
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Thomas Gehring,  Kerstin Celina BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 27.04.2021 

Bayernweiter Einsatz von Sonderpädagog*innen

18. Wahlperiode  23.07.2021  Drucksache 18/16235

Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der 
Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/  
abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen/ zur Verfügung.

Wir fragen die Staatsregierung:

1. a) Wie viele Stellen für Sonderpädagog*innen gibt es aktuell bayernweit an 
öffentlichen Förderschulen und Schulen für Kranke?   2

 b) Wie viele dieser Stellen sind für den mobilen sonderpädagogischen Dienst 
(MSD) vorgesehen?   2

2. a) Wie viele Stellen für Sonderpädagog*innen gibt es aktuell bayernweit an 
Regelschulen mit dem Profil Inklusion?   2

3. a) Wie viele der Stellen für Sonderpädagog*innen sind momentan auch tat-
sächlich besetzt? (Bitte aufgeschlüsselt nach Förderschulen und Schulen 
für Kranke, MSD und Regelschulen mit Profil Inklusion)   2

 b) Wie hat sich das Verhältnis der vorhandenen Stellen für Sonderpädagog*in-
nen zu den davon tatsächlich besetzten Stellen in den letzten 5 Jahren ent-
wickelt? (bitte aufgeschlüsselt nach Förderschulen und Schulen für Kranke, 
MSD, Regelschulen mit Profil Inklusion sowie zusätzlich nach Jahr, Bezirk 
und nach Schulamtsgebiet)   2

4. a) Wie viele der Stellen für Sonderpädagog*innen sind auch tatsächlich mit 
Sonderpädagog*innen besetzt und   3

 b) wie viele dieser Stellen sind mit anderen Kräften besetzt?   3
 c) Welche Qualifikationen haben diese nicht als Sonderpädagog*innen aus-

gebildeten Kräfte? (Bitte alle drei Teilfragen 4a,b und c aufgeschlüsselt 
nach Förderschulen und Schulen für Kranke, MSD und Regelschulen mit 
Profil Inklusion)   3

5. a) Wie ist die 5-Jahres-Perspektive bei Sonderpädagog*innen hinsichtlich 
anstehender Pensionen?   3

 b) Wie ist die 5-Jahres-Perspektive bei Sonderpädagog*innen hinsichtlich zu 
erwartetender Studienabgänger*innen?   4

6. a) Gibt es in Abhängigkeit der besetzten Stellen für Sonderpädagog*innen 
eine Begrenzung der Klassenbildung an Förderschulen?   4

 b) Falls ja, wie genau lautet diese Begrenzung und was bedeutet sie für die 
einzelnen Förderschulen bzw. Schulen für Kranke?   4

 c) Gibt es in Abhängigkeit der besetzten Stellen für Sonderpädagog*innen 
eine Begrenzung der Schüler*innenzahlen an öffentlichen Förderschulen 
oder Schulen für Kranke, so dass ggf. ein Aufnahmeantrag der Eltern ab-
gewiesen werden müsste?   4

7. a) Gibt es in Abhängigkeit der besetzten Stellen für Sonderpädagog*innen 
eine Begrenzung des MSD und   4

 b) falls ja, wie genau lautet diese Begrenzung?   4

http://www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/
http://www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen/
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8. a) Wie kann die bayernweite Versorgung mit Schulen, die das Profil Inklusion 
haben, ausgeweitet werden?   4

 b) Welche Begrenzung gibt es dabei möglicherweise aufgrund der personellen 
Situation?   4

Antwort
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
vom 08.06.2021

1. a) Wie viele Stellen für Sonderpädagog*innen gibt es aktuell bayernweit an 
öffentlichen Förderschulen und Schulen für Kranke?

Der Stellenplan des Haushaltsjahres 2021 sieht zum 01.01.2021 im Kap. 05 13 (Öffentliche 
Förderschulen und Schulen für Kranke) einschließlich der Planstellen für Funktionsämter 
insgesamt 6.763,50 Planstellen für Lehrkräfte mit dem Lehramt für Sonderpädagogik vor.

 b) Wie viele dieser Stellen sind für den mobilen sonderpädagogischen Dienst 
(MSD) vorgesehen?

Für den mobilen sonderpädagogischen Dienst sind im Schuljahr 2020/21 812 Stellen 
vorgesehen.

2. a) Wie viele Stellen für Sonderpädagog*innen gibt es aktuell bayernweit an 
Regelschulen mit dem Profil Inklusion?

Die 239 Grund- und Mittelschulen mit dem Profil Inklusion werden aktuell mit  
119,5 Stellen versorgt.

3. a) Wie viele der Stellen für Sonderpädagog*innen sind momentan auch tat-
sächlich besetzt? (Bitte aufgeschlüsselt nach Förderschulen und Schulen 
für Kranke, MSD und Regelschulen mit Profil Inklusion)

Soweit die im Stellenplan bereitgestellten Planstellen nicht aufgrund haushaltsrechtlicher 
Vorgaben wie z. B. im Haushaltsgesetz geregelten Stellensperren (z. B. Art. 6c, Art. 6d 
Abs. 5 HG 2021) nicht besetzt werden dürfen, werden sie für die Unterrichtsversorgung 
eingesetzt. Insofern werden alle verfügbaren Stellen genutzt.

Die erbetene Aufschlüsselung ist nicht möglich; die Planstellen für Förderschulen 
und Schulen für Kranke werden gemeinsam in einem Haushaltskapitel bewirtschaftet. 
Im Übrigen wird auf die Antwort zu den Fragen 4a und 4b verwiesen.

 b) Wie hat sich das Verhältnis der vorhandenen Stellen für Sonderpädagog*in-
nen zu den davon tatsächlich besetzten Stellen in den letzten 5 Jahren ent-
wickelt? (bitte aufgeschlüsselt nach Förderschulen und Schulen für Kranke, 
MSD, Regelschulen mit Profil Inklusion sowie zusätzlich nach Jahr, Bezirk 
und nach Schulamtsgebiet)

Die Zahl der jeweils mit dem Stellenplan nach dem Stammhaushalt zur Verfügung ge-
stellten Planstellen für Lehrkräfte mit dem Lehramt für Sonderpädagogik (einschließlich 
der Planstellen für Funktionsämter) im Kap. 05 13 (Öffentliche Förderschulen und Schu-
len für Kranke) nach den Stellenplänen der letzten 5 Haushaltsjahre kann der folgenden 
Tabelle entnommen werden.
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2020 6.348

2019 6.348

2018 6.027

2017 5.974

2016 5.540

Die erbetene Aufschlüsselung ist nicht möglich; die Planstellen für Förderschulen und 
Schulen für Kranke werden gemeinsam in einem Haushaltskapitel bewirtschaftet.

4. a) Wie viele der Stellen für Sonderpädagog*innen sind auch tatsächlich mit 
Sonderpädagog*innen besetzt und

 b) wie viele dieser Stellen sind mit anderen Kräften besetzt?

Die Bewirtschaftung der für die Unterrichtsversorgung zugewiesenen Planstellen für 
Lehrkräfte mit dem Lehramt für Sonderpädagogik obliegt den Regierungen.

Von den insgesamt zugewiesenen 6.665 Planstellen für Lehrkräfte mit dem Lehramt 
für Sonderpädagogik waren nach Angaben der Regierungen zum Stand 01.01.2021  
rd. 85 Planstellen nicht entsprechend besetzt und wurden anderweitig verwendet, z. B. 
zur Finanzierung von Aushilfen.

Wie oben bereits ausgeführt, ist die erbetene Aufschlüsselung nicht möglich; die 
Planstellen für Förderschulen und Schulen für Kranke werden gemeinsam in einem 
Haushaltskapitel bewirtschaftet. Der konkrete Einsatz einzelner Lehrkräfte z. B. im 
MSD wäre zudem nur durch Erhebungen der Einzelfälle anhand der Personalakten 
möglich. Davon wurde zur Vermeidung des damit verbundenen erheblichen Aufwands 
abgesehen.

 c) Welche Qualifikationen haben diese nicht als Sonderpädagog*innen aus-
gebildeten Kräfte? (Bitte alle drei Teilfragen 4a,b und c aufgeschlüsselt 
nach Förderschulen und Schulen für Kranke, MSD und Regelschulen mit 
Profil Inklusion)

Die Qualifikationen der nicht für das Lehramt für Sonderpädagogik ausgebildeten Kräfte 
bestehen in der Lehramtsqualifikation für ein anderes Lehramt. Im MSD und an Schulen 
mit Profil Inklusion sind Lehrkräfte mit dem Lehramt für Sonderpädagogik eingesetzt. 
In Teilbereichen unterstützen dort vereinzelt Heilpädagogische Unterrichtshilfen in den 
Aufgabenbereichen der Lehrkräfte für Sonderpädagogik.

Da die Schülerinnen und Schüler an Schulen für Kranke aus allen Schularten kom-
men, sind dort Lehrkräfte aller Schularten eingesetzt.

Die gewünschte Aufschlüsselung ist aus den o. g. Gründen nicht möglich.

5. a) Wie ist die 5-Jahres-Perspektive bei Sonderpädagog*innen hinsichtlich 
anstehender Pensionen?

Bezüglich der Perspektive anstehender Pensionen kann nur über das Geburtsdatum der 
jeweiligen Lehrkräfte ermittelt werden, an welchem Tag diese gesetzlich in den Ruhe-
stand gehen könnten. Es kann keine Aussage darüber gemacht werden, ob die Lehr-
kräfte dies auch zu diesem Stichtag tun oder ob sie aufgrund eines Antragsruhestandes, 
eines Altersteilzeitmodells oder einer vorliegenden Schwerbehinderung vielleicht früher 
aus dem aktiven Dienst ausscheiden werden oder aufgrund eines hinausgeschobenen 
Ruhestandes länger im Dienst bleiben. Genauso wenig kann eine Aussage über mög-
liche Dienstunfähigkeiten gemacht werden.

Vor diesem Hintergrund kann für die Schuljahre bis 2025/26 der Ersatzbedarf durch 
Eintritt in den Ruhestand aufgrund des Erreichens der Altersgrenze wie folgt angenom-
men werden:
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2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26

ca. 40 ca. 50 ca. 90 ca. 95 ca. 120 ca. 115

 b) Wie ist die 5-Jahres-Perspektive bei Sonderpädagog*innen hinsichtlich zu 
erwartetender Studienabgänger*innen?

Dem Staatsministerium liegen die Studienanfängerzahlen der letzten 5 Jahre vor. Diese 
sind zu unterscheiden von den Zahlen der tatsächlich erfolgreichen Studienabgänger. 
Über letztere wird keine explizite Prognose erstellt.

Studienbeginn Studierende

2016/17 462

2017/18 507

2018/19 560

2019/20 611

2020/21 755

6. a) Gibt es in Abhängigkeit der besetzten Stellen für Sonderpädagog*innen 
eine Begrenzung der Klassenbildung an Förderschulen?

 b) Falls ja, wie genau lautet diese Begrenzung und was bedeutet sie für die 
einzelnen Förderschulen bzw. Schulen für Kranke?

 c) Gibt es in Abhängigkeit der besetzten Stellen für Sonderpädagog*innen 
eine Begrenzung der Schüler*innenzahlen an öffentlichen Förderschulen 
oder Schulen für Kranke, so dass ggf. ein Aufnahmeantrag der Eltern ab-
gewiesen werden müsste?

Die Klassenbildung und Aufnahme von Schülerinnen und Schülern ist nicht an die zur 
Verfügung stehenden besetzten Stellen gekoppelt.

Die Klassenbildung erfolgt entlang im Klassenbildungs-KMS vorgegebener Höchst-
schülerzahlen zu den einzelnen Förderschwerpunkten.

Die Grundlagen für die Aufnahme an eine Förderschule sind der Elternwunsch und 
das sonderpädagogische Gutachten, das im Ergebnis den Besuch der Förderschule 
mit dem entsprechenden Förderschwerpunkt rechtfertigt.

Die Aufnahme an der Schule für Kranke erfolgt im Zusammenhang mit der Aufnah-
me an einer Klinik.

7. a) Gibt es in Abhängigkeit der besetzten Stellen für Sonderpädagog*innen 
eine Begrenzung des MSD und

 b) falls ja, wie genau lautet diese Begrenzung?

Der Haushaltsplan 2021 sieht eine Begrenzung des Gesamtkontingents für Mobile Sonder-
pädagogische Dienste auf höchstens 830 Vollzeitlehrereinheiten vor (vgl. Allg. Vermerk 
Nr. 4 zum Titel 422 01 des Stellenplans für das Kap. 05 13). Eine Abhängigkeit von den 
besetzten Planstellen der Lehrkräfte des Lehramts für Sonderpädagogik besteht nicht.

8. a) Wie kann die bayernweite Versorgung mit Schulen, die das Profil Inklusion 
haben, ausgeweitet werden?

 b) Welche Begrenzung gibt es dabei möglicherweise aufgrund der personellen 
Situation?

In Bayern ist inklusiver Unterricht nach BayEUG Art. 2 Abs. 2 Aufgabe aller Schulen und 
die inklusive Schule nach Art. 30b Abs. 1 ein Ziel der Schulentwicklung aller Schulen.

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus strebt auch in den kommenden Jah-
ren eine Ausweitung der Zahl der Schulen mit dem Schulprofil Inklusion einschl. einer 
personellen Unterfütterung aus zusätzlichen Stellen und – wie bisher – im Grund-/Mit-
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telschulbereich eine Besetzung durch Lehrkräfte für Sonderpädagogik und Lehrkräfte 
aus dem eigenen Lehramt an. Dies gilt auch für die übrigen Schularten, wohin keine 
Lehrkräfte für Sonderpädagogik abgeordnet werden.

Da die personellen Zusatzressourcen, die mit der Verleihung des Profils verbunden 
sind, jährlich für neu hinzukommende Profilschulen zusätzlich zur Verfügung gestellt 
werden müssen, stellt die Zahl der hierfür verankerten Stellen eine faktische Begren-
zung der Zahl der Profilschulen pro Jahr dar. Allerdings dienen Schulen mit dem Profil 
Inklusion nicht, wie die Frage nahezulegen scheint, der „Versorgung“ Bayerns mit „in-
klusiven Schulen“. Vielmehr ist inklusiver Unterricht Aufgabe aller Schulen.

Seit 2019 legt das Staatsministerium einen Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung 
„Inklusiver Regionen“ in Bayern (derzeit sieben Regionen, je eine pro Regierungsbe-
zirk, sowie bereits seit 2015 die Modellregion Inklusion Kempten). Hintergrund ist die 
Überzeugung, dass Inklusion vor Ort am erfolgreichsten und effizientesten vorange-
bracht werden kann, wenn sie auf eine bereichsübergreifende, aktive und verstetig-
te Zusammenarbeit von allgemeinen und Förderschulen mit dem bzw. den jeweiligen 
kommunalen Schulaufwandsträger(n) und außerschulischen Institutionen wie etwa der 
Jugendhilfe, berufsvorbereitenden und -qualifizierenden sowie außer- und vorschuli-
schen Bildungsangeboten zurückgreifen kann.
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