Vorwort

Vorwort

„Du hast recht - nicht weil andere dir
zustimmen, sondern weil deine Fakten stimmen.“
Warren Buffett
Die Jahre, die ich nun schon mit der Ausbildung und der Führung von Fachangestellten für Bäderbetriebe beschäftigt bin, haben mich gelehrt, dass es
gerade im Bereich der Rechte und Pflichten in unserem Berufsbild viele unterschiedliche Meinungen und Ansätze gibt.
Sicherlich ist das Fach Recht ein vielschichtiger und viele Gebiete betreffender Schwerpunkt in den Bäderbetrieben.
So befinden wir uns täglich mit Entscheidungen und Situationen konfrontiert,
die immer einen Rechtsbereich unseres Gegenübers betreffen.
Egal ob es der Auszubildende ist, der das Recht auf Ausbildung hat, der
Mitarbeiter, der das Recht auf geregelte Arbeitszeiten oder der Badegast mit
allen Facetten, die die deutsche Rechtsprechung beinhaltet.
Aber auch mit der rechtlichen Struktur unseres Badebetriebes, ob nun öffentliche oder private Betreiber uns führen, ist der Fachangestellte oder die
Führung eines Bäderbetriebes mit Rechtsgrundlagen in Berührung.
Ebenso darf die Wichtigkeit einer täglichen guten und detaillierten Dokumentation vieler Tätigkeiten für diverse Argumentationen gegenüber amtlichen
Behörden nicht unterschätzt werden.
Dieses Buch erhebt nicht den Anspruch auf Vollkommenheit, dies wäre in Anbetracht der Fülle und Vielfältigkeit der Rechtsbereiche, sowie der Schnelllebigkeit in der Rechtsprechung nicht angemessen.
Es kann lediglich einen Überblick über die wichtigsten Grundlagen in den
verschiedenen Gesetzen und Verordnungen geben, die im Rahmenlehrplan
für die Ausbildung als Fachangestellte für Bäderbetriebe oder in der Meisterprüfung relevant sind. Es soll als Nachschlagewerk dienen, um sich einen
kurzen Überblick zu verschaffen.
Im Anhang sind die einzelnen Bezugsquellen aufgelistet, sodass der Interessierte sich dort gerne vertiefen kann.
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Rechtsgrundlagen für den Bäderbetrieb

In diesem Buch wird nur die männliche Form von Schreibweisen angewandt,
da ich der Meinung bin, dass die Ergänzung um die weibliche Schreibweise,
das ohnehin schon schwierige Thema Recht nicht gerade einfacher lesen
lässt.
Ich bitte meine Kolleginnen, mir dies nicht Übel zunehmen.
Besonders bedanken möchte ich mich bei allen Personen, die maßgeblich
daran beteiligt waren, dass dieses Buch entstanden ist und mir mit viel Geduld und Zeit zur Seite standen.
Nun viel Erfolg beim Nachschlagen, Lesen und Lernen.
Michaela Fisseler-Weinrich
Schwimmmeisterin und technische Betriebswirtin
Naumburg, 30.10.2015

„Ganz oben auf der Liste meiner Erfahrungen
steht die Erkenntnis, dass man unangenehmen
Dingen nicht einfach aus dem Weg gehen kann.“
Z Ford
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