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Hausarbeit  

Aufgrund mehrerer Sparmaßnahmen in der hessischen Stadt G und den umliegenden Gemeinden 

betreibt die G das einzige Schwimmbad in der Umgebung. Nach den Europawahlen ist die Situa-

tion innerhalb der Stadtverordnetenversammlung politisch angespannt. Dies zeigt sich auch im 

Rahmen der Debatte über ein mögliches Burkini-Verbot im Schwimmbad. Hierfür soll eine 

Schwimmbadsatzung erlassen werden, nach der das Betreten des Schwimmbads nur noch mit Ba-

dehose, Badeanzug und Bikini gestattet ist. Begründet wird ein solches Erfordernis mit der Ge-

währleistung hygienischer Zustände in dem Schwimmbad und dem wirksamen Schutz vor über-

tragbaren und großflächigen Krankheiten. Besonders letztere könnte das Badepersonal bei einer 

Bedeckung des gesamten Körpers nicht mehr feststellen. Ein Verbot sei daher aus hygienischen 

Erwägungen und mit Blick auf den Gesundheitsschutz erforderlich.  

Obwohl die Beratung über die Schwimmbadsatzung nicht auf der Tagesordnung steht, die im Rah-

men einer ordnungsgemäßen Ladung an die Stadtverordneten verschickt worden war, kommt das 

Thema in der öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 24.06.2019 kurz nach 

Feststellung der Beschlussfähigkeit zur Sprache. Dabei wird der Antrag gestellt, die Beratung und 

Abstimmung über die Schwimmbadsatzung noch auf die Tagesordnung dieser Sitzung zu setzen. 

Trotz energischer Proteste mehrerer Stadtverordneter wird dieser Antrag mit 40 zu 19 Stimmen 

angenommen.  

In der sich anschließenden Diskussion kommt es zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen Be-

fürwortern und Kritikern der geplanten Regelung, die teilweise gleichzeitig aufeinander einreden. 

Trotz mehrerer Ordnungsrufe gegen einzelne Stadtverordnete wird der Sitzungsverlauf immer 

wieder beeinträchtigt. Kurz vor der Abstimmung wird der Wortführer (W) des die Schwimmbad-

satzung ablehnenden Lagers durch den Stadtverordnetenvorsteher (S) der Sitzung verwiesen. W 

hatte sich äußerst provokant gegenüber den Befürwortern der Schwimmbadsatzung geäußert und 

diese in seiner Wortmeldung unter anderem als „Rechtsextremisten erster Güte“ bezeichnet. Zur 

Begründung des Ausschlusses verweist S darauf, dass eine solche Entgleisung nicht ungesühnt 

bleiben dürfe. Ein Ordnungsruf war zuvor noch nicht gegenüber W ergangen. Der Ausschluss wird 

in das Protokoll aufgenommen.  

Eine weitere Diskussion findet nach dem Ausschluss des W nicht statt. Vielmehr schreitet man zur 

Abstimmung über die Schwimmbadsatzung. Diese wird mit 29 Ja-Stimmen gegen 28 Nein-Stim-

men bei einer Enthaltung angenommen. Über die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung wird 

eine ordnungsgemäße Niederschrift angefertigt und die neue Schwimmbadsatzung ausgefertigt. 

Die Satzung wird am 01.07.2019 bekannt gegeben. Die Satzung wird auch auf der Internetseite 

der Stadt G veröffentlicht; auf die Internetseite wird in der örtlichen Wochenzeitschrift verwiesen.  

Auszug aus der Satzung: 

§ 1 Öffentliche Einrichtung; Nutzungsrecht 

(1) Die Stadt G stellt das Schwimmbad als öffentliche Einrichtung zur allgemeinen Benutzung be-

reit.  

(2) Zur Nutzung sind alle Personen nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen und gegen 

Entrichtung der in der Gebührenordnung festgesetzten Gebühr berechtigt.  

 

§ 2 Zulässige Badebekleidung 
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Der Aufenthalt im Nassbereich ist nur in Badehose, Badeanzug, Bikini oder Badeshorts gestattet. 

Neoprenanzüge, Burkinis und anderweitige Badebekleidung, welche den Körper großflächig be-

deckt, sind aus Gründen des Gesundheitsschutzes und der Badehygiene unzulässig.  

§ 3 Hausrecht 

(1) Das Personal hat für die Einhaltung der Haus- und Badeordnung zu sorgen. Den Anordnungen 

des Personals ist uneingeschränkt Folge zu leisten.  

(2) Der Aufsicht habende Bademeister übt gegenüber den Besuchern das Hausrecht aus. Er kann 

Badegäste aus dem Hallenbad verweisen, die trotz Ermahnung gegen die Bestimmungen dieser 

Satzung verstoßen.  

[…] 

Die in G wohnende Studentin Marijam (M), tunesische Staatsbürgerin, leidet an einer Verkrüm-

mung der Wirbelsäule und dadurch an starken chronischen Rückenschmerzen. Der behandelnde 

Orthopäde verordnet M zur Linderung der Schmerzen und zur Stärkung der Rückenmuskulatur 

zweimaliges Schwimmen pro Woche. Andere Sportarten würden die Wirbelsäule der M zu sehr 

belasten. Als nahegelegenes Schwimmbad kommt lediglich das Bad in G in Betracht, da alle wei-

teren Bäder eine mindestens einstündige Anreise für die M bedeuten würde.  

Als gläubige Muslimin sieht es M als ihre religiöse Pflicht an, in der Öffentlichkeit ihr Haar und 

ihren Körper zu bedecken. Sie möchte dies auch im Rahmen des erforderlichen Schwimmtrainings 

beachten und daher während des Besuchs des Schwimmbades in G einen Burkini tragen. Nachdem 

Sie das Schwimmbad aufsucht und mit dem Burkini das Schwimmbecken betritt, wird sie jedoch 

von dem Bademeister (B) angewiesen, sich umzuziehen. In anderweitiger Badebekleidung könne 

M das Bad jederzeit wieder aufsuchen. Als sich M weigert, wird sie von B unter Verweis auf die 

neue Satzung des Schwimmbads verwiesen.  

M möchte dies nicht hinnehmen. Aufgrund ihres Glaubens komme eine andere Badebekleidung 

für sie nicht in Betracht. Insofern sei sie auch gegenüber anderen Schwimmbadgästen benachtei-

ligt. Aufgrund ihrer körperlichen Beschwerden bedürfe sie eines zeitnahen Zugangs zum 

Schwimmbad. Sie sucht den Rechtsanwalt (R) auf und bittet diesen, schnellstmögliche Schritte 

gegen die Schwimmbadsatzung vorzunehmen, um mit der zwingend notwendigen Therapie sehr 

bald anfangen zu können. R bittet nun seine studentische Hilfskraft (B) in einem Gutachten, das 

im Zweifel auch hilfsgutachterlich auf sämtliche aufgeworfenen Rechtsfragen eingeht, die Erfolg-

saussichten eines möglichen gerichtlichen Vorgehens zu bewerten und zu bestimmen, wie das 

Gericht entscheiden würde.  

Aufgabe:  

Fertigen Sie das Gutachten der B an. 

Bearbeitervermerk:  

Es ist zu unterstellen, dass für M keine anderweitige medizinische Behandlungsmöglichkeit be-

steht, welche das Rückenleiden in zumutbarem Zeitraum verbessert. 

Es ist davon auszugehen, dass die Stadt G eine Einwohnerzahl von 82.000 Personen hat.  

Von der Verfassungsmäßigkeit der Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung ist auszugehen.  
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Formalia:  

Die Arbeit ist auf 25 Seiten zu begrenzen und mit Times New Roman in Schriftgröße 12 zu verfas-

sen. Der Zeilenabstand ist mit 1,5 zu wählen. Am oberen, unteren und rechten Rand ist ein Seiten-

abstand von 1,5 cm zu beachten. Am linken Rand bedarf es eines Korrekturrandes mit einem Sei-

tenabstand von 7 cm. 


