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Fachangestellte für Bäderbetriebe 

 
 
 
 

Abschlussprüfung 2014 
 



 

 

 

Sehr geehrte Ausbilder, 

sehr geehrte Auszubildende, 

 

wir freuen uns, dass der Prüfungsausschuss diese Prüfungsaufgaben freigegeben hat. 

 

Damit stehen Ihnen weitere Übungsaufgaben für die Ausbildung im Bereich Bäderbetriebe 

zur Verfügung. Dem Ziel einer Einheit zwischen Ausbildung und Prüfung kommen wir 

dadurch ein Stück näher. 

 

Der Prüfungsausschuss hat die Lösungsanleitungen zu den Prüfungsaufgaben nicht frei 

gegeben, damit die Lösungen der Aufgaben von Ausbildern und Auszubildenden gemeinsam 

erarbeitet werden können. 

 

Wir wünschen Ihnen einen entsprechenden Lernfortschritt, gute Erkenntnisse bei der 

Bearbeitung dieser Prüfungsaufgaben und einen erfolgreichen Verlauf ihrer Ausbildung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Robert Holaschke 

Zuständige Stelle  

 

 

Besuchen Sie uns auch im Internet. Unter www.bvs.de stehen Ihnen weitere Informationen 

für die Aus- und Weiterbildung zur Verfügung. Dieses Angebot wird ständig aktualisiert und 

erweitert. 
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Abschlussprüfung 2014 
Fachangestellte/Fachangestellter für Bäderbetriebe 

Kenntnisprüfung 
Prüfungsfach: Retten, Erstversorgung und Schwimmen 

 
Prüfungsdatum: 05.06.2014 Dauer: 90 Minuten Prüfungsort: Lindau 
 
Hinweise: 
 Diese Aufgabe umfasst einschließlich des Deckblattes 15 Seiten. 

 Bei den folgenden Aufgaben ist entweder die richtige Antwort (nur eine) eindeutig anzukreuzen 
oder die Frage frei zu beantworten. Sind bei den Ankreuzfragen mehrere Antworten möglich, wird 
darauf gesondert hingewiesen. Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass für die frei zu be-
antwortenden Fragen die vorgesehenen Zeilen zur Beantwortung der jeweiligen Frage ausrei-
chen. 

 In diesem Prüfungsteil können insgesamt 87 Punkte bei 31 Fragen erreicht werden. Die Teilpunk-
te sind in Klammern bei der Frage angegeben. 

 Es darf nicht mit Bleistift gearbeitet werden. (Ausnahme: Zeichnungen) 

 Notwendige Erläuterungen, Gedankengänge, Nebenrechnungen usw. sind auf der Rückseite der 
Aufgabenblätter vorzunehmen. 

 Hilfsmittel: keine 

  

Erreichte Punkte: _______________ Festgesetzte Note: _______________ 
 
 Erstprüfer Zweitprüfer 
 
Erreichte Punkte: _______:0,87 ________ _______:0,87 ________ 
 
 
Note:  ___________________ ___________________ 
 
 
Unterschrift: ___________________ ___________________ 

Notenstufen: 
100 - 92 Punkte = 1 80 - 67 Punkte = 3 49 - 30 Punkte = 5 

91 - 81 Punkte = 2 66 - 50 Punkte = 4 29 -   0 Punkte = 6 
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1.  Bei Ihnen im Bad hat ein älterer Herr einen Schwächeanfall erlitten. Er ist 
zwar ansprechbar, jedoch merken Sie, dass er Angst hat, kaltschweißig ist 
und er über ein starkes Stechen in der Herzgegend klagt.  
 

   

 a) Die Symptome weisen auf einen Schock hin und Sie vermuten einen 
Herzinfarkt. Sie informieren den Notarzt. Zählen Sie vier wichtige Maß-
nahmen auf, die Sie auf jeden Fall ergreifen müssen, bis der Notarzt ein-
trifft. 
 
 
1. ____________________________________________________ 
 
 
2. ____________________________________________________ 
 
 
3. ____________________________________________________ 
 
 
4. ____________________________________________________ 

 
 

(4 P)   

 b) Welche Schockmaßnahme dürfen Sie auf keinen Fall durchführen? Be-
gründen Sie. 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 

 
 

(3 P)   

 c) Nennen Sie neben Alkohol und Drogen vier Risikofaktoren, die zu einem 
Herzinfarkt führen können. 
 
 
1. ____________________________________________________ 
 
 
2. ____________________________________________________ 
 
 
3. ____________________________________________________ 
 
 
4. ____________________________________________________ 

 
 
 

(4 P)   
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2.  Sie müssen einen Badegast reanimieren. Geben Sie an, woraus und zu wie 
viel Prozent Ihre Atemspende besteht. 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 

(3 P)   

3.  Geben Sie jeweils zwei konkrete Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Chlorgasunfäl-
len an, die Sie direkt beim Opfer anwenden.  
 
 
Bei Hautkontakt ____________________________________________ 

 
 
____________________________________________ 

 
 
Bei Augenkontakt ____________________________________________ 

 
 
____________________________________________ 

 
 
Bei Einatmen ____________________________________________ 

 
 
____________________________________________ 

 
 

(6 P)   

4.  Um Infektionen bei Erste-Hilfe-Einsätzen zu vermeiden, steht der Selbstschutz 
immer an oberster Stelle. Was versteht man unter einer Infektion? 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 

(1 P)   

5.  Nennen Sie drei Übertragungswege von Infektionen.  
 
 
1. _______________________________________________________ 
 
 
2. _______________________________________________________ 
 
 
3. _______________________________________________________ 
 
 

(3 P)   
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6.  Welchen Übertragungsweg von Infektionen im Bad halten Sie für am häufigs-
ten? Begründen Sie Ihre Wahl mit einem Beispiel. 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 

(3 P)   

7.  Viele Bakterien haben krankmachende Eigenschaften. Ordnen Sie zu, indem 
Sie die Kombination richtig angeben.  
 
(a) Salmonellen (1) Gehörgangsentzündung 
(b) Staphylokokken (2) Brechdurchfall, Fieber 
(c) Escherichia coli (3) Hirnhautentzündung 
(d) Streptokokken (4) Durchfall, Harnwegsinfektion 
(e) Pseudomonas aeruginosa (5) Mandelentzündung, Scharlach 
(f) Diplokokken (6) eitrige Wundentzündung 
 
 
a _____ b _____ c _____ d _____ e _____ f _____ 
 
 

(6 P)   
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8.  Sie haben sich mit einem Grippevirus infiziert und Ihr Immunsystem wird aktiv. 
Füllen Sie den nachfolgenden Lückentext aus.  
 
 
Die Phase, in der sich der Virus nun ungehindert in Ihrem Körper vermehrt, 

heißt __________________________. Im sich anschließenden Vorstadium 

zeigen sich dann bereits erste Symptome wie zum Beispiel 

________________________ oder __________________________. Wäh-

rend dieser Zeit werden die Viren in ihrer Form genau ________________ 

und der Befehl zur Bildung von Antikörpern gegeben. Gebildet werden die 

Antikörper z.B. in der _____________ oder im _______________________. 

Bereits nach wenigen Tagen sind viele funktionstüchtige Antikörper entstan-

den, die nun in ihrer Oberfläche genau zur Oberfläche des Antigens passen.. 

Die gebundenen Antikörper geben nun einen Botenstoff ab, der die 

_________________ herbeiruft. Die Erreger werden so nach und nach voll-

ständig vernichtet und Sie werden langsam wieder gesund. Wird Ihr Körper 

nun erneut von dem gleichen Virus angegriffen, bricht die Krankheit nicht 

mehr aus, weil der Körper _________________________ gebildet hat. 

 

(4 P)   
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9.  Immunität kann man durch die Impfung künstlich hervorrufen. Ordnen Sie zu. 
 
 
a) Aktive Impfung b) Passive Impfung 
 
 
_____ Impfung mit abgetöteten oder abgeschwächten Erregern. 

_____ Impfung mit antikörperhaltigem Impfserum. 

_____ Primäre und sekundäre Immunantwort. 

_____ Bildung von Antikörpern und Gedächtniszellen im Menschen. 

_____ Impfschutz besteht sofort nach der Impfung. 

_____ Der volle Impfschutz besteht erst nach Ablauf einiger Zeit. 

_____ Die Impfung erfolgt bei Verdacht auf eine Infektion mit einem be-
stimmten Erreger. 

_____ Schutzimpfung 

 

(4 P)   

10.  Was bedeutet Hypertonie?  
 

a) niedriger Blutdruck 

b) hoher Blutzuckerspiegel 

c) hoher Blutdruck 

d) allgemeine Leistungsminderung 

e) Blutgerinnungsstörung 

 
 

(1 P)   

11.  Normalwerte des Blutdrucks sind...  
 

a) 120 zu 80 m/s 

b) 160 zu 100 mmHg 

c) 60 – 80/min 

d) 5 m/min 

e) 120 zu 80 mmHg 

 
 

(1 P)   
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12.  Welche Aussage zum Schleppen bzw. Transportieren ist richtig? 
 

a) Beim Schleppen muss das Opfer aktiv mitmachen. 

b) Der Oberarmgriff ist eine Möglichkeit des Transportierens. 

c) Bei Muskelkrämpfen und Erschöpfungszuständen wendet man den 
Schleppgriff an.  

d) Beim Schleppen ist der Verunglückte nicht in der Lage, den Retter zu 
unterstützen. 

e) Voraussetzung für das Transportieren ist, dass das Opfer bewusstlos 
ist.  

 
 

(1 P)   

13.  Welche Eigenschaft des Wassers fördert den venösen Rückstrom zum Her-
zen und trainiert dabei das Herz-Kreislaufsystem am besten?  
 

a) Widerstand 

b) Temperatur 

c) Auftrieb 

d) Hydrostatischer Druck  

e) Dichte des Wassers  

 
 

(1 P)   

14.  Sportler sollten grundsätzlich unter „steady state“- Bedingungen trainieren, 
das bedeutet 
 

a) unter anaeroben Bedingungen 

b) nur Ausdauersport betreiben 

c) unter aeroben Bedingungen  

d) überwiegend Kraftsport betreiben 

e) es soll sich während des Sports Laktat im Muskel bilden  

 
 

(1 P)   

15.  In welcher Hautschicht findet die charakteristische Bräunung der Haut zum 
Schutz vor Sonnenstrahlen statt?  
 

a) Oberhaut 

b) Keimschicht 

c) Lederhaut 

d) Unterhaut 

e) Hornhaut 

 
 

(1 P)   

16.  Welches Vitamin wird bei Sonneneinstrahlung in der Haut gebildet?  
 

a) Vitamin A 

b) Vitamin B 

c) Vitamin D 

d) Vitamin E 

e) Vitamin K 

 
 

(1 P)   
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17.  Was bewirkt die Vitaminbildung in der Haut?  
 

a) Förderung der Verdauung 

b) Stärkt vor allem das Immunsystem 

c) Einbau von Magnesium in den Muskel 

d) Calciumeinbau in den Knochen  

e) Verbesserung des Sehvermögens 

 
 

(1 P)   

18.  Welche wichtige Aufgabe hat das Mitochondrium in der Zelle des Menschen?  
 

a) Es speichert Hormone 

b) Es bildet Abwehrstoffe 

c) Es stellt Energie in Form von ATP bereit 

d) Es sorgt für die Zellerneuerung und die Zellteilung 

e) Nichts von all dem  

 
 

(1 P)   

19.  Bekommt die Zelle nicht rechtzeitig Sauerstoff, kommt es zu irreparablen 
Schäden oder aber sie stirbt sogar ab. Nach welcher Zeit ohne Sauerstoffzu-
fuhr ins Gehirn ist mit bleibenden Schäden zu rechnen?  
 

a) Nach 0,5 Minuten 

b) Nach 1 Minute 

c) Nach 2 Minuten 

d) Nach 5 Minuten 

e) Nach 10 Minuten 

 
 

(1 P)   
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20.  Ein Kollege aus dem ersten Lehrjahr möchte Schmetterlingsschwimmen üben, 
denn die Unterrichtsstunde dazu hat er verpasst. 
 
 

   

 a) Der Kollege verschluckt sich ständig und klagt, er würde nicht wissen, 
wann er atmen solle. Erklären sie ihm mit zwei Stichpunkten, wie die 
Atmung in die Gesamtbewegung (Armzug und Beinschlag) integriert 
wird. 
 
 
1. __________________________________________________ 
 
 
 __________________________________________________ 
 
 
 __________________________________________________ 
 
 
2. __________________________________________________ 
 
 
 __________________________________________________ 
 
 
 __________________________________________________ 

 
 

(2 P)   

 b) Da dem Kollegen die Gesamtbewegung zu anstrengend ist, beschließt 
er, dass er zuerst die Beinbewegung üben möchte. Nennen Sie ihm 
drei verschiedene koordinative Übungen zum Üben der Beinbewegung. 
 
 
1. __________________________________________________ 
 
 
2. __________________________________________________ 
 
 
3. __________________________________________________ 

 
 

(3 P)   

 c) Von der Trainingsgruppe des örtlichen Schwimmvereins irritiert frägt der 
Kollege nach den für die Wende geltenden Regeln der Wettkampfbe-
stimmungen, denn er sieht Schwimmer mit Kipp- und mit Rollwende 
wenden. Nennen Sie die Regeln für Anschlag und Übergang. 
 
 
Anschlag: _____________________________________________ 
 
 
 _____________________________________________ 
 
 
Übergang: _____________________________________________ 
 
 
 _____________________________________________ 

 
 
 

(2 P)   
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21.  Sie möchten ihre Anfänger-Schwimmausbildung in zwei Kurse aufteilen.  
 
 

   

 a) Der erste Kurs soll ausschließlich der Wassergewöhnung dienen. Nen-
nen Sie die Inhalte, die in diesem Kurs gelernt werden sollen. 
(Sechs Stichpunkte)  
 
 
1. __________________________________________________ 
 
 
2. __________________________________________________ 
 
 
3. __________________________________________________ 
 
 
4. __________________________________________________ 
 
 
5. __________________________________________________ 
 
 
6. __________________________________________________ 

 
 

(3 P)   

 b) Der Folgekurs beinhaltet das Erlernen der Schwimmtechniken. Sie 
möchten dort Brust-, Kraul- und Rückenkraulbewegungen lehren. Mit 
welcher Teilbewegung von diesen drei Schwimmarten werden sie star-
ten? Begründen Sie Ihre Entscheidung. 
 
 
Teilbewegung: ___________________________________________ 
 
 
Begründung:  ___________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________ 

 
 

(2 P)   
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 c) Zur Motivationssteigerung der Schwimmschüler möchten Sie gerne 
Abzeichen anbieten.  
An welcher Stelle innerhalb Ihres Ausbildungssystems kann das See-
pferdchen abgelegt werden? Begründen Sie Ihre Entscheidung und ge-
hen Sie dabei auf die Inhalte des Abzeichens ein. 
 
 
Zeitpunkt: ___________________________________________ 
 
 
Begründung: ___________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________ 

 

(4 P)   

22.  Sie planen zusammen mit einem Kollegen einen Anfängerschwimmunterricht. 
Ihr Kollege bereitet den Inhalt der Stunden vor und zeigt Ihnen die Auflistung 
der Übungen. Sie fragen ihren Kollegen, welche Ordnungsformen er dabei 
anwenden will. Er schaut sie irritiert an und sagt: „Na das ist doch egal.“ 
 
 

   

 a) Erklären Sie Ihrem Kollegen, warum eine sorgfältige Auswahl der Ord-
nungsformen sehr wohl wichtig ist.  
(Nennen Sie drei Argumente)  
 
 
1. __________________________________________________ 
 
 
2. __________________________________________________ 
 
 
3. __________________________________________________ 

 
 

(3 P)   
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 b) Beim Thema der Stunde „Erlernen des Ausatmens und Springen ins 
Wasser“ zeigen Sie Ihrem Kollegen auf, wie wichtig eine gut ausge-
wählte Ordnungsform ist. Nennen Sie drei mögliche Übungen für diese 
Stunde mit der jeweiligen Ordnungsform. (Drei unterschiedliche Ord-
nungsformen.) 
 
 
Übung Ordnungsform 
 
 
1. ________________________________________ ___________ 
 
 
 ________________________________________ 
 
 
2. ________________________________________ ___________ 
 
 
 ________________________________________ 
 
 
3. ________________________________________ ___________ 
 
 
 ________________________________________ 

 
 

(3 P)   

 c) In der weiteren Vorbereitung des Kurses überlegen Sie zusammen mit 
Ihrem Kollegen, wie Sie die Sicherheit bei der Durchführung des Kurses 
gewährleisten können. Nennen Sie drei Punkte, die Sie unbedingt be-
rücksichtigen müssen.  
 
 
1. __________________________________________________ 
 
 
2. __________________________________________________ 
 
 
3. __________________________________________________ 

 
 

(3 P)   

23.  Kreuzen Sie das falsche Lehrprinzip an. 
 

a) vom leichten zum schweren 

b) vom bekannten zum unbekannten 

c) vom stabilen Halt über den instabilen Halt zum freien Fortbewegen 

d) vom langsamen zum schnellen 

e) vom unökonomischen zum ökonomischen 

 
 

(1 P)   
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24.  Kreuzen Sie die falsche Aussage zu den Schwimmarten an. 
 

a) Der Geschwindigkeit nach von langsam nach schnell geordnet lauten 
die Schwimmarten Brust, Rücken, Schmetterling und Kraul.  

b) Die Lagenreihenfolge in Einzelwettbewerben lautet Schmetterling, 
Brust, Rücken und Kraul. 

c) Die Reihenfolge der Schwimmarten in der Lagenstaffel lautet Rü-
cken, Brust, Schmetterling und Kraul. 

d) Das Schmetterlingsschwimmen ist die jüngste Schwimmart und hat 
sich aus dem Brustschwimmen entwickelt. 

e) Brust und Schmetterling heißen auch Gleichzugschwimmarten, Kraul 
und Rücken werden auch Wechselzugschwimmarten genannt. 

 
 

(1 P)   

25.  Nennen Sie die falsche Aussage zur Fehlerkorrektur. 
 

a) Stets auf alle Fehler hinweisen. 

b) Nicht zu früh korrigieren, sondern erst probieren lassen. 

c) Es darf keiner bloß gestellt werden. 

d) Es ist auch wichtig zu loben. 

e) Nach einer Korrektur muss gleich geübt werden. 

 
 

(1 P)   

26.  Kreuzen sie die falsche Aussage zu den Wettkampfbestimmungen bei Rü-
ckenschwimmen an. 
 

a) Der Abstoß von der Wand muss stets in Rückenlage erfolgen. 

b) Nach Start und Wende dürfen bis zu 15 m unter Wasser zurückge-
legt werden. 

c) Der Zielanschlag muss in Rückenlage erfolgen. 

d) Bei der Wendenausführung darf sich der Schwimmer auf den Bauch 
drehen. 

e) Es muss mit der Rollwende gewendet werden. 

 
 

(1 P)   

27.  Kreuzen Sie die falsche Aussage zu den Wettkampfbestimmungen (WB) der 
Schwimmarten an. 
 

a) Nach jeder Wende dürfen maximal 15m unter Wasser zurückgelegt 
werden. 

b) Bei Brust und Schmetterling muss der Anschlag mit beiden Händen 
gleichzeitig erfolgen. 

c) Bei Rücken und Freistil muss der Anschlag stets mit einem beliebi-
gen Körperteil erfolgen. 

d) Beim Freistilschwimmen darf außer im Lagenwettbewerb jede belie-
bige Schwimmart geschwommen werden. 

e) Der genaue Bewegungszyklus ist nur bei Brustschwimmen in der WB 
geregelt. 

 
 

(1 P)   
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28.  Kreuzen Sie an, welche Möglichkeit nicht zur internen Variation gehört. 
 

a) Veränderung des Bewegungstempos 

b) Veränderung der Bewegungsrichtung 

c) Üben mit verschiedenen Körpergliedern 

d) Verwendung von Hilfsmitteln 

e) Imitationsübungen 

 
 

(1 P)   

29.  Kreuzen Sie die falsche Aussage zum Anfängerschwimmunterricht mit Er-
wachsenen an. 
 

a) Erwachsene lernen neue Bewegungen viel einfacher als Kinder, weil 
sie mehr Kraft besitzen. 

b) Im Anfängerschwimmunterricht mit Erwachsenen kommen andere 
Hilfsmittel zum Einsatz als mit Kindern. 

c) Die Gruppengröße bei Erwachsenenkursen ist deutlich kleiner als mit 
Kindern. 

d) Im Aufwärmteil können auch Aqua-Fitnessübungen zur allgemeinen 
Mobilisation durchgeführt werden. 

e) Erwachsene verfügen zwar über eine längere Konzentrationszeit, 
sind aber körperlich schneller erschöpft als Kinder. 

 
 

(1 P)   

30.  Kreuzen Sie die falsche Aussage zur Verwendung von fest an den Körper 
gebundenen Schwimmhilfen an. 
 

a) Der Auftrieb kann nicht erfahren werden. 

b) Schwimmhilfen haben meist hohe Anschaffungskosten. 

c) Der Einsatz ist bei heterogenen Gruppen zur Sicherung der Schwä-
cheren sinnvoll. 

d) An den Körper gebundene Schwimmhilfen können das Sichtfeld und 
die Bewegungsfreiheit einschränken. 

e) Fest an den Körper gebundene Schwimmhilfen geben Sicherheit und 
helfen, das Schwimmen zu lernen. 

 
 

(1 P)   
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31.  Bei den Hilfsmitteln im Schwimmbad unterscheidet man unter anderem die 
Kategorien Geländehilfen, Auftriebshilfen und Bewegungshilfen. Geben Sie 
an, zu welcher der Kategorien die unten genannten Hilfsmittel zählen. Tragen 
Sie dazu die Buchstaben a, b oder c ein. 
 
Geländehilfen = a Auftriebshilfen = b Bewegungshilfen = c 
 
 
Flossen _______ 

Schwimmbretter _______ 

Beckenrand _______ 

Einstiegstreppe _______ 

Handschuhe _______ 

Poolnudeln _______ 

 

(3 P)   

 
 
 
 

Ende der Aufgabe (15 Seiten) 
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Abschlussprüfung 2014  
Fachangestellter/Fachangestellte für Bäderbetriebe 

Prüfungsfach: Badebetrieb 
 
Prüfungsdatum: 04.06.2014 Prüfungsort: Lindau Dauer: 90 Minuten 

 
Hinweise: 
 Diese Aufgabe umfasst einschließlich des Deckblattes 16 Seiten und das Lösungsblatt. 

 Bei den folgenden Aufgaben ist entweder die richtige Antwort (nur eine) eindeutig anzukreuzen 
oder die Frage frei zu beantworten. Sind bei den Ankreuzfragen mehrere Antworten möglich, wird 
darauf gesondert hingewiesen. Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass für die frei zu  
beantwortenden Fragen die vorgesehenen Zeilen zur Beantwortung der jeweiligen Frage  
ausreichen. 

 Die Antworten der Fragen 1 - 30 sind ausschließlich in das Lösungsblatt einzutragen. 

 In diesem Prüfungsteil können insgesamt 75 Punkte bei 39 Fragen erreicht werden. Die Teil-
punkte sind in Klammern bei der Frage angegeben. 

 Es darf nicht mit Bleistift gearbeitet werden. (Ausnahme: Zeichnungen) 

 Notwendige Erläuterungen, Gedankengänge, Nebenrechnungen usw. sind auf der Rückseite der 
Aufgabenblätter vorzunehmen. 

 Hilfsmittel: keine 

 
Erreichte Punkte: _______________ Festgesetzte Note: _______________ 
 
 Erstprüfer Zweitprüfer 
 
Erreichte Punkte: ________ : 0,75 _____ ________ : 0,75 _____ 
 
 
Note:  ___________________ ___________________ 
 
 
Unterschrift: ___________________ ___________________ 

Notenstufen: 
100 - 92 Punkte = 1 80 - 67 Punkte = 3 49 - 30 Punkte = 5 

91 - 81 Punkte = 2 66 - 50 Punkte = 4 29 -   0 Punkte = 6 
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1. Für Verträge, die der Badbetreiber schließt, gilt grundsätzlich die Vertrags-

freiheit. Diese hat jedoch ihre Grenzen. Welche Aussage enthält ein Beispiel 
für die Grenze der Abschlussfreiheit? 
 

a) Dem Badbetreiber wird der Abschluss eines schriftlichen Vertrages 
mit Auszubildenden/ihren gesetzlichen Vertretern vorgeschrieben. 

b) Dem Badbetreiber wird der Haftungsausschluss für Personen-
schäden beim Abschluss eines Badevertrages verboten. 

c) Dem Badbetreiber wird der Abschluss eines Badevertrages mit je-
der Person, die dies möchte, vorgeschrieben. 

d) Dem Badbetreiber wird die Anzahl der maximalen Wochenarbeits- 
stunden beim Abschluss eines Arbeitsvertrages vorgeschrieben. 

e) Dem Badbetreiber wird die Anwendung des Jugendarbeitsschutz-
gesetzes beim Abschluss eines Vertrages mit Jugendlichen vorge-
schrieben. 

 
 

(1 P)  

2. Welche Aussage stimmt mit dem Inhalt eines Badevertrages überein? 
Beurteilen Sie die Aussagen aus der Sicht des Badbetreibers. 
 

a) Hierbei handelt es sich um eine unentgeltliche Veräußerung einer 
Sache. 

b) Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Veräußerung einer 
Sache. 

c) Hierbei handelt es sich um eine unentgeltliche Gebrauchsüberlas-
sung. 

d) Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Gebrauchsüberlas-
sung bei gleichzeitiger Leistung eines Dienstes (Aufsicht). 

e) Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Gebrauchsüberlas-
sung bei gleichzeitiger Forderung eines Dienstes (Aufsicht). 

 
 

(1 P)  

3. Nach der Renovierung eines Freibades wurde vergessen, die Benutzungs- 
ordnung des Bades wieder auszuhängen. Welche Aussage ist in diesem 
Fall richtig? 
 

a) In diesem Fall gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

b) In diesem Fall gilt die Benutzungsordnung eines vergleichbaren 
Bades. 

c) In diesem Fall gilt die Muster-Benutzungsordnung der Deutschen 
Gesellschaft für das Badewesen e.V. 

d) In diesem Fall kann der Vertragsabschluss einseitig widerrufen 
werden. 

e) In diesem Fall kommt kein rechtsgültiger Badevertrag zustande. 

 
 

(1 P)  
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4. Sie bekommen von einer Firma ein Angebot für ein Wassertrampolin mit der 
Anmerkung "Menge freibleibend". Welche Aussage hierzu ist richtig? 
 

a) Sie können bei der Firma so viele Trampoline bestellen wie Sie 
brauchen. 

b) Sie brauchen nur noch die Anzahl der gewünschten Trampoline in 
das Angebot eintragen, um den Vertrag mit der Firma zu schließen. 

c) Der Lieferer möchte sich in der Menge nicht an sein Angebot bin-
den. 

d) Der Lieferer macht den Preis von der bestellten Menge abhängig. 

e) Der Lieferer lässt noch offen, ob er Ihnen einen Rabatt auf die be-
stellte Menge gewähren möchte. 

 
 

(1 P)  

5. Nach einigen unschönen Vorfällen mit Fotohandys möchte der Zweckver-
band Allensbach allen Jugendlichen unter 18 Jahren den Zutritt zum Bad 
verweigern. Welche Aussage ist hierzu richtig? 
 

a) Ein Bad, das eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, 
kann niemandem den Zutritt verweigern. 

b) Der Zweckverband kann nur den Jugendlichen den Zutritt verwei-
gern, die aufgrund der Vorfälle Hausverbot bekommen haben. 

c) Der Zweckverband kann nur den Jugendlichen Hausverbot ertei-
len, die noch keine Saisonkarte gelöst haben. 

d) Der Zweckverband kann nur mit Zustimmung der Gemeinde Al-
lensbach allen Jugendlichen unter 18 Jahren den Zutritt zum Bad 
verweigern. 

e) Der Zweckverband kann allen Jugendlichen unter 18 Jahren den 
Zutritt zum Bad verweigern. 

 
 

(1 P)  

6. Nach einem Ertrinkungsunfall in einem Strömunkskanal vermutet die 
Staatsanwaltschaft einen Organisationsmangel im betreffenden Bad. 
Welche Aussage ist hierzu richtig? 
 

a) Es wird vermutet, dass ein FAB seine Aufsichtspflicht verletzt hat. 

b) Es wird vermutet, dass der Schichtführer vergessen hat, den 
Strömungskanal auf seinem morgendlichen Rundgang zu 
kontrollieren. 

c) Es wird vermutet, dass ein Meister es unterlassen hat, vor dem An- 
schalten des Kanals eine Lautsprecherdurchsage im Bad zu 
machen. 

d) Es wird vermutet, dass der Badleiter zum Unfallzeitpunkt nicht im 
Bad war. 

e) Es wird vermutet, dass der Badbetreiber es unterlassen hat, sein 
Bad ausreichend sicher zu machen. 

 
 

(1 P)  
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7. Welche Tätigkeit darf das Wasseraufsichtspersonal auch mal parallel zur 
Wasseraufsicht ausführen? 
 

a) Eine Trennleine für einen Schulschwimmunterricht einziehen. 

b) Eine kurze Aqua-Fitness-Einheit von nicht mehr als 10 Minuten 
geben. 

c) Den Beckenumgang sowie die Umkleiden am abendlichen 
Schichtende reinigen. 

d) Bei Krankheit eines Technikers notwendige Reparaturarbeiten im 
Technikkeller ausführen. 

e) Eine Schwimmunterrichtsvertretung bei nicht mehr als 4 Schülern 
übernehmen. 

 
 

(1 P)  

8. Welche Zielsetzung verfolgt die Betriebsaufsicht in einem Bäderbetrieb? 
 

a) Sie verfolgt das Ziel, Badegäste vor dem Ertrinken zu schützen. 

b) Sie verfolgt das Ziel, Badegäste vor Straftaten im Bad zu bewah-
ren. 

c) Sie verfolgt das Ziel, die Ausgaben der Bäderleitung auf Sparsam-
keit und Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. 

d) Sie verfolgt das Ziel, die technischen Anlagen auf Funktionstüch-
tigkeit und die baulichen Anlagen auf Sicherheit zu überprüfen. 

e) Sie verfolgt das Ziel, das Bäderpersonal vor Haftungsrisiken zu be- 
wahren. 

 
 

(1 P)  

9. Welche Aussage zu Kinderplanschbecken ist laut Richtlinie 94.05 Verkehrs-
sicherungs- und Aufsichtspflicht der Deutschen Gesellschaft für das 
Badewesen zutreffend? 
 

a) An Kinderplanschbecken hat das Bäderpersonal Aufsicht zu 
machen. 

b) An Kinderplanschbecken muss der Badbetreiber eine 
Überwachungskamera installieren. 

c) An Kinderplanschbecken hat der Badbetreiber die Begleitpersonen 
durch Hinweisschilder auf ihre Aufsicht hinzuweisen. 

d) An Kinderplanschbecken hat der Badbetreiber eine Wassertiefe 
von maximal 0,25 Meter einzuhalten. 

e) An Kinderplanschbecken hat der Badbetreiber eine 
Wassertemperatur von mindestens 34° Celsius einzuhalten. 

 
 

(1 P)  

10. Eine Fachangestellte sammelt auf ihrem Rundgang über die Liegewiese 
einen verlorengegangenen Geldbeutel mit 300 € Bargeld auf, der am nächs-
ten Tag vom Verlierer abgeholt wird. Welche Aussage ist richtig? 
 

a) Die Fachangestellte hat Anspruch auf 1,5 % Finderlohn. 

b) Die Fachangestellte hat Anspruch auf 2,5 % Finderlohn. 

c) Die Fachangestellte hat Anspruch auf 3 % Finderlohn. 

d) Die Fachangestellte hat Anspruch auf 5 % Finderlohn. 

e) Die Fachangestellte hat keinen Anspruch auf Finderlohn. 

 

(1 P)  
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11. In einer Dienstanweisung steht: Fundsachen werden im Bad aufbewahrt. 
Sind sie nach einem Monat nicht abgeholt, müssen sie dem Fundbüro  
zugeleitet werden. Welche Aussage ist richtig, wenn das Personal statt- 
dessen nützliche Fundsachen untereinander verteilt? 
 

a) Dann begeht das Bäderpersonal Unterschlagung. 

b) Dann begeht das Bäderpersonal Diebstahl. 

c) Dann begeht das Bäderpersonal schweren Diebstahl. 

d) Dann begeht das Bäderpersonal Erschleichung von Leistungen. 

e) Dann begeht das Bäderpersonal Betrug. 

 
 

(1 P)  

12. Im Jahr 2011 kam ein 44-jähriger Badegast vor Gericht, weil er in einem 
Freizeitbad vor Kindern an seinem Geschlechtsteil manipuliert hatte. Wel-
che Aussage ist hierzu richtig? 
 

a) Der Badegast wurde wegen Exhibitionismus verurteilt. 

b) Der Badegast wurde wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses 
verurteilt. 

c) Der Badegast wurde wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern 
verurteilt. 

d) Der Badegast wurde wegen sexueller Nötigung verurteilt. 

e) Der Badegast wurde freigesprochen, da es sich bei dem Vorfall 
nicht um eine Straftat handelt. 

 
 

(1 P)  

13. Welche Aussage zu Sexualstraftaten an Kindern in Bädern ist richtig? 
 

a) Die Täter kommen fast ausschließlich aus der Mittel- und Unter-
schicht. 

b) Die Täter sind fast immer zwischen 25 und 55 Jahren alt. 

c) Die Täter gehen sexuelle Straftaten gezielt an, indem sie beobach-
ten, Kontakt herstellen, mit den Kindern spielen. 

d) Der Täter sollte vom Bäderpersonal in Gegenwart des Opfers mit 
dem Tatvorwurf konfrontiert werden. 

e) Das Bäderpersonal sollte auf keinen Fall die Polizei rufen, bevor es 
nicht persönlich Zeuge der Tat geworden ist. 

 
 

(1 P)  

14. Wann ist eine Handlung eines Badegastes rechtswidrig? 
 

a) Wenn die Handlung nicht in der Benutzungsordnung des Bades 
aufgeführt ist. 

b) Wenn die Handlung zuvor nicht vom Badbetreiber genehmigt 
wurde. 

c) Wenn die Handlung einen Paragraphen des BGB betrifft und der 
Badegast mindestens 18 Jahre alt ist. 

d) Wenn die Handlung einen Tatbestand des StGB erfüllt und der 
Badegast keinen Rechtfertigungsgrund hat. 

e) Wenn die Handlung nicht vom Badevertrag erfasst wird. 

 
 

(1 P)  
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15. Über Nacht drangen unbekannte Täter in einen verschlossenen Freibad-
kiosk ein. Nach Tatentdeckung ruft das Bäderpersonal am darauffolgenden 
Morgen die Polizei. Welche Aussage ist in diesem Fall richtig? 
 

a) Die Polizei muss nun aufgrund des Legalitätsprinzips ermitteln. 

b) Die Polizei muss nun aufgrund des Offizialprinzips ermitteln. 

c) Die Polizei muss nun aufgrund des Opportunitätsprinzips ermitteln. 

d) Die Polizei muss nun aufgrund des Akkusationsprinzips ermitteln. 

e) Die Polizei muss nun aufgrund des Unmittelbarkeitsprinzips ermit-
teln. 

 
 

(1 P)  

16. Welches Ziel verfolgt die Aufbauorganisation in einem Bäderbetrieb? 
 

a) Sie zeigt, wer im Bad welche Aufgaben übernimmt und klärt damit 
die Haftungsfrage in einem Schadensfall. 

b) Sie zeigt dem Badegast an, wer für seine Fragen der richtige 
Ansprechpartner im Betrieb ist. 

c) Sie zeigt dem Betriebsleiter an, wer auf einer Schicht welche 
Aufgaben übernimmt. 

d) Sie zeigt, wer im Bad wem übergeordnet und damit weisungsbe-
fugt ist. 

e) Sie ist eine Hilfe für den Gemeinderat, um die Eingruppierungsfra-
ge des Bäderpersonals zu klären. 

 
 

(1 P)  

17. Welche Kosten werden zu den variablen Kosten eines Bäderbetriebes 
gezählt? 
 

a) Kosten für die Luftaufheizung. 

b) Kosten für das Duschwasser. 

c) Kosten für die Weiterbildung. 

d) Kosten für die Werbeplakate. 

e) Kosten für eingebrachtes Eigenkapital (kalkulatorische Zinsen). 

 
 

(1 P)  

18. Welche Unternehmensform eines Bäderbetriebes befindet sich innerhalb 
der eigenen Gemeindeverwaltung? 
 

a) Der Regiebetrieb. 

b) Der Eigenbetrieb. 

c) Die Eigengesellschaft. 

d) Das Kommunalunternehmen. 

e) Der Zweckverband. 

 
 

(1 P)  

19. Gemeinden können ihre Bäder in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Betriebsform führen. Welche Betriebsform gehört zum Privatrecht? 
 

a) Kommunalunternehmen. 

b) Regiebetrieb. 

c) Eigengesellschaft. 

d) Eigenbetrieb. 

e) Zweckverband. 

 
 

(1 P)  
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20. Auch Bäderbetriebe müssen sich an bestehende Rechtsnormen halten. 
Allerdings stehen die Rechtsnormen nach ihrer Bedeutung in einem Über- 
oder Unterordnungsverhältnis zueinander. Welche Rechtsnorm steht unter 
den anderen genannten? 
 

a) Das Gesetz. 

b) Die Satzung. 

c) Die Verordnung. 

d) Die Unfallverhütungsvorschriften. 

e) Die Gemeindeordnung. 

 
 

(1 P)  

21. Welche Aussage zum "Bädermarkt" in Deutschland ist richtig? 
 

a) Auf diesem Markt ist das Angebot größer als die Nachfrage. 

b) Auf diesem Markt sind Angebot und Nachfrage gleich groß. 

c) Auf diesem Markt ist das Angebot kleiner als die Nachfrage. 

d) Auf diesem Markt wird die angebotene Menge vom Staat reguliert. 

e) Auf diesem Markt wird die nachgefragte Menge vom Staat 
reguliert. 

 
 

(1 P)  

22. Wann erreicht ein Bäderbetrieb den Break-even-Point? 
 

a) Wenn alle Eintrittskarten verkauft werden. 

b) Wenn die vorhandene Wasserfläche pro Badbesucher 
ausgeschöpft ist. 

c) Wenn über das Jahr gerechnet das Bäderpersonal nicht weniger 
Arbeitsstunden als vorgesehen arbeitet.  

d) Wenn mit den Erlösen des Bäderbetriebes alle Kosten des 
Bäderbetriebes abgedeckt werden. 

e) Wenn am Ende des Jahres nicht alles eingekaufte Material 
(Chlorgas, Filtermaterial etc.) verbraucht wurde. 

 
 

(1 P)  

23. Welche Angabe enthält eine Public Relations-Maßnahme? 
 

a) Ein Bus, auf dem der Namenszug des Bades steht. 

b) Eine Annonce, die über ein Saunaangebot des Bades informiert. 

c) Ein Plakat, auf dem das Bad mit Logo abgedruckt ist. 

d) Ein Flyer, in dem ein Aqua-Fitness-Kurs des Bades beschrieben 
ist. 

e) Ein Zeitungsartikel, in dem über eine gelungene 
Eventveranstaltung berichtet wird. 

 
 

(1 P)  
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24. Warum ist die Zielgruppe 50+ auch für Bäderbetriebe eine interessante 
Personengruppe? 
 

a) Weil sie eine relativ kleine und anspruchslose Käufergruppe ist. 

b) Weil sie über relativ viel Geld verfügt. 

c) Weil sie die Gruppe mit dem größten sportlichen Bewegungsdrang 
ist. 

d) Weil sie besonders gern die vielen klassischen Hallenbäder ohne 
Zusatzangebote besucht. 

e) Weil sie gern in Ruhe schwimmt und daher besonders die nicht 
ausgelasteten Vormittagsstunden nutzt. 

 
 

(1 P)  

25. Freizeitbäder bewerben ihre Bäderangebote regelmäßig. Welche Angabe 
stellt ein Werbemittel dar? 
 

a) Ein Plakat. 

b) Eine Tageszeitung. 

c) Ein Kino. 

d) Ein Stadtbus. 

e) Ein lokaler Radiosender. 

 
 

(1 P)  

26. Bäderpersonal und Badegast können auch nonverbal miteinander 
kommunizieren. Welche Angabe fällt in die Kategorie Gestik? 
 

a) Arme verschränken. 

b) Stirn runzeln. 

c) Kopf senken. 

d) Schultern straffen. 

e) Mund verziehen. 

 
 

(1 P)  

27. In der Kommunikation mit dem Badegast muss der Fachangestellte sich auf 
Abwehrmanöver einstellen. Welche Aussage enthält ein Beispiel zum 
Abwehrmanöver "sich größer machen"? 
 

a) "So etwas muss ich mir nicht bieten lassen. Auf Wiedersehen." 

b) "Warum passiert das nur immer mir?" 

c) "Wollen Sie mir hier vielleicht Anweisungen geben?" 

d) "Schauen Sie erst einmal, dass Sie sich hier an Regeln halten." 

e) "Wenn Sie Ihren Job vernünftig machen würden, wäre das gar 
nicht erst passiert." 

 
 

(1 P)  
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28. Bestimmte Verhaltensweisen und Einstellungen können dem Bäderpersonal 
helfen, eine positive Beziehung zum Badegast aufzubauen. Welche Aus-
sage gibt die Einstellung „Akzeptanz“ richtig wieder? 
 

a) Akzeptanz bedeutet, dass das Bäderpersonal nicht mit einer 
vorgefertigten Meinung in das Gespräch mit dem Badegast gehen 
sollte. 

b) Akzeptanz bedeutet, dass das Bäderpersonal auch aussprechen 
darf, welches Verhalten des Badegastes nicht in Ordnung ist. 

c) Akzeptanz bedeutet, dass das Bäderpersonal durch Nachfragen 
überprüft, ob es den Badegast richtig verstanden hat. 

d) Akzeptanz bedeutet, dass das Bäderpersonal den Badegast 
annimmt, wie er ist, ohne dass es das Verhalten des Gastes 
dulden muss. 

e) Akzeptanz bedeutet, dass das Bäderpersonal im Gespräch mit 
dem Badegast nach Dingen sucht, die die eigene Meinung 
bestätigen. 

 
 

(1 P)  

29. Betriebliches Mobbing wirkt nicht nur negativ auf die Betroffenen, sondern 
auch auf den betrieblichen Arbeitsprozess. Welche Aussage kennzeichnet 
die erste Phase eines betrieblichen Mobbingprozesses? 
 

a) Der Betroffene ist den beruflichen und sozialen Anforderungen 
nicht mehr gewachsen. 

b) Konflikte unter den Kollegen treten auf, werden nicht gelöst. 

c) Unverschämtheiten nehmen systematisch zu, Kollegen verweigern 
Hilfe. 

d) Die Gesundheit leidet, erste Krankschreibungen folgen. 

e) Verzweiflung und Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes machen 
sich breit. 

 
 

(1 P)  

30. Entscheiden Sie, welcher Satz in einem Unfallbericht idealerweise verwen-
det werden sollte. 
 

a) Der Badegast wird gestolpert sein. 

b) Der Badegast stolpert. 

c) Der Badegast ist gestolpert. 

d) Der Badegast stolperte. 

e) Der Badegast war gestolpert. 

 
 

(1 P)  
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31. Täglich schließen die bayerischen Badbetreiber eine Vielzahl von Verträgen 
mit ihren Badegästen. Die dafür notwendigen Willenserklärungen der Ver-
tragspartner müssen zusammenpassen wie zwei Teile eines Reißver-
schlusses. 
 

  

 a) Wie heißen die beiden Willenserklärungen? Bitte Reihenfolge beach-
ten. 
 
1. WE: ________________________________________________ 
 
 
2. WE: ________________________________________________ 

 
 

(2 P)  

 b) Der Schwimmverein TSV 1860 Oberaudorf e. V. besucht das ganze 
Jahr über das örtliche Hallenbad. Benennen Sie drei verschiedene 
Verträge, die zwischen dem Badbetreiber und dem Verein im Bad ge-
schlossen werden könnten und führen Sie zu diesen jeweils ein pas-
sendes Beispiel an. 
 
 
1. _________________________________________________ 
 
 
Bsp.: _________________________________________________ 
 
 
 _________________________________________________ 
 
 
2. _________________________________________________ 
 
 
Bsp.: _________________________________________________ 
 
 
 _________________________________________________ 
 
 
3. _________________________________________________ 
 
 
Bsp.: _________________________________________________ 
 
 
 _________________________________________________ 

 
 

(3 P)  
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 c) Bei dem Schwimmverein handelt es sich um eine juristische Person. 
Wie hat diese ihre Rechtsfähigkeit erlangt? Wie kann sie diese wieder 
verlieren? 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 

 
 

(2 P)  

32. Spaßbäder sind aufgrund von attraktiven Rutschenangeboten besonders 
bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen beliebt. Bei weiblichen Bade-
gästen kam es auf Rutschen mit Spitzengeschwindigkeiten von über 70 
Stundenkilometern in der Vergangenheit wiederholt zu Verletzungen im 
Intimbereich.  
 
Daraufhin schlossen Badbetreiber weibliche Badegäste aufgrund ihrer 
Verkehrssicherungspflicht von der Benutzung dieser Rutschen aus. Was  
ist unter der Verkehrssicherungspflicht des Badbetreibers zu verstehen? 
Erklären Sie den Begriff rechtlich korrekt. (Keine Beispiele.) 
 
 
____________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________ 
 
 

(3 P)  



Seite 12 

2014_2_Badebetrieb.doc 

33. Ein 57-jähriger Mann wurde leblos im Schwimmerbecken eines Freibades 
aufgefunden und herausgezogen. Ein zufällig im Bad anwesender Arzt 
begann sofort mit den Reanimationsmaßnahmen, die aufgrund seines 
schnellen Eingreifens auch erfolgreich waren. Nach dem Unfall ermittelten 
Staatsanwaltschaft und Polizei unter dem Verdacht der groben Fahrlässig-
keit. 
 

  

 a) Erläutern Sie den Begriff „grobe Fahrlässigkeit“ rechtlich korrekt. 
(Keine Beispiele.) 
 
 
 
______________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________ 

 
 

(3 P)  

 b) Wer war im Freibad im Augenblick des Unglücks Garant? 
 
 
______________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________ 

 
 

(1 P)  

 c) Erläutern Sie den Begriff „Garantenpflicht“ rechtlich korrekt.  
(Keine Beispiele.) 
 
 
______________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________ 

 
 

(3 P)  
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34. Die Gemeinde Tettnach betreibt ihr Freibad mit einem Fachangestellten für 
Bäderbetriebe und mehreren Rettungsschwimmern als Saisonkräfte. Um 
Kosten zu sparen, diskutiert der Gemeinderat die Möglichkeit, die Überstun-
den des Fachangestellten im Sommer zu reduzieren, indem an Tagen mit 
schlechterem Wetter und weniger Badegästen nur Rettungsschwimmer im 
Bad eingesetzt werden. Die Gemeinderäte wissen, dass der Fachangestell-
te in diesem Fall alle erforderlichen Maßnahmen, die die Rettungsschwim-
mer durchzuführen haben, anordnen muss. 
 
Welche drei weiteren Voraussetzungen müssen gemäß der Richtlinie 94.05 
Verkehrssicherungs- und Aufsichtspflicht der Deutschen Gesellschaft für 
das Badewesen gegeben sein, damit die Rettungsschwimmer ohne zeitglei-
che Anwesenheit des Fachangestellten im Freibad eingesetzt werden kön-
nen? Führen Sie diese an. 
 
 
1. ________________________________________________________ 
 
 
 ________________________________________________________ 
 
 
2. ________________________________________________________ 
 
 
 ________________________________________________________ 
 
 
3. ________________________________________________________ 
 
 
 ________________________________________________________ 
 
 

(3 P)  
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35. Ein junger Mann hatte im letzten Jahr den Spind eines Hallenbades aufge-
brochen. Daraus entwendete er nicht nur Schmuck und Bargeld, sondern 
auch die Autoschlüssel des Badegastes. Damit konnte der Mann das Auto 
des Opfers vom Parkplatz stehlen und flüchten. Den Ermittlungen der Poli-
zei zufolge war der etwa 25 Jahre alte Mann mit Hilfe eines Eintrittschips ins 
Bad gelangt, den er an der Kasse gekauft hatte. 
 

  

 a) Um welche Straftat handelt es sich im beschriebenen Fall?  
Benennen Sie diese genau. 
 
 

 ______________________________________________________ 
 
 

(1 P)  

 b) Ein Mitarbeiter des Bades verfolgte den 25-Jährigen noch bis auf den 
Parkplatz, konnte ihn aber nicht mehr stellen. Unter welcher Voraus-
setzung hätte der Mitarbeiter den Mann vorläufig festnehmen können? 
Führen Sie eine rechtlich korrekte Begründung an. 
 
 
______________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________ 

 
 

(4 P)  

36. Eine Gemeinde betreibt ihre zwei Freibäder und das örtliche Hallenbad als 
Regiebetrieb. Damit werden die geplanten Einnahmen und geplanten Aus-
gaben der Bäder nach dem Prinzip der Einzelauflistung im Gemeindehaus-
halt aufgeführt. Führen Sie drei weitere Haushaltsgrundsätze an, die von 
der Gemeinde bei der Haushaltsplanerstellung berücksichtigt werden 
müssen und erklären Sie diese in je einem eigenen Satz. 
 
 
1. ______________________________________________________ 
 
 
 ______________________________________________________ 
 
 
2. ______________________________________________________ 
 
 
 ______________________________________________________ 
 
 
3. ______________________________________________________ 
 
 
 ______________________________________________________ 
 
 

(3 P)  
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37. Bäderbetriebe sind in der Regel Zuschussbetriebe. Dies bedeutet, dass die  
Einnahmen für die Deckung der Kosten nicht ausreichen. Woher hat die 
Gemeinde das Geld hierfür? Listen Sie vier verschiedene regelmäßig 
anfallende Einnahmequellen einer Gemeinde auf. 
 
 
1. _________________________________________________________ 
 
 
2. _________________________________________________________ 
 
 
3. _________________________________________________________ 
 
 
4. _________________________________________________________ 
 
 

(4 P)  

38. Der Freizeitbadbetreiber Aquarius GmbH schult sein Bäderpersonal in re-
gelmäßigen Abständen in Inhouse-Seminaren zu verschiedenen Kommuni-
kationsthemen. Bei der diesjährigen Fortbildung soll sich das Personal spe-
ziell mit dem Thema "Gesprächsstörer" auseinandersetzen. 
 

  

 a) Führen Sie sechs grundsätzlich verschiedene Gesprächsstörer in der 
Kommunikation mit dem Badegast an. 
 
 
1. _____________________________________________________ 
 
 
2. _____________________________________________________ 
 
 
3. _____________________________________________________ 
 
 
4. _____________________________________________________ 
 
 
5. _____________________________________________________ 
 
 
6. ______________________________________________________ 
 

 

(3 P)  

 b) Der Kommunikationstrainer, den die Aquarius GmbH für die Inhouse- 
Schulung engagiert hat, erklärt dem Bäderpersonal, dass eine besonde-
re Form der Gesprächsstörer die Killerphrasen darstellen. Was genau 
versteht man unter Killerphrasen? Erläutern Sie den Begriff. 
 
 
_________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________ 

 
 

(2 P)  
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39. Die Gemeinde Mispelbach hat ihr Hallenbad von Grund auf saniert. Mit der 
Neueröffnung möchte die Gemeinde als Badbetreiber nun auch ein neues 
Preissystem einführen. Dieses soll gerechter sein als bisher. Deshalb plant 
die Gemeinde eine Veränderung ihrer Gebührenordnung. Künftig soll der, 
der länger badet, auch mehr bezahlen.  
 

  

 a) Handelt es sich bei dem Bad der Gemeinde um eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder des privaten Rechts? 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________ 
 

 

(2 P)  

 b) Welche Form der Preisdifferenzierung plant die Gemeinde 
Mispelbach für ihr saniertes Bad? Benennen Sie diese. 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________ 
 

 

(2 P)  

 c) Benennen Sie zwei weitere Formen der Preisdifferenzierung und 
führen Sie zu diesen jeweils ein Beispiel aus dem Bäderbereich 
an. 
 
 
Form: 
_____________________________________________________ 
 
Beispiel: 
_____________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________ 
 
Form: 
_____________________________________________________ 
 
Beispiel: 
_____________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________ 

 
 

(4 P)  

 
 
 
 
 
 
 

Ende der Aufgabe (16 Seiten) 
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1.  Die DIN 19643 Teil 1 gibt Empfehlungen für Häufigkeiten wichtiger Reinigungs-

tätigkeiten vor. Welche Reinigungshäufigkeit ist richtig? 
 

a) Der Beckenboden ist mindestens zweimal wöchentlich abzusaugen. 

b) Ein Kaltwassertauchbecken ohne Anschluss an eine Wasseraufberei-
tung ist halbjährlich zu entleeren und zu reinigen. 

c) Ein Schwimmerbecken ist einmal im Jahr zu entleeren und zu reini-
gen. 

d) Ein Warmsprudelbecken ist jährlich zu entleeren und zu reinigen. 

e) Der Wasserspeicher eines Schwimmerbeckens ist täglich zu entleeren 
und zu reinigen. 

 
 

(1 P)  

2.  Neben den betriebseigenen Kontrollen müssen Betriebskontrollen durch Ge-
sundheitsämter oder beauftragte Labore durchgeführt werden. 
Welche Aussage dazu ist richtig? 
 

a) Becken in Hallenbädern sind halbjährlich zu untersuchen. 

b) Becken im Freien sind maximal zweimal pro Saison zu untersuchen. 

c) Bei Vertikaleinströmung wird die Probenahme des Beckenwassers di-
rekt als Schöpfprobe vom Boden des Beckens genommen. 

d) Dabei werden normalerweise Proben aus dem Filtrat und dem Be-
ckenwasser genommen. Einzig der pH-Wert wird immer auch aus 
dem Rohwasser genommen. 

e) Die Probenahme kann jeder FAB mit einer gereinigten Trinkflasche 
durchführen. 

 
 

(1 P)  

3.  Eine Aufbereitungsanlage mit Ozonstufe wird heute nicht mehr häufig gebaut 
und betrieben. Welche Aussage zur Ozonanlage ist richtig? 
 

a) Die Ozonanlage kann im Keller freistehend aufgestellt sein. Entwei-
chendes Ozongas sorgt im Technikkeller für frische Luft.  

b) Die Ozonanlage oxidiert im Rohwasser vorkommende Schmutzteil-
chen. Dem Reinwasser muss deswegen kein Chlor mehr zugegeben 
werden. 

c) Im Ozonerzeuger wird durch stille Blitze Ozon erzeugt. Dazu wird eine 
gewisse Menge Strom verbraucht. Dieser Stromverbrauch und die 
Wartungskosten der Anlage verteuern den Betrieb. 

d) Das mit dem Rohwasser vermischte Ozon muss 30 Sekunden im Re-
aktionsbehälter verbleiben, damit die oxidierende Wirkung die 
Schmutzstoffe umwandeln kann. 

e) Das gebildete Ozon kann bei zu geringen Schichtdicken der Aktivkoh-
le ins Reinwasser durchschlagen und als Attraktion statt Luftsprudel-
düsen verwendet werden. 

 
 

(1 P)  

4.  Wie können Sie die Säurekapazität KS4,3 ihres Beckenwassers erhöhen?   
 

a) durch Zugabe von Natriumaluminat 

b) durch Zugabe von Chlorgas statt Natriumhypochlorit 

c) durch Zugabe von Schwefelsäure 

d) durch Zugabe von Salzsäure 

e) durch Zugabe von Natriumcarbonat(Soda) 

 
 

(1 P)  
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5.  Zur Einstellung des pH-Werts nach DIN 19643 sind mehrere Stoffe zulässig. 
Welcher ist als pH-Korrekturmittel nicht zulässig? 
 

a) Kohlenstoffdioxid 

b) Phosphorsäure 

c) Natriumhydroxid 

d) Schwefelsäure 

e) Natriumcarbonat(Soda) 

 
 

(1 P)  

6.  Wieso hat die Pulveraktivkohlesuspension in der Dosieranlage einen 
pH-Wert < 2 ? 
 

a) Sonst wird die Suspension vom Filter nicht zurückgehalten und die 
Aktivkohle scheidet sich im Becken ab. 

b) Um den Chlorverbrauch zu senken. 

c) Damit der Schnellfilter in der Wasseraufbereitungsanlage nicht ver-
keimt. 

d) Um die Flockung zu unterstützen. 

e) Damit die Pulver-Aktivkohle nicht schon vor der Zugabe verkeimt. 

 
 

(1 P)  

7.  Beim Neubau von Filteranlagen werden häufig Stahlschüttfilter eingebaut. 
Beim Nachrüsten oder Umbauen in bestehenden Bädern werden auch gerne 
andere Filtertypen verwendet. Welche Aussage dazu ist falsch? 
 

a) Anschwemmfilter brauchen durch die interne große Filterfläche nur ei-
ne kleine Stellfläche. 

b) Anschwemmfilter werden mit Pulveraktivkohle und Kieselgur betrieben 
und brauchen keine Flockung. 

c) Offene Saugfilter können durch feines Korn und langsamere Filterge-
schwindigkeit auch sehr gute Filterergebnisse erzielen. 

d) Offene Saugfilter werden aus Kunststoff gefertigt und brauchen eine 
kleinere Stellfläche als Stahldruckfilter. 

e) Sowohl Anschwemmfilter als auch offene Saugfilter verbrauchen viel 
mehr Spülwasser als vergleichbare Schüttfilter. 

 
 

(1 P)  

8.  Die DIN 19643 schreibt als Desinfektionsmittel im Becken Chlor als Wirkstoff 
vor. Welche Aussage zum Chlor ist richtig? 
 

a) Chlor ist das einzige Desinfektionsmittel, das den Leitkeim in 30 Se-
kunden um 10000 Einheiten reduzieren kann. 

b) Chlor kann großtechnisch wie auch in jedem Bad einzeln durch Elekt-
rolyse aus Benzin hergestellt werden. 

c) Das freie Chlor ist beständig und verbleibt tagelang im Beckenwasser 
ohne Zerfall. 

d) Studien aus Belgien haben bewiesen, dass selbst hohe Werte für frei-
es und gebundenes Chlor gesundheitsfördernd für die Atemwege 
sind. 

e) Freies Chlor muss bei jedem Durchlauf durch den Filter komplett auf-
genommen und abgebaut werden, damit die Fliesen und Fugen erhal-
ten bleiben. 

 
 

(1 P)  
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9.  Um Inhaltsstoffe aus dem Rohwasser zu entfernen müssen die Filtermateria-
lien spezielle Eigenschaften besitzen. Welches Filtermaterial kann dabei am 
besten Stoffe aus dem Wasser adsorbieren? 
 

a) Quarzsand, weil die vielen Sandkörner eine Schichthöhe von 900 bis 
1200 mm bilden können 

b) Anthrazit, weil es bereits feinste Schwebeteilchen aufnehmen kann 

c) Aktivkohle, weil es neben Kolloiden auch Farbstoffe und Gase an sei-
ne sehr große Oberfläche anlagern kann 

d) Kieselgur, weil sein feines Pulver viele Hohlräume besitzt 

e) Bims, weil es viele Poren und Hohlräume enthält 

 
 

(1 P)  

10.  Ihr Freibad wurde von gefliesten Becken auf Edelstahlbecken umgebaut. Wel-
chen Wert der Wasserinhaltsstoffe sollten Sie während der fünfjährigen Ge-
währleistungspflicht regelmäßig messen und dokumentieren, damit Sie bei 
Korrosionserscheinungen an Ihrem Edelstahlbecken den korrekten Betrieb 
nachweisen können? 
 

a) Den Wert des gebundenen Chlors. 

b) Den Wert des Nitrats. 

c) Den Wert des freien Chlors. 

d) Den Wert der Chlorid-Ionen. 

e) Den Wert der Nichtkarbonathärte. 

 
 

(1 P)  

11.  Das Desinfizieren von Badbereichen ist in den „Hygieneanforderungen an Bä-
der und deren Überwachung“ des Umweltbundesamtes geregelt? Welche Aus-
sage dazu ist richtig? 
 

a) Es sollen jeden Tag die Nassbereiche eines Bades gereinigt und des-
infiziert werden. 

b) Alle Bereiche eines Bades sollen monatlich desinfiziert werden. 

c) Die Duschen sollen abwechselnd einen Tag gereinigt und den nächs-
ten Tag desinfiziert werden. 

d) Jedem Bad steht eine Desinfektionsobergrenze von 1000 Liter pro m² 
und Jahr zur Verfügung, damit sich weniger Resistenzen auf Desin-
fektionsmittel einstellen. 

e) Wenn mit konzentrierten Reinigern bei der Grundreinigung der Nass-
bereiche gearbeitet wird, kann die Desinfektion entfallen. 

 
 

(1 P)  

12.  Welche Aussage zur Messung einer Redox-Spannung ist richtig? 
 

a) Das Messergebnis wird in mmol/l angegeben. 

b) Das Messergebnis ergibt einen Spannungswert in mV, dessen Höhe 
vom Verhältnis zwischen reduzierendem Schmutz und oxidierenden 
Desinfektionsmitteln abhängt. 

c) Das Messergebnis fällt niedrig aus, wenn viel Desinfektionsmittel auf 
wenig Schmutz trifft. 

d) Das Messergebnis fällt hoch aus, wenn wenig Schmutz auf wenig 
Desinfektionsmittel trifft. 

e) Die Redox-Spannung kann nur mit einem Fotometer gemessen wer-
den. 

 
 

(1 P)  
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13.  Welche Aussage zur richtigen Lagerung von Säuren und Laugen ist richtig? 
 

a) Starke Säuren wie Salzsäure sollten unbedingt neben Natriumhypoch-
lorit gelagert werden.  

b) Säuren und Laugen müssen in getrennten Wannen gelagert werden. 

c) Säuren sollten immer paarweise in einer Wanne mit Laugen gelagert 
werden, damit sie sich sofort neutralisieren können. 

d) Säuren und Laugen immer in Heizräumen lagern, damit Sie reaktions-
fähiger und sparsamer zu dosieren sind. 

e) Wer keine Laugen zur pH-Hebung einsetzt, schüttet in die Vorrats-
wannen der Laugen Marmorkies. 

 
 

(1 P)  

14.  Zur Einstellung des pH-Werts nach DIN 19643 sind mehrere Stoffe zulässig. 
Welcher ist als pH-Senker zulässig? 
 

a) Kohlenstoffmonoxid. 

b) Phosphorsäure 

c) Natriumhypochlorit 

d) Schwefelsäure 

e) Aluminiumsulfat 

 
 

(1 P)  

15.  Aus welchen Wärmeträgern kann keine sinnvolle Wärmeenergie für ein 
Schwimmbad erzeugt werden? 
 

a) Solar gewärmtes Beckenwasser durch schwarze Schlauchmatten 

b) Solargewärmtes Duschwasser durch Flach- oder Röhren-Kollektoren 

c) Durch Geothermiebohrung gewonnenes ca. 50°C heißes Wasser 

d) Durch die Kühlung des Parkhauses für die Badegäste durch einen 
Tunnelventilator 

e) Durch Verbrennung von Holzpellets oder -hackschnitzeln 

 
 

(1 P)  

16.  Sie verfügen über ein Variobecken mit Hubboden, der mit Hydraulikzylindern 
verfahren wird. Welche Bedienvorschrift ist dabei nicht richtig? 
 

a) Sie bitten vor dem Verfahren alle Badegäste das Hubbodenbecken zu 
verlassen. 

b) Sie verfahren auf ihre Zielhöhe und beobachten dabei das Becken. 

c) Sie beachten ob die Zielhöhe erreicht ist und ob sie auch auf einer Ta-
fel angezeigt wird. 

d) Sie bitten die Badegäste bei Wassertiefen unter 1,8m bei Sprüngen 
vom Startblock flacher einzutauchen. 

e) Bei Teilhubböden beachten sie, dass die Schleppschürze am Boden 
aufliegt und max. 45° geneigt ist. 

 
 

(1 P)  
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17.  Die Chlorgasanlage mit Dosierung aus Chlorgasdruckbehältern stellt ein Risiko 
für die Umwelt dar. Deswegen muss der Chlorgasraum speziell ausgestattet 
sein. Welche Aussage zum Chlorgasraum trifft nicht zu? 
 

a) In Chlorgasräumen dürfen nur die für den Betrieb mit Chlorgas not-
wendigen Einrichtungen vorhanden sein. 

b) Der Fußboden außerhalb des Eingangs muss oberhalb der Gelände-
fläche liegen, damit sich kein Chlorgas in einer Mulde sammeln kann. 

c) Der Ausgang muss direkt ins Freie führen. 

d) Der Chlorgasraum muss im Betrieb zu jeder Zeit mindestens 15°C 
warm sein. 

e) Chlorgasräume müssen mit einer Chlorgasbeseitigungseinrichtung 
ausgerüstet sein, die nur per Handrad zu betätigen ist. 

 
 

(1 P)  

18.  Welcher Schwefelsäurekanister ist bezüglich der sauren Wirkung der ergiebigs-
te? 
 

a) Inhalt 30 l, Konzentration 20%. 

b) Inhalt 20 l, Konzentration 25%. 

c) Inhalt 35 l. Konzentration 30%. 

d) Inhalt 25 l, Konzentration 45%. 

e) Inhalt 10 l, Konzentration 50%. 

 
 

(1 P)  

19.  Die Befestigungsschraube eines Regenfallrohrs von der Umkleide in Ihrem 
Freibad ist verloren gegangen. Das Regenfallrohr und die Befestigungsschelle 
sind aus verzinktem Stahl. Welches Material für eine Ersatzschraube wählen 
Sie, damit alle Bestandteile möglichst lange halten?  
 

  
 

a) Der verzinkte Stahl, weil Zink ein unedleres Metall zu Stahl ist und 
deswegen sich für Stahl auflöst und damit die Schraube und die Be-
festigungsschelle der gleiche Werkstoff ist. 

b) Es ist egal welche Schraube verwendet wird, weil Regenwasser nicht 
aggressiv ist. 

c) Kupfer ist besonders geeignet, weil es edler als Stahl ist. 

d) Edelstahl ist allen anderen vorzuziehen, weil Edelstahl nie rostet. 

e) Nur eine vergoldete Schraube wäre ideal, aber es ist leider zu teuer; 
deswegen verwende ich eine Aluminiumschraube. 

 
 

(1 P)  
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 Kombiaufgabe: Die Fragen 20-30 beziehen sich auf das dargestellte Bad 
der Anlage 1. 
 

  

20.  Sie sind Angestellte/r in einem Freizeit- und Erlebnisbad mit Baujahr 2008. Ihr 
Bad verfügt über ein 25m-Schwimmerbecken, ein großes Erlebnisbecken und 
ein Planschbecken. Angegliedert ist eine Saunalandschaft. 
 
Die Wasseraufbereitung der Anlage 1 zeigt eine Wasseraufbereitung des 
Schwimmerbeckens nach DIN 19643 zum damaligen Stand.  
 

  

 a) Benennen Sie die zehn Bestandteile des abgebildeten Verfahrensschemas. 
 
 
1. _________________________ 6. _________________________ 
 
 
2. _________________________ 7. _________________________ 
 
 
3. _________________________ 8. _________________________ 
 
 
4. _________________________ 9. _________________________ 
 
 
5. _________________________ 10. _________________________ 

 
 

(10 P)  

 b) Warum wird heute eine vertikale Beckendurchströmung bevorzugt? 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 

 
 

(3 P)  

 c) Warum darf eine aktuelle Umwälzung keine Absaugung auf der Seite oder 
am Boden zur Wasseraufbereitung aufweisen?  
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 

 
 

(3 P)  
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21.  Ihr Bad ist sehr beliebt und hatte am Wochenende zusammen 3000 Badegäs-
te. Sie haben Frühschicht und führen die Wassermessungen durch. Sie mes-
sen für das Erlebnisbecken: 
Wert des freien Chlors von 0,25 mg/l und Wert des gebundenen Chlors von 
0,30 mg/l mit dem Fotometer 
die Anzeige des Redox-Wertes gibt 650 mV wieder, 
die pH-Messung ergibt einen Wert von 7,4. 
 
 

  

 a) Mit welchem Messgerät müssen Sie nach der aktuellen DIN 19643 den pH-
Wert per Hand bestimmen? 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 

 
 

(2 P)  

 b) Die Messwerte entsprechen nicht der aktuellen DIN 19643. Beurteilen Sie 
die Messwwerte und nennen Sie den zulässigen Wert oder Bereich. 
 
 
Wert des fr. Chlors: ☐ zu niedrig ☐ zu hoch 
 
 
Richtig wäre: ___________________________________________ 
 
 
Wert des geb. Chlors:  ☐ zu niedrig ☐ zu hoch 
 
 
Richtig wäre: ___________________________________________ 
 
 
Redox-Wert:  ☐ zu niedrig ☐ zu hoch 
 
 
Richtig wäre: ___________________________________________ 
 
 
PH-Wert:  ☐ zu niedrig ☐ zu hoch 
 
 
Richtig wäre: ___________________________________________ 

 
 

(8 P)  
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 c) Die Hygienehilfsparameter haben sich auch deswegen so schlecht entwi-
ckelt, weil eine Zeitschaltuhr sofort zu Betriebsende von 22.00 Uhr bis 
06.00 Uhr auf halbe Umwälzmenge geschalten hatte. 
Wie müsste ein Teillastbetrieb außerhalb der Betriebszeit nach aktueller 
DIN 19643 geschaltet sein? Nennen Sie zwei Regeln.  
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 

 
 

(2 P)  

22.  Da wegen der Wasserqualität das Becken noch nicht für den Badebetrieb frei-
gegeben werden kann, ist jetzt eine Filterspülung sinnvoll. 
 
 

  

 a) Welchen Spülablauf sieht die DIN 19643 Teil 2 für einen Mehrschichtfilter 
vor? 
 
 
Phase 1: ___________________________________________________ 
 
 
Phase 2: ___________________________________________________ 
 
 
Phase 3: ___________________________________________________ 
 
 
Phase 4: ___________________________________________________ 
 
 
Phase 5: ___________________________________________________ 

 
 

(5 P)  

 b) Wie kann die Keimfreiheit des Spülwassers sicher gestellt werden, wenn es 
aus einem Spülwasserbehälter entnommen wird?  
 
 
__________________________________________________________ 

 
 

(1 P)  

 c) Welche Voraussetzung überprüft die Spülautomatik, bevor die Spülung 
ausgelöst werden kann?  
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 

 
 

(2 P)  
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23.  Bei der Flockungsmitteldosierung stehen zwei typische Dosierpumpen zur 
Auswahl. 
 
 

  

 a) Welche zwei Vorteile bietet eine Schlauchpumpe gegenüber einer Kol-
benmembranpumpe?  
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 

 
 

(4 P)  

 b) Welche zwei Vorteile hat die Kolbenmembranpumpe gegenüber einer 
Schlauchpumpe?  
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 

 
 

(3 P)  

 c) Mit welchem Problem müssten Sie rechnen, wenn Sie eine Schlauchpum-
pe zur Flockungsdosierung auswählen und die Impfstelle wie üblich nach 
der Umwälzpumpe wäre?  
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 

 
 

(2 P)  
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24.  Ihr Bad hatte wie bereits erwähnt viele Besucher am Wochenende. Deswegen 
steht am Montag die Grundreinigung des Beckenumgangs und der finnischen 
Rinne an. 
 
 

  

 a) In welchem Dokument, das jeder Betrieb selbst zu erstellen hat, können 
Sie wichtige Informationen zur Ausführung der Grundreinigung in Ihrem 
Hause nachschauen.  
 
 
__________________________________________________________ 

 
 

(1 P)  

 b) Welche drei Bestandteile einer persönlichen Schutzausrüstung sieht eine 
GUV-Regel zur Grundreinigung vor?  
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 

 
 

(3 P)  



Seite 12 

2014_3_Baedertechnik.docx 

 c) Beschreiben Sie den Vorgang einer Reinigung dieser Überlaufrinne vom 
normalen Umwälzbetrieb bis zur Wiederinbetriebnahme, wenn nach Reini-
gungsplan eine saure Reinigung ansteht. (Mit Vorbereitung der Ausrüstung 
und der Reiniger)  
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 

 
 

(12 P)  
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25.  Die Anlage 2 zeigt eine moderne Lüftungsanlage. 
 
 

  

 a) Welche vier Luftarten können Sie auf der Darstellung erkennen? 
 
 
Nr. 1: _____________________________________________________ 
 
 
Nr. 2: _____________________________________________________ 
 
 
Nr. 3: _____________________________________________________ 
 
 
Nr. 4: _____________________________________________________ 

 
 

(4 P)  

 b) Welche zwei Bauteile gehören zu jeder Lüftungsanlage? 
 
 
Nr. 5: _____________________________________________________ 
 
 
Nr. 6: _____________________________________________________ 

 
 

(2 P)  

 c) Warum trägt das Bauteil Nr. 5 zur Energieeinsparung bei?  
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 

 
 

(2 P)  

 d) Geben Sie zwei weitere Möglichkeiten zur Energieeinsparung im täglichen 
Betrieb an. 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 

 
 

(2 P)  
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26.  Grundlage für die Einträge ins Betriebstagebuch sind die Handmessungen mit 
einem Fotometer. Sie sollen eine Messung des freien und gebundenen Chlor-
wertes am Schwimmbecken durchführen. 
 
 

  

 a) Beschreiben Sie die einzelnen Arbeitsschritte an Ihrem Gerät (Bei Bedarf 
Marke nennen und auf Markenspezialitäten hinweisen.). Betonen Sie da-
bei, was wichtig für eine korrekte Messung ist (Küvette, Entnahmezeit,......).  
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 

 
 

(5 P)  

 b) Sie vergleichen den Messwert des freien Chlors mit dem der automati-
schen Mess- und Regeleinrichtung. Welche Wartungsarbeiten an den 
Messsonden oder Mess- und Regelanlage sollten Sie jetzt ausführen um 
die Zuverlässigkeit der Messung zu erhöhen?  
 
 
1. _______________________________________________________ 
 
 
 _______________________________________________________ 
 
 
2.  _______________________________________________________ 
 
 
 _______________________________________________________ 
 
 
3. _______________________________________________________ 
 
 
 _______________________________________________________ 

 
 

(3 P)  
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27.  Legionellen in Duscheinrichtungen stellen die häufigste Gefahrenquelle der 
Übertragung auf Badegäste dar. Geben Sie ein Bekämpfungsverfahren an, 
erklären dessen Wirkungsweise und nennen Sie dazu jeweils einen Vor- und 
Nachteil an: 
 
 
Verfahren:  ________________________________________________ 
 
 
Wirkungsweise: ________________________________________________ 

 
 
________________________________________________ 
 
 
________________________________________________ 

 
 
Vorteil:  ________________________________________________ 

 
 
________________________________________________ 

 
 
Nachteil:  ________________________________________________ 

 
 
________________________________________________ 

 
 

(5 P)   
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28.  Das großzügige Wellness- und Erlebnisbecken mit Aufbereitung nach DIN 
19643 Teil 2 hat die Maße 30m x 18m x 1,20m. 
 
 

  

 a) Mit welcher Nennbelastung N nach DIN 19643 müssen Sie rechnen? (An-
gabe in 1/h aufgerundet auf eine ganze Zahl) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4 P)  

 b) Welcher Volumenstrom Q in m³/h ergibt sich daraus? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3 P)  
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29.  Sie sollen für die Umwälzung dieser Volumenstrommenge Q eine Pumpen-
kombination aus zwei gleichgroßen parallel arbeitenden Pumpen auswählen. 
Dabei sind folgende Werte bekannt: 
 Ausströmdruck pv1 = 0,2 bar 
 Rohrleitungsverluste pv2 = 0,3 bar  
 Wärmetauscher pv3 = 0,3 bar 
 Filtergegendruck pv4 = 0,5 bar 
 Höhenunterschied Keller zu Becken hgeo = 3 m 
 Wirkungsgrad  = 0,85 
(Hinweis: Wenn Sie die vorherige Aufgabe nicht berechnet haben, setzen Sie 
für den Volumenstrom Q = 360 m³/h ein) 
 
 

  

 a) Mit welchen zwei Kenngrößen für eine Pumpe gehen Sie in das Dia-
gramm?  
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 

 
 

(2 P)  

 b) Welche Vorauswahl als Flanschdurchmesser DN ergibt sich dafür aus dem 
Diagramm? (Siehe Anlage 3) 
 
 
DN ____________________ 

 
 

(1 P)  

 c) Welche Pumpe mit genauer Pumpenbezeichnung ergibt sich aus den 
Schaubildern der Kennlinien? (Siehe Anlage 3)  
 
 
__________________________________________________________ 

 
 

(1 P)  
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30.  Wie viel kostet die Aufheizung des Erlebnisbeckens von Frage 28 in €? 
Dieses Becken und der dazugehörende Wasserspeicher mit 25m³ soll von 
26°C auf 29°C aufgeheizt werden. Dabei wird Erdgas mit einem Heizwert von 
HuB = 38000kJ/m³ bei einem Heizungswirkungsgrad von 85% verwendet. Der 
Erdgaspreis beträgt zurzeit 0,55€/m³. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9 P)  

 
 
 
 
 
 
 

Ende der Aufgabe (18 Seiten) 



Seite 19 

2014_3_Baedertechnik.docx 

Anlage 1 Sitzplatz.-Nr.______ 
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Anlage 2 Sitzplatz.-Nr.______ 
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Anlage 3 Sitzplatz.-Nr.______ 
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1.  Wie wirkt sich eine Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge auf die 
Personalkosten eines Bäderbetriebes aus? 
 

a) Gar nicht, da eine Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge nur die 
Arbeitnehmer des Betriebes trifft. 

b) Gar nicht, da eine Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge eine 
Senkung der Beitragsbemessungsgrenze zur Folge hat. 

c) Gar nicht, da die Beiträge an die Nettolohnentwicklung gekoppelt sind, 
wird eine Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge durch niedrigere 
Löhne wieder aufgefangen. 

d) Gar nicht, da eine Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge bis 2020 
über Steuern finanziert wird. 

e) Da die Unternehmen etwa die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge 
zahlen, erhöhen sich die Personalkosten. 

 
 

(1 P)  

2.  Welche Aussage zu den gesetzlichen Sozialversicherungen ist richtig? 
 

a) Fachangestellte für Bäderbetriebe können sich nach 5 Berufsjahren 
von der Beitragspflicht zur Arbeitslosenversicherung befreien lassen. 

b) Fachangestellte für Bäderbetriebe müssen ab einer Eingruppierung in 
die Entgeltstufe 6 des TVöD in die private Krankenversicherung 
wechseln. 

c) Fachangestellte für Bäderbetriebe zahlen nicht in die gesetzliche Pfle-
geversicherung ein, wenn ihr Bad von einer Gemeinde betrieben wird. 

d) Fachangestellte für Bäderbetriebe erwerben nach 5 Beitragsjahren ei-
nen Rentenanspruch in der gesetzlichen Rentenversicherung. 

e) Fachangestellte für Bäderbetriebe beteiligen sich mit 25 % an den 
Beiträgen ihres Arbeitgebers zur gesetzlichen Unfallversicherung. 

 
 

(1 P)  

3.  Eine Fachangestellte für Bäderbetriebe ist erkrankt. Wie lange muss ihr  
Arbeitgeber das Gehalt weiterzahlen? 
 

a)   4 Wochen. 

b)   6 Wochen. 

c)   8 Wochen. 

d) 24 Wochen (1/2 Jahr). 

e) 52 Wochen (1 Jahr). 

 
 

(1 P)  

4.  Welche Aussage über die gesetzliche Krankenversicherung ist richtig? 
 

a) Jeder Arbeitnehmer hat das Recht zu entscheiden, ob er der gesetzli-
chen Krankenversicherung beitritt oder nicht. 

b) Der Arbeitgeber muss die krankenversicherungspflichtigen Arbeit-
nehmer zur Krankenversicherung anmelden. 

c) Ein krankenversicherungspflichtiger Mitarbeiter kann sich statt bei ei-
ner gesetzlichen bei einer privaten Krankenkasse versichern lassen.  

d) Die Höhe des Arbeitsverdienstes spielt keine Rolle bei der Kranken-
versicherungspflicht. 

e) Ein krankenversicherungspflichtiger Mitarbeiter kann verlangen, dass 
er bei seiner berufstätigen Ehefrau, die ebenfalls krankenversiche-
rungspflichtig ist, mitversichert wird.  

 
 

(1 P)  
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5.  Welche Antwort passt nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen Kranken-
versicherung? 
 

a) Krankenhausbehandlung 

b) Arzneimittel 

c) Verletztenrente 

d) Krankentransport 

e) Krankengeld 

 
 

(1 P)  

6.  Über welchen Zeitraum müsste ein Fachangestellter für Bäderbetriebe nicht in 
der Lage sein, die wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen Lebens ohne 
Hilfe auszuführen, um als Pflegefall anerkannt zu werden? 
 

a) Über 2 Monate hinweg. 

b) Über 3 Monate hinweg.  

c) Über 4 Monate hinweg.  

d) Über 5 Monate hinweg. 

e) Über 6 Monate hinweg. 

 
 

(1 P)  

7.  Welche Angabe zur Beitragszahlung eines Fachangestellten für Bäderbetriebe 
in die gesetzliche Arbeitslosenversicherung ist richtig? 
 

a) 0 % des Beitrages zahlt der Fachangestellte, 100 % der Arbeitgeber. 

b) 25 % des Beitrages zahlt der Fachangestellte, 75 % der Arbeitgeber. 

c) 50 % des Beitrages zahlt der Fachangestellte, 50 % der Arbeitgeber. 

d) 75 % des Beitrages zahlt der Fachangestellte, 25 % der Arbeitgeber. 

e) 100 % des Beitrages zahlt der Fachangestellte, 0 % der Arbeitgeber. 

 
 

(1 P)  

8.  Einer Fachangestellten für Bäderbetriebe wird nach dreijähriger Arbeitszeit in 
einem Freizeitbad verhaltensbedingt gekündigt. Welche Aussage hierzu ist  
regelmäßig richtig? 
 

a) Sie bekommt sofort Arbeitslosengeld I. 

b) Sie bekommt sofort Arbeitslosengeld II. 

c) Sie bekommt von der Arbeitsagentur eine Sperrfrist für den Bezug von 
Arbeitslosengeld. 

d) Sie bekommt sofort finanzielle Unterstützung von der Gewerkschaft. 

e) Sie bekommt vom Arbeitgeber Schadensersatz für die Kündigung. 

 
 

(1 P)  
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9.  Nach welchem System werden die gesetzlichen Renten der Fachangestellten 
für Bäderbetriebe finanziert? 
 

a) Ihre gesetzlichen Renten werden vom Staat aus Steuergeldern finan-
ziert. 

b) Ihre gesetzlichen Renten werden vom Staat durch Kredite finanziert. 

c) Ihre gesetzlichen Renten werden aus Beitragszahlungen derjenigen 
finanziert, die in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. 

d) Ihre gesetzlichen Renten werden aus den finanziellen Rücklagen der 
Arbeitgeber finanziert. 

e) Ihre gesetzlichen Renten werden aus den Eintrittsgeldern und Gebüh-
ren aller Bäderbetriebe finanziert. 

 
 

(1 P)  

10.  Die Rentenversicherung basiert u.a. auf dem grundlegenden Prinzip des „Ge-
nerationenvertrages“. Was ist darunter zu verstehen? 
 

a) Alle Mitglieder einer Familie müssen füreinander einstehen. 

b) Vorrangig hat der Staat für die Absicherung aller Generationen zu 
sorgen. 

c) Der Staat übernimmt für künftige Generationen die Altersversorgung, 
da dies im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien so vereinbart 
wurde. 

d) Die jüngere Generation zahlt Beiträge für die Altersversorgung der äl-
teren Generation. 

e) In einer sozialen Marktwirtschaft haben alle Bürger egal welchen Al-
ters füreinander einzustehen. 

 
 

(1 P)  

11.  Ein Fachangestellter für Bäderbetriebe hat einen Chlorgasflaschenwechsel 
durchgeführt. Dabei ist er durch ausströmendes Chlorgas verletzt worden.  
Seine Schutzausrüstung hat er nicht getragen. Welche Aussage ist richtig? 
 

a) Diese grobe Fahrlässigkeit kann dazu führen, dass die Unfallversiche-
rung geleistete Aufwendungen vom Fachangestellten zurückverlangt. 

b) Diese grobe Fahrlässigkeit kann dazu führen, dass die Unfallversiche-
rung geleistete Aufwendungen vom Arbeitgeber zurückverlangt. 

c) Diese grobe Fahrlässigkeit kann dazu führen, dass die Unfallversiche-
rung geleistete Aufwendungen vom Gewerbeaufsichtsamt zurückver-
langt. 

d) Diese grobe Fahrlässigkeit kann dazu führen, dass die Unfallversiche-
rung geleistete Aufwendungen vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales zurückverlangt. 

e) Diese grobe Fahrlässigkeit kann dazu führen, dass die Unfallversiche-
rung geleistete Aufwendungen vom Bundesministerium für Gesund-
heit zurückverlangt. 

 
 

(1 P)  
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12.  Wie finanzieren die Unfallversicherungsträger der Bäderbetriebe ihre Leistun-
gen? 
 

a) Sie finanzieren ihre Leistungen aus Beiträgen der Arbeitgeber. 

b) Sie finanzieren ihre Leistungen aus Beiträgen der Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer. 

c) Sie finanzieren ihre Leistungen aus Beiträgen der Arbeitgeber und 
Zuschüssen des Bundes. 

d) Sie finanzieren ihre Leistungen aus dem Sozialhaushalt des Bundes. 

e) Sie finanzieren ihre Leistungen aus dem Sozialhaushalt des Bundes 
sowie aus Leistungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 

 
 

(1 P)  

13.  Welche Aussage zur Gültigkeit des Arbeitszeitgesetzes ist richtig? 
 

a) Es gilt nur für Arbeitnehmer in Bäderbetrieben, die eine juristische 
Person des privaten Rechts sind. 

b) Es gilt nur für Arbeitnehmer in Bäderbetrieben, die eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts sind. 

c) Es gilt nur für Arbeitnehmer in Bäderbetrieben, die mindestens 40 
Stunden pro Woche arbeiten. 

d) Es gilt nur für Arbeitnehmer in Bäderbetrieben, die mindestens 6 Mo-
nate im Betrieb arbeiten. 

e) Es gilt für Arbeitnehmer in allen Bäderbetrieben. 

 
 

(1 P)  

14.  Für eine Fachangestellte für Bäderbetriebe gilt das Arbeitszeitgesetz. Ihre 
Schicht beginnt heute um 6:00 Uhr und endet um 15:00 Uhr. Wie viel Pausen-
zeit muss ihre Schicht am heutigen Tag mindestens beinhalten? 
 

a) Sie muss heute keine Pause beinhalten. 

b) Sie muss heute 15 Minuten Pause beinhalten. 

c) Sie muss heute 30 Minuten Pause beinhalten. 

d) Sie muss heute 45 Minuten Pause beinhalten. 

e) Sie muss heute 60 Minuten Pause beinhalten. 

 
 

(1 P)  

15.  Ein Auszubildender befindet sich 2014 im zweiten Ausbildungsjahr zum Fach-
angestellten für Bäderbetriebe. Am 30.06.2014 wird er 17 Jahre alt. Wie viel 
Tage Urlaub stehen ihm für 2014 nach Jugendarbeitsschutzgesetz zu? 
 

a) Ihm stehen im Jahr 2014 insgesamt 31 Tage Urlaub zu. 

b) Ihm stehen im Jahr 2014 insgesamt 29 Tage Urlaub zu. 

c) Ihm stehen im Jahr 2014 insgesamt 27 Tage Urlaub zu. 

d) Ihm stehen im Jahr 2014 insgesamt 25 Tage Urlaub zu. 

e) Ihm stehen im Jahr 2014 insgesamt 23 Tage Urlaub zu. 

 
 

(1 P)  
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16.  Ein Auszubildender, der noch nicht volljährig ist, muss gemäß Jugendarbeits-
schutzgesetz den Nachweis einer ärztlichen Nachuntersuchung erbringen, da-
mit er weiter ausgebildet werden darf. Welcher Zeitpunkt ist richtig? 
 

a) Er muss den Nachweis nach 4 Monaten Ausbildung erbringen. 

b) Er muss den Nachweis nach 6 Monaten Ausbildung erbringen. 

c) Er muss den Nachweis nach 8 Monaten Ausbildung erbringen. 

d) Er muss den Nachweis nach 10 Monaten Ausbildung erbringen. 

e) Er muss den Nachweis nach 12 Monaten Ausbildung erbringen. 

 
 

(1 P)  

17.  Eine schwangere Fachangestellte für Bäderbetriebe soll zum Dienst im Bad 
eingeteilt werden. Welche Aussage ist richtig?  
 

a) Sie darf auf keinen Fall im Bad arbeiten. 

b) Sie darf auf keinen Fall Schichtdienst zwischen 6:00 Uhr morgens und 
20:00 Uhr abends machen. 

c) Sie darf auf keinen Fall Aufsicht am Beckenrand machen.  

d) Sie darf auf keinen Fall ab dem 6. Schwangerschaftsmonat eine Tä-
tigkeit ausüben, bei der sie unentwegt stehen muss. 

e) Der Arbeitgeber darf sie ohne ärztliches Attest einsetzen, wo er will. 

 
 

(1 P)  

18.  Ein 25-jähriger Fachangestellter für Bäderbetriebe hat die letzten fünf Jahre in 
einem Hallenbad gearbeitet. Nun möchte er kündigen und auf eine Meister-
stelle in eine Therme wechseln. Welche Aussage zu seiner Kündigungsfrist ist 
richtig? 
 

a) Seine Kündigungsfrist beträgt 2 Wochen zum 15. bzw. zum Ende ei-
nes Monats. 

b) Seine Kündigungsfrist beträgt 3 Wochen zum 15. bzw. zum Ende   

eines Monats. 

c) Seine Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen zum 15. bzw. zum Ende ei-
nes Monats. 

d) Seine Kündigungsfrist beträgt 5 Wochen zum 15. bzw. zum Ende ei-
nes Monats. 

e) Seine Kündigungsfrist beträgt 6 Wochen zum 15. bzw. zum Ende ei-
nes Monats. 

 
 

(1 P)  

19.  In welchem Fall ist eine außerordentliche Kündigung eines Fachangestellten 
für Bäderbetriebe möglich.  
 

a) Der Fachangestellte ist sehr viel häufiger krankgeschrieben als die 
Kollegen. 

b) Der Fachangestellte hat den Arbeitgeber erheblich beleidigt. 

c) Der Fachangestellte weigert sich, Überstunden zu machen. 

d) Der Fachangestellte erscheint wiederholt zu spät zur Arbeit.  

e) Aufgrund von Personalabbau soll der Fachangestellte entlassen wer-
den. 

 
 

(1 P)  
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20.  Wer kann einen Tarifvertrag für allgemein verbindlich erklären? 
 

a) Die Bundesministerin für Arbeit und Soziales. 

b) Der Bundesminister für Wirtschaft. 

c) Die Arbeitgeberverbände. 

d) Die Gewerkschaften. 

e) Die Tarifpartner auf Antrag der Bundesministerin für Arbeit und Sozia-
les. 

 
 

(1 P)  

21.  Welche Aussage erläutert den Begriff Friedenspflicht des Tarifvertragsrechtes 
richtig? 
 

a) Dies ist die Pflicht, Tarifverhandlungen friedlich zu führen. 

b) Dies ist die Pflicht, auf Warnstreiks zu verzichten. 

c) Dies ist die Pflicht, während eines laufenden Tarifvertrages auf 
Kampfmittel zu verzichten. 

d) Dies ist die Pflicht, bei Tarifverhandlungen auf Kampfmittel zu verzich-
ten. 

e) Dies ist Pflicht, bei längeren Tarifauseinandersetzungen einen 
Schlichter hinzuzuziehen.  

 
 

(1 P)  

22.  Im Tarifrecht gilt der Grundsatz der Tarifautonomie. Welche Aussage ist  
hierzu richtig? 
 

a) Hiernach darf der Staat in die Tarifverhandlungen zwischen den Ge-
werkschaften und den Arbeitgebern oder Arbeitgeberverbänden nicht 
eingreifen. 

b) Hiernach sind unverhältnismäßige Streiks der Gewerkschaften bzw. 
Aussperrungen der Arbeitgeber oder Arbeitgeberverbände verboten.  

c) Hiernach dürfen Arbeitgeber Arbeitnehmern, die nicht gewerkschaft-
lich organisiert sind, nicht das Gehalt des Tarifvertrages zahlen. 

d) Hiernach darf ein Tarifvertrag nicht für allgemeinverbindlich erklärt 
werden. 

e) Hiernach dürfen Arbeitnehmer nicht schlechter gestellt werden, als es 
eine gesetzliche Regelung vorsieht. 

 
 

(1 P)  

23.  Was ist eine Betriebsversammlung? 
 

a) Eine Versammlung von allen Betriebsratsmitgliedern, auf der über ei-
nen Vorschlag der Geschäftsleitung beraten wird. 

b) Eine Versammlung aller Mitarbeiter nach Dienstende, um eine Be-
triebsneuorganisation zu besprechen. 

c) Eine Versammlung aller Geschäftsleitungsmitarbeiter, auf der über ein 
neues Produkt beraten wird. 

d) Eine Versammlung aller Mitarbeiter und des Arbeitgebers während 
der Arbeitszeit, die vom Betriebsrat einberufen wird. 

e) Eine Versammlung aller Mitarbeiter, um den Betriebsrat zu wählen. 

 
 

(1 P)  
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24.  Wie viele wahlberechtigte Jugendliche bzw. Auszubildende müssen mindes-
tens in einem Bäderbetrieb beschäftigt sein, damit eine Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung gewählt werden kann? 
 

a) Es müssen mindestens 5 Jugendliche/Auszubildende beschäftigt sein. 

b) Es müssen mindestens 10 Jugendliche/Auszubildende beschäftigt 
sein. 

c) Es müssen mindestens 15 Jugendliche/Auszubildende beschäftigt 
sein.  

d) Es müssen mindestens 20 Jugendliche/Auszubildende beschäftigt 
sein. 

e) Es müssen mindestens 25 Jugendliche/Auszubildende beschäftigt 
sein. 

 
 

(1 P)  

25.  Welche Aussage gilt für einen funktionierenden Markt? 
 

a) Bei steigender Nachfrage steigen die Preise. 

b) Bei steigender Nachfrage sinken die Preise. 

c) Bei steigender Nachfrage verringert sich das Angebot. 

d) Bei steigender Nachfrage bleibt das Angebot gleich. 

e) Bei steigender Nachfrage verringert sich die Zahl der Anbieter. 

 
 

(1 P)  

26.  Um welche Marktform handelt es sich bei einer Bädertherme in aller Regel? 
 

a) Hierbei handelt es sich in aller Regel um ein Polypol. 

b) Hierbei handelt es sich in aller Regel um ein Nachfrageoligopol. 

c) Hierbei handelt es sich in aller Regel um ein Angebotsoligopol. 

d) Hierbei handelt es sich in aller Regel um ein beiderseitiges Oligopol. 

e) Hierbei handelt es sich in aller Regel um ein beiderseitiges Monopol. 

 
 

(1 P)  

27.  Wer überwacht die Gesetze, die den Wettbewerb sichern sollen? 
 

a) Die Industrie- und Handelskammern. 

b) Die Gewerbeaufsichtsämter. 

c) Die Bundesanstalt für Arbeit. 

d) Das Bundeskartellamt. 

e) Die Gewerkschaften. 

 
 

(1 P)  

28.  Welches Ziel verfolgt die Europäische Zentralbank, wenn sie den Leitzins  
erhöht? 
 

a) Der Preisanstieg soll verringert werden. 

b) Die Konjunktur soll angekurbelt werden. 

c) Das außenwirtschaftliche Gleichgewicht soll stabilisiert werden. 

d) Unternehmensgewinne sollen abgeschöpft werden. 

e) Der EU-Haushalt soll ausgeglichen werden. 

 
 

(1 P)  
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29.  Welche Personengruppe ist keine Volksvertretung, weil sie nicht vom Volk 
gewählt wird? 
 

a) Der Gemeinderat, in Städten der Stadtrat. 

b) Der Kreistag. 

c) Der Bezirkstag. 

d) Der Landtag. 

e) Der Bundesrat. 

  
 

(1 P)  

30.  Wer wählt in der Bundesrepublik Deutschland den/die Bundeskanzler/in? 
 

a) Die Bundesversammlung. 

b) Das wahlberechtigte Volk. 

c) Der Bundestag. 

d) Der Bundespräsident. 

e) Der Bundesrat. 

 
 

(1 P)  

31.  Sie arbeiten insgesamt 40 Stunden in der Woche an 5 Tagen in einem kleinen 
Hallenbad. Für die kommende Woche hat sich ein Kollege krank gemeldet.  
Nun möchte Ihr Badbetreiber, dass Sie in der Woche 2 Überstunden pro Tag 
arbeiten. 
 

  

 a) Unter welcher Voraussetzung des Arbeitszeitgesetzes dürfen Sie diese 
Überstunden arbeiten? 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 

 
 

(2 P)  

 b) Wie viel Minuten Pause müssen dann an jedem Arbeitstag gemäß Arbeits-
zeit-gesetz von Ihrem Badbetreiber mindestens für Sie eingeplant werden? 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 

 
 

(2 P)  
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 c) Wann dürfen Sie am Dienstag gemäß Arbeitszeitgesetz frühestens mit Ih-
rer Schicht beginnen, wenn Sie am Montag Ihre Arbeit um 8:15 Uhr auf-
nehmen? 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 

 
 

(2 P)  

32.  Eine Gemeinde muss aufgrund ihrer schlechten Haushaltslage mehrere Frei-
bäder schließen. Alle Mitarbeiter der Freibäder können jedoch nicht in andere 
Betriebe der Gemeinde übernommen werden. Daher muss die Gemeinde be-
triebsbedingte Kündigungen aussprechen. 
 

  

 a) Welche gesetzlichen Kriterien hat die Gemeinde bei der Auswahl der zu 
kündigenden Mitarbeiter einzuhalten? Führen Sie zwei gesetzliche Aus-
wahlkriterien an. 
 
 
1. ________________________________________________________ 
 
 
2. ________________________________________________________ 

 
 

(2 P)  

 b) Die Gemeinde hat mittlerweile zwei Mitarbeiter ausgewählt, die betriebsbe-
dingt gekündigt werden sollen. Der Bürgermeister bittet die beiden Arbeit-
nehmer zu einem Gespräch. In diesem Gespräch sagt er ihnen, dass die 
Gemeinde ihnen leider fristlos kündigen muss. Handelt es sich hierbei um 
eine wirksame Kündigung? Beantworten Sie die Frage und führen Sie eine 
rechtlich korrekte Erläuterung an. 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 

 
 

(3 P)  
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 c) Der Arbeitnehmer möchte gegen die Kündigung gerichtlich vorgehen.  
Welches Gericht ist dafür zuständig und wer übernimmt die Kosten des 
Verfahrens?  
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
 

 

(3 P)  

33.  Aufgeschreckt durch die Kündigungen ihrer Kollegen überlegt eine Fachange-
stellte für Bäderbetriebe, ob es für sie nicht besser sei, der für ihren Bäderbe-
trieb zuständigen Gewerkschaft beizutreten. Die rechtliche Grundlage für die 
Gründung von Gewerkschaften ist die Koalitionsfreiheit. 
 

  

 a) Erläutern Sie den Begriff "Koalitionsfreiheit". 
 
 
____________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________ 

 
 

(3 P)  

 b) In welchem Gesetz ist die Koalitionsfreiheit festgeschrieben? 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 

 
 

(1 P)  
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 c) Ein Kollege rät der Fachangestellten vom Gewerkschaftsbeitritt ab, da er 
meint, dass der Arbeitgeber sowieso verpflichtet sei, alle Regelungen eines 
Tarifvertrages, den er unterschrieben hat, auf alle Arbeitnehmer anzuwen-
den. Stimmt diese Ansicht des Kollegen? Antworten Sie mit "ja" oder "nein" 
und begründen Sie Ihre Antwort anhand der Frage, wer an einen Tarif-
vertrag gebunden ist. 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 

 
 

(3 P)  

34.  Staatliche Wirtschaftspolitik soll sich vor allem an den Schwankungen der Kon-
junkturzyklen orientieren.  
 

  

 a) Benennen Sie die folgenden Punkte eines typischen Konjunkturverlaufes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ________________________________________________________ 
 
 

2. ________________________________________________________ 
 
 

3. ________________________________________________________ 
 
 

4. ________________________________________________________ 
 
 

(4 P)  

1 

3 

2 

4 
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 b) Führen Sie jeweils zwei staatliche Maßnahmen an, die in Phase 1 und in 
Phase 3 jeweils den Verlauf des Konjunkturzyklus beeinflussen sollen. 
 
 
Phase 1: 1. ________________________________________________ 
 
 
 2. ________________________________________________ 
 
 
Phase 3: 1. ________________________________________________ 
 
 
 2. ________________________________________________ 

 
 

(4 P)  

35. Deutschland ist Mitglied in der Europäischen Union. Die Länder der Europäi-
schen Union haben sich auf einen einheitlichen Binnenmarkt verständigt, in 
dem vier Grundfreiheiten gelten sollen.  
 

  

 a) Benennen Sie die vier Grundfreiheiten. 
 
 
1. ________________________________________________________ 
 
 
2. ________________________________________________________ 
 
 
3. ________________________________________________________ 
 
 
4. ________________________________________________________ 

 
 

(4 P)  

  b) Eine Institution der Europäischen Union ist der Europäische Rechnungs-
hof. Führen Sie drei weitere Institutionen der Europäischen Union an.  
 
 
1. ________________________________________________________ 
 
 
2. ________________________________________________________ 
 
 
3. ________________________________________________________ 

 
 

(3 P)  

 
 
 
 

Ende der Aufgabe (13 Seiten) 
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