oder kaum schwimmen zu können, stellt die 
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) 
regelmäßig in Studien fest. Deshalb wird folglich das 
Ziel postuliert, dass möglichst alle Kinder in ihrer 
Grundschulzeit das Jugendschwimmabzeichen 
Bronze (Freischwimmer) erworben haben und damit 
als „sichere Schwimmer“ gelten. Der „Freischwimmer“ 
schafft erst die Basis, dass Kinder kurze Strecken 
sicher schwimmen und sich im Wasser orientieren 
können. Mit diesem Abzeichen erwerben sie 
Kenntnisse, wie sie reagieren müssen, wenn sie 
ungewollt ins Wasser geraten und kennen auch die 
Baderegeln. In den Lehrplänen für die Grundschule ist 
Schwimmen seit langem fester Bestandteil und muss 
deshalb verbindlich umgesetzt werden. Auch das 
Staatsministerium für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst hat inzwischen 
Handlungsbedarf erkannt und das erfolgreiche 
Pilotprojekt „Sichere Schwimmer“ fortgesetzt. Im 
Schuljahr 2014/15 nahmen bayernweit allerdings 
lediglich zwölf Grundschulen teil. Somit bleibt diese 
wichtige Initiative bei über 2.000 bayerischen 
Grundschulen nur ein Ansatz, der weit davon entfernt 
ist, flächendeckend umgesetzt zu werden. Deshalb 
müssen viele Schulen vor Ort mit den bestehenden 
Rahmenbedingungen zurechtkommen. Damit 
schwache Schwimmer allerdings gut gefördert und 
gute Schwimmer gut gefordert werden können, ist die 
Reduzierung der Schwimmgruppen auf 15 Kinder je 
betreuende Lehrkraft eine wesentliche 
Voraussetzung. Zudem ist es wichtig, die Lehrkräfte 
mit Assistenzpersonal wie beispielsweise aus der 
DLRG oder der Wasserwacht zu unterstützen. 
Richtiges und sicheres Schwimmen kann nur unter 
kundiger Anleitung und akzeptablen Gruppengrößen 
erlernt werden. 

 



Antrag 
Schwimmen in der Grundschule II  
Übergänge verbessern – „Sichere Schwimmer“ 
beim Übertritt vermerken 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, ab dem 
Schuljahr 2017/2018 im Übertrittszeugnis oder in 
einem Beiblatt dazu zu dokumentieren, ob 
Grundschülerinnen und Grundschüler in der 4. 
Jahrgangsstufe das Jugendschwimmabzeichen 
Bronze (Freischwimmer) erreicht haben und damit als 
„sichere Schwimmer“ gelten können. 

Begründung: 

In den Lehrplänen für die Grundschule ist Schwimmen 
bereits fester Bestandteil und muss deshalb an allen 
bayerischen Grundschulen verbindlich umgesetzt 
werden. Das Ziel des Schwimmunterrichts sollte nach 
Überzeugung der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion 
sein, dass möglichst alle Grundschulkinder das 
Jugendschwimmabzeichen Bronze (Freischwimmer) 
ablegen und damit als „sichere Schwimmer“ gelten. 
Die Kriterien für sicheres Schwimmen sind 
beispielsweise, 15 Minuten ohne Halt und ohne Hilfen 
im tiefen Wasser schwimmen zu können und sich 
unter Wasser genauso gut zurechtzufinden, wie über 
Wasser. Zudem sind auch die Baderegeln fester 
Bestandteil der zu erfüllenden Anforderungen. 
Unserer Überzeugung nach schafft dieses Abzeichen 
somit erst die Basis, dass Kinder kurze Strecken 
sicher schwimmen und sich im Wasser orientieren 
können. Sie erwerben damit wichtige Kenntnisse, wie 
sie reagieren müssen, wenn sie ungewollt ins Wasser 
geraten. 

Die Realität an den bayerischen Grundschulen ist 
vielfach aber derzeit, dass es immer noch viel zu viele 
Kinder gibt, die nach der Grundschule kaum oder gar 
nicht schwimmen können. Das liegt zum einen an 
fehlenden Schwimmbädern vor Ort, aber auch daran, 
dass der Schwimmunterricht zu oft ausfallen muss 
oder dass die zu hohen Gruppengrößen eine 
individuelle Schwimmförderung nicht zulassen. 
Deshalb hat die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion 
bereits im Antrag unter Drucksache 17/1508 
gefordert, die Schwimmgruppen je betreuende 
Lehrkraft auf maximal 15 Kinder zu beschränken, 
denn richtiges und sicheres Schwimmen kann nur 
unter kundiger Anleitung und akzeptablen 
Gruppengrößen erlernt werden. Zudem sollten die 
Schulen bzw. Schulämter auch über zusätzliche Mittel 
verfügen, damit weiteres Assistenzpersonal angestellt 
werden kann. Zudem sollten unseres Erachtens aber 
auch die Übergänge optimiert werden. Damit an den 
weiterführenden Schulen unverzüglich mit einer 
optimalen Förderung der Kinder, die kaum oder nicht 
schwimmen können, begonnen werden kann, sollten 
die Sportlehrkräfte bereits am Anfang der fünften 
Jahrgangsstufe unbedingt über die 
Schwimmfertigkeiten der Kinder informiert sein. Dies 
kann eine zielgerichtete Gruppenzuteilung erleichtern 
und zugleich dazu führen, dass schnellstmöglich alle 
Kinder zu „sicheren Schwimmern“ werden. Die 
Dokumentation im Übertrittszeugnis oder einem 
Beiblatt dazu ist selbstverständlich auch zukünftig 
kein Bestandteil der Übertrittsbedingungen an die 
jeweiligen Schularten. 

 



Antrag 

Sport und Bewegung in der Grundschule III 
Sonderinvestitionsprogramm für den Erhalt und gegebenenfalls 
Neubau kommunaler Schulschwimmbäder 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, ein 
Sonderinvestitionsprogramm für den Erhalt und gegebenenfalls 
Neubau kommunaler Schulschwimmbäder aufzulegen. Besonders zu 
berücksichtigen ist hierbei die kommunale Zusammenarbeit und der 
demografische Faktor. 

 

 

Begründung: 

Gemäß einer Emnid-Studie im Auftrag der DLRG können insgesamt 
33,9 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland gar nicht 
oder nur schlecht schwimmen. Dies zeigt, dass entsprechende 
Fähigkeiten nicht mehr vom Elternhaus her vorausgesetzt werden 
können und daher unbedingt in der Schule erworben werden müssen. 

Der Bayerische Städtetag schätzt jedoch, dass seit 1996 rund 150 
Schwimmbäder im Land geschlossen wurden. Umso wichtiger ist es, 
dass die Kommunen im Freistaat moderne und sanierte 
Schulschwimmbäder vorhalten, damit möglichst alle Grundschulkinder 
das Jugendschwimmabzeichen Bronze (Freischwimmer) ablegen und 
damit als „sichere Schwimmer“ gelten können. 

Daher ist ein Sonderinvestitionsprogramm für den Erhalt und 
gegebenenfalls Neubau kommunaler Schulschwimmbäder notwendig. 
Denn die Kosten notwendiger Neubau-, Umbau- oder 
Erweiterungsmaßnahmen dürfen nicht allein auf die Kommunen 
abgewälzt werden. Die Staatsregierung soll zügig eine bessere 
finanzielle Unterstützung bereitstellen. 
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Schwimmen an bayerischen Schulen 
Antworten des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst 
1. Wie hat sich der Landesindex an den bayerischen Schulen innerhalb der letzten 
20 Jahre speziell für den Schwimmunterricht entwickelt (unterteilt nach Schularten, 
Jahrgangsstufen und Regierungsbezirken)? 
Der Schwimmunterricht ist Bestandteil der Fachlehrpläne Sport, ohne dass hierbei – 
wie bei anderen Fächern und deren Lehrplaninhalten auch – Stundenumfänge 
konkretisiert sind. Ein diesbezüglicher Landesindex liegt insofern nicht vor. Dies gilt 
ebenso für alle anderen im Fachlehrplan Sport verankerten sportlichen 
Handlungsfelder. Die Umsetzung der Lehrplaninhalte obliegt auch im Bereich des 
Schwimmens der Verantwortung der jeweiligen Schule und ihrer Lehrkräfte nach 
Maßgabe der von den Sachaufwandsträgern (bei öffentlichen Schulen von den 
kommunalen Körperschaften) zu gewährleistenden infrastrukturellen 
Voraussetzungen. 
 
2. Gemäß den Lehrplänen für das Fach Sport ist innerhalb von 14 Tagen eine 
Stunde Schwimmunterricht ab der 3. Klasse verpflichtend. An wie viel Prozent der 
Schulen in Bayern wird dies tatsächlich so umgesetzt (unterteilt nach Schularten, 
Regierungsbezirken, Landkreisen und kreisfreien Städten)? 
Über die Verankerung des Sportunterrichts im Lehrplan hinaus gibt es keine 
Maßgabe zu konkreten Stundenumfängen von spezifischen Bereichen des 
Sportunterrichts. Dies gilt sowohl für Schwimmen als auch für andere sportliche 
Handlungsfelder. 
 
3. Wie viel Prozent der in den Sportlehrplänen verankerten Sportstunden für den 
Schwimmunterricht fielen in den letzten 20 Jahren ersatzlos aus bzw. wurden nicht 
planmäßig erteilt (unterteilt nach Schularten, Jahrgangsstufen, Regierungsbezirken, 
Landkreisen und kreisfreien Städten)? 
3. a. Wie viel Prozent der in den Sportlehrplänen verankerten Sportstunden für den 
Schwimmunterricht fielen in den Schuljahren 2014/15 und 2015/16 ersatzlos aus 
bzw. wurden nicht planmäßig erteilt (unterteilt nach Schularten, Jahrgangsstufen, 
Regierungsbezirken, Landkreisen und kreisfreien Städten)? 
4. Wie lauten die Hauptursachen für die Unterrichtsausfälle im Schwimmunterricht im 
bayerischen Schulsport innerhalb der letzten zehn Jahre (unterteilt nach Schularten, 
Jahrgangsstufen, Regierungsbezirken, Landkreisen und kreisfreien Städten)? 
5. In den vergangenen 10 Jahren mussten 120 Schulschwimmbäder schließen – 
Tendenz steigend. An wie viel Prozent der bayerischen Schulen findet zurzeit 
überhaupt kein Schwimmunterricht statt (unterteilt nach Schularten, 
Regierungsbezirken, Landkreisen und kreisfreien Städten)? 
6. An wie viel Prozent der bayerischen Schulen findet der Schwimmunterricht in allen 
Jahrgangsstufen statt (unterteilt nach Schularten, Regierungsbezirken, Landkreisen 
und kreisfreien Städten)? 
7. An wie viel Prozent der bayerischen Schulen findet Schwimmunterricht aufgrund 
von Kapazitätsproblemen nur in einzelnen Jahrgangsstufen statt (unterteilt nach 
Schularten, Regierungsbezirken, Landkreisen und kreisfreien Städten)? 
8.  An wie viel Prozent der bayerischen Schulen, an denen Schwimmunterricht – 
wenn auch nur teilweise – erteilt wird, ist dieser zukünftig gefährdet, weil das 
jeweilige Schwimmbad wegen Sanierungsbedarf o.ä. von der Schließung bedroht ist 
(unterteilt nach Schularten, Regierungsbezirken, Landkreisen und kreisfreien 
Städten)? 
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9. Wie viel Prozent der bayerischen Schüler-/Schülerinnen können am Ende der 
Grundschulzeit nicht schwimmen (unterteilt nach Regierungsbezirken, Landkreisen 
und kreisfreien Städten)? 
Aussagen zur prozentualen Erteilung von Schwimmunterricht oder zu den Gründen 
für dessen Ausfall können nicht getroffen werden, da das StMBW keine Daten über 
die Durchführung und die Rahmenbedingungen von Schwimmunterricht an 
bayerischen Schulen erhebt. Von der Durchführung einer gesonderten Erhebung 
hierzu wurde zur Vermeidung von sonst entstehendem erheblichem 
Verwaltungsaufwand für die Schulen abgesehen. 
 
10. Wie hoch war in Bayern innerhalb der letzten 10 Jahre der Betrag für staatliche 
Zuschüsse bei Sanierungsmaßnahmen an Schulschwimmbädern bzw. für Schulen 
bei der Nutzung von außerschulischen Schwimmbädern? 
Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs fördert der Freistaat nach Art. 10 
FAG u.a. bauliche Investitionen an kommunalen Schulsportanlagen einschließlich 
bedarfsnotwendiger Schulschwimmbäder. Die Ausgabemittel zur Sanierung 
sämtlicher Schulsportanlagen (Schulturnhallen, Freisportanlagen und 
Schulschwimmbädern) werden in einer Summe erfasst. Eine Untergliederung nach 
Art der Baumaßnahme ist förderrechtlich nicht erforderlich und wird daher auch nicht 
vorgenommen. Zur Förderung von Baumaßnahmen an Schulsportanlagen wurden im 
Zeitraum 2005 bis 2015 bayernweit Zuweisungen nach Art. 10 FAG von insgesamt 
rd. 387,6 Mio. € bewilligt. 
 
11. In welchem Umfang hat die Staatsregierung in den vergangenen 10 Jahren 
Kommunen dabei unterstützt, Schwimmbäder zu schaffen bzw. zu erhalten, um das 
Schulschwimmen vor Ort durchführen zu können (differenziert nach der 
Unterstützung der einzelnen Kommunen in den einzelnen Landkreisen und 
kreisfreien Städten)? 
12. Wie hoch war in den Jahren 2005 bis 2015 jeweils der Betrag an staatlichen 
Zuschüssen zum Zwecke der Sanierung bayerischer Sporthallen, in denen 
Schulsport abgehalten wurde (aufgegliedert nach Regierungsbezirken, Landkreisen 
und kreisfreien Städten)? 
13. Wie hoch ist der Betrag, der in den Jahren 2005 bis 2015 für Zuschüsse bei 
Sanierungsmaßnahmen an Außensportanlagen vom Freistaat aufgewendet wurde 
(aufgegliedert nach Regierungsbezirken, Landkreisen und kreisfreien Städten)? 
Die Entscheidung, Schulschwimmbäder zu schaffen bzw. zu erhalten, obliegt den 
Kommunen im Rahmen ihrer Selbstverwaltung. Die staatlichen Zuweisungen für den 
kommunalen Hochbau tragen wesentlich dazu bei, dass in allen Regionen Bayerns 
öffentliche Schulen einschließlich schulischer Sportanlagen im notwendigen Umfang 
bereitgestellt werden können. 
 
14. Die Staatsregierung verweist beim Neubau und der Sanierung von 
Schwimmbädern auf die Zuständigkeit der Kommunen. Warum gibt es so wenige 
gemeinsame Initiativen für eine Verbesserung in diesem Bereich? 
Den Kommunen als Träger des Schulaufwands obliegt im Rahmen ihrer 
Selbstverwaltung die Entscheidung, in welchem Umfang sie Baumaßnahmen an 
Einrichtungen der kommunalen Daseinsvorsorge durchführen. Der Freistaat Bayern 
nimmt hierauf keinen Einfluss. Er unterstützt seine Kommunen gleichwohl im 
Rahmen der kommunalen Hochbauförderung nach Kräften mit gezielten 
Projektförderungen nach Art. 
10 FAG.  
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In jüngerer Vergangenheit erfolgte hierbei eine Reihe von Verbesserungen: 
− Die Generalsanierung von Schulschwimmbädern wurde im Jahr 2013 durch 

eine erweiterte Bestandsschutzregelung erleichtert. Bei der Förderung von 
Mehrfachübungsstätten können seither auch Flächen zugrunde gelegt 
werden, die über den schulischen Bedarf hinausgehen, wenn mindestens ein 
aktuell schulischer Bedarf für eine Übungsstätte anerkannt ist und die 
ursprünglichen Errichtungskosten nach dem Finanzausgleichsgesetz oder aus 
anderen Landesmitteln bezuschusst worden sind. Die Kommune hat dazu an 
Stelle der ansonsten laut Schulbauverordnung (SchulbauV) grundsätzlich 
erforderlichen 60 Sportklassen lediglich 40 Sport-klassen nachzuweisen. 

− Darüber hinaus sind allein in den Jahren 2010 bis 2014 die Kostenrichtwerte 
für die kommunale Hochbauförderung um mehr als 15 Prozent angehoben 
und damit entsprechend dem Baupreisindex an die allgemeine Entwicklung 
der Baukosten angepasst worden. Infolge der gestiegenen sanitär- und 
badtechnischen Anforderungen wurden zudem die Kostenrichtwerte für 
Schulschwimmbäder in 2015 um weitere 4 Prozent angehoben. 

− Im Spitzengespräch zum kommunalen Finanzausgleich 2017 wurde im 
Einvernehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden vereinbart, den erst 
2014 auf 40 % angehobenen Fördersatz-Orientierungswert für Kommunen mit 
durchschnittlicher Finanzkraft um weitere zehn Prozentpunkte auf nunmehr 50 
% zu erhöhen. Mit dieser deutlichen Fördersatzerhöhung werden die 
Kommunen bei der Durchführung ihrer Schulbaumaßnahmen – so auch bei 
der Sanierung von Schulsporteinrichtungen – wirksam entlastet. 
Finanzschwache Kommunen, die von der demografischen Entwicklung 
besonders negativ belastet sind, können in begründeten Einzelfällen einen 
Fördersatz von bis zu 90 % erhalten. 

 
15. Ein wirksames Instrument wäre das Betreiben/Sanieren von Schwimmbädern 
über ein Finanzausgleichssystem zwischen einzelnen Kommunen/Schulen. Warum 
wurde diese Idee bislang nicht weiter verfolgt? 
Interkommunale Zusammenarbeit wird bei der Förderung nach Art. 10 FAG 
berücksichtigt, indem auch kommunale Zweckverbände Fördermittel erhalten 
können. Die Bemessung des Fördersatzes für förderfähige Bauprojekte erfolgt nach 
dem jeweiligen Umfang der Kostenbeteiligung sowie der finanziellen Lage der 
einzelnen Verbandsmitglieder. Voraussetzung für eine Förderung nach Art. 10 FAG 
ist eine regelmäßige Nutzung durch mindestens 60 Schwimmklassen. Insbesondere 
kleinere Schulstandorte stehen oftmals vor der Herausforderung, die geforderte 
Mindestanzahl von 60 Sportklassen zu erreichen. Um in diesen Fällen die 
Aufrechterhaltung des Schulschwimmsports sicherzustellen, kann die zuständige 
Bezirksregierung den schulischen Bedarf umliegender Kommunen anerkennen. 
Die Entscheidung über ein „Finanzausgleichssystem“ zwischen den beteiligten 
Kommunen infolge einer interkommunalen Zusammenarbeit obliegt den Kommunen. 
 
16.  Wie viel Prozent der Schwimmbäder in Bayern, in denen Schulsport abgehalten 
wird, sind barrierefrei (unterteilt nach Schularten, Regierungsbezirken, Landkreisen 
und kreisfreien Städten)? 
17. Wie viel Prozent der bayerischen Sporthallen, in denen Schulsport abgehalten 
wird, sind barrierefrei, eine Voraussetzung für inklusiven Sportunterricht (unterteilt 
nach Schularten, Regierungsbezirken, Landkreisen und kreisfreien Städten)? 
Die Fragen zur Barrierefreiheit von Schwimmbädern und Sporthallen in Bayern, in 
denen Schulsport abgehalten wird, wurden bereits im Rahmen der Interpellation 
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„Bayern barrierefrei 2025“, Drs. 17/5084, in den dazu gestellten Fragen 13, 14 und 
173 indirekt mit aufgeworfen und in der Antwort der Bayerischen Staatsregierung 
insoweit auch mit abgehandelt. Die dabei gegebenen ergänzenden Hinweise insb. 
zum Stellenwert des Bildungsbereichs als ein im Kontext der Barrierefreiheit 
ebenfalls zu priorisierendes Handlungsfeld, zur Prüfung der bauordnungsrechtlichen 
Vorschriften des barrierefreien Bauens im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 
seitens der Bauaufsichtsbehörde und zur überwiegenden Zuständigkeit der 
Kommunen für die Umsetzung der Barrierefreiheit im Rahmen ihrer gesetzlichen 
Aufgabenstellung als Schulaufwandsträger haben uneingeschränkt weiter Bestand. 
Dies gilt ebenso für die Feststellung, dass auch in diesem Bereich der Freistaat 
Bayern die Kommunen mit Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs unterstützt. So 
wurde die Barrierefreiheit/ Inklusion in Nr. 4.3 der Richtlinie über die Zuweisungen 
des Freistaates Bayern zu kommunalen Baumaßnahmen im kommunalen 
Finanzausgleich (Zuweisungsrichtlinie - FAZR) vom 16.01.2015 ausdrücklich 
verankert. Zudem gilt gem. Nr. 2.2 FAZR für Maßnahmen zur Umsetzung von 
Barrierefreiheit/ Inklusion eine abgesenkte Bagatellgrenze, so dass entsprechende 
Maßnahmen bereits förderfähig sind, wenn die zuweisungsfähigen Ausgaben mind. 
25.000 € betragen. 
Zur Beantwortung der Fragen 57 und 125 hat sich das StMBW mit Schreiben vom 
24.11.2016 ergänzend an die Kommunalen Spitzenverbände gewandt. In ihrer 
Antwort haben die Kommunalen Spitzenverbände ausgeführt, dass ihnen keine 
Daten zur Verfügung stünden, auf deren Grundlage weitere Auskünfte möglich 
wären, und sie sich nicht in der Lage sähen, in ihrem Zuständigkeitsbereich eine 
entsprechende Abfrage zu initiieren. 
 
18. Wie viele Lehrkräfte mit Lehrbefähigung für den Schwimmunterricht sind an 
bayerischen Schulen während des Schwimmunterrichts einer Klasse präsent 
(unterteilt nach Jahrgangsstufen)? 
Die Durchführung von Schwimmunterricht ist in der gleichnamigen Bekanntmachung 
vom 1. April 1996 (KWMBl I 1996, S. 192) geregelt. Gemäß Nr. 1.1.1 gelten für 
Schwimmklassen die einschlägigen Regelungen für die Bildung von Sportklassen. 
Die Schülerhöchstzahl für Schwimmklassen entspricht in der Regel den 
einschlägigen Schüler- Richtzahlen für die Klassenbildung. Für den 
Schwimmunterricht in Grundschulklassen mit mehr als 30 Schülerinnen und Schülern 
werden zusätzliche nebenberufliche Lehrkräfte vergütet. Es können auch 
Schwimmklassen mit 30 oder weniger Schülerinnen und Schülern geteilt werden, 
wenn eine entsprechend den Maßgaben von Nr. 2.5 der KMBek qualifizierte, 
zusätzliche Hilfskraft unentgeltlich zur Verfügung steht. Diese Hilfskräfte können 
jedoch lediglich zur Unterstützung der verantwortlich leitenden Lehrkraft eingesetzt 
werden. Die Verantwortung für den Schwimmunterricht bleibt immer bei der 
zuständigen Lehrkraft. 
 
19. Welche Bestrebungen gibt es in Bayern derzeit, die maximale Gruppengröße auf 
15 Schüler pro Schwimmgruppe, insbesondere bei Klassen mit Schwimmern und 
Nichtschwimmern zu begrenzen? 
Das Anliegen, die Gruppengröße im Schwimmunterricht auf 15 Schülerinnen bzw. 
Schüler zu begrenzen, war mehrfach Gegenstand von Beratungen des Bayerischen 
Landtags (z.B. LT-Beschluss vom 18.10.2016, Drs. 17/13645). Hierbei wurde 
insbesondere auch die Möglichkeit der Finanzierbarkeit erörtert und festgestellt, dass 
derzeit vor dem Hintergrund der politischen Gesamtaufgabe eine Priorisierung dieses 
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Anliegens nicht möglich ist und der Forderung im Hinblick auf die zur Verfügung 
stehenden finanziellen und personellen Ressourcen bei rd. 600 zusätzlich 
erforderlichen Stellenäquivalenten allein im Bereich der Grundschulen nicht 
Rechnung getragen werden kann. 
 
20. Vier Augen sehen mehr als zwei. Welche Bestrebungen gibt es in Bayern derzeit, 
Kooperationen mit qualifizierten externen Schwimmlehrern – beispielsweise von der 
Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) oder der Wasserwacht – 
einzugehen? 
Die Einbeziehung einer weiteren entsprechend qualifizierten Person ist seit jeher 
unter den in der Antwort zu Frage 18 erläuterten Maßgaben grundsätzlich möglich. 
Dies gilt auch und gerade für die Kooperation mit den Wasserrettungsorganisationen, 
mit denen das StMBW z.B. im Rahmen der Staatlichen Lehrerfortbildung für den 
Sportunterricht seit Jahrzehnten in bestens bewährter Weise zusammenarbeitet. 
 
21. Warum wird die Fähigkeit als "sicherer Schwimmer" und damit die absolvierten 
Anforderungen des Jugendschwimmabzeichens in Bronze (=Freischwimmer) am 
Ende der Grundschulzeit nicht offiziell festgestellt und den weiterführenden Schulen 
mitgeteilt? 
Im Zusammenhang mit der Einführung des LehrplanPLUS an den Grundschulen 
müssen nunmehr auch für das Fach Sport in den Zeugnissen der Jahrgangsstufen 3 
und 4 Aussagen zur Kompetenzentwicklung der Schülerin/ des Schülers getroffen 
werden. Eine Aussage zur Kompetenz im Schwimmen ist demnach möglich, aber 
nicht verbindlich vorgesehen. Unabhängig davon können sich qualifizierte 
Sportlehrkräfte der weiterführenden Schulen schnell ein genaues Bild von den 
Schwimmleistungen und -fähigkeiten ihrer Schülerinnen und Schüler im Rahmen 
ihres Unterrichts machen. 


