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Die Bauweisen natürlich aufbereiteter Gewässer sind vielfältig. Kaum 

mehr ist es möglich, von „dem Schwimmteich“ zu sprechen, ohne näher 

zu definieren, was jeweils gemeint ist. Neben der Gestaltung spielen 

Wasserqualität und Verfahren zur Wasseraufbereitung eine Rolle.

Die FLL-Empfehlung wird in ab-
sehbarer Zeit überarbeitet und  
damit auch die beschriebenen  
Typen. In der Praxis – gerade bei 
Streitfällen – hat sich gezeigt, dass 
die dortige Einteilung nicht mehr  
zeitgemäß ist und einige mittlerweile 
etablierte Bauweisen darin keine  
Berücksichtigung finden.

Im Folgenden soll versucht  
werden, eine Einteilung zu beschrei-
ben, die Schwimmteichinteressenten 
als Entscheidungshilfe dient und 
Fachleuten der Branche als Diskus-

Anbietern durchgeführt. In Deutsch-
land derzeit etabliert ist die Typisie-
rung durch die FLL, veröffentlicht in 
„Empfehlungen für Planung, Bau, 
Betrieb und Instandhaltung von  
privaten Schwimm- und Badeteich-
anlagen“ (FLL, 2006). 

In Österreich sind fünf Kategorien 
in der entsprechenden ÖNORM 
 beschrieben und einige der Sys-
temanbieter und Hersteller von 
Schwimmteichen haben wiederum 
ihre eigenen modifizierten Bade-
teichkategorien erstellt.

Was ist für uns  
das Passende?

know-how ❘ Schwimmteich oder Naturpool?

Die Möglichkeiten beim Bau 
biologischer Badegewässer 
sind vielfältig und ent- 

wickeln sich stetig weiter. So ist es  
nicht nur eine Frage der Gestaltung, 
sondern auch eine Frage der Wasser-
qualität und der eingesetzten Ver- 
fahren zur Wasseraufbereitung.  Da- 
her lassen sich verschiedene  Typen 
oder Kategorien von biologischen 
 Badegewässern beschreiben.

Unterteilungen dieser Art werden 
bereits seit einigen Jahren von unter-
schiedlichen Institutionen und  
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sionsgrundlage hilfreich sein kann. 
Der Vorschlag einer neuen Einteilung 
ist das Resultat aus Erfahrungen in 
der Praxis und damit verbunden – oft 
gerichtlichen – Auseinander-
setzungen, die zu einem dringenden 
Handlungsbedarf führen.

Es sei darauf hingewiesen, dass 
die Gestaltung einer Anlage keine 
Rückschlüsse auf die eingesetzte 
Technik oder die Funktionsweise zu-
lässt. Eine organische, naturnah  
erscheinende Schwimmteichanlage 
kann sehr technisch betrieben sein. 
Anders herum kann auch eine  
minimalistisch gestaltete Anlage mit 
wenig oder ohne ganz Technik aus-
gestattet sein.

Die beschriebenen Bauweisen 
sind bei fachgerechter Planung und 
Umsetzung allesamt funktionsfähig. 
Entscheidend ist hier der Kunde und 
dessen Vorstellungen eines bio- 
logischen Badegewässers – ähnlich 
der Frage „Möchte ich einen Sport-
wagen oder einen Geländewagen?“

Was ist biologische 
Wasseraufbereitung?

Biologische Wasseraufbereitung 
findet vornehmlich durch die  
Faktoren „Biofilm“ und „Wasser-
pflanze“ statt. Kennzeichnend ist  
der Verzicht auf Zugabe von  
chemischen Desinfektionsmitteln 
wie beispielsweise Chlor.

Der Biofilm siedelt sich auf allen 
nassen und wechselfeuchten Ober-
flächen wie Folien, Substratkörnern, 
Steinen und Wasserpflanzen an und 
wird in Form eines „schleimigen“ Be-
lages sichtbar. Die Lebensgemein-
schaft des Biofilmes versorgt sich 
selbst durch die Aufnahme von 
Nährstoffen aus dem nassen Milieu 
und trägt somit zur Nährstoff- 
reduzierung und zum Keimabbau 
des Schwimmteichwassers bei.

Wasserpflanzen werden gemein-
hin nach Standort und Wassertiefe 
unterteilt. So spricht man von  
Röhricht- oder Uferpflanzen, von 
Flachwasserpflanzen und von Unter- 
wasser- oder Schwimmblattpflanzen.

Die wesentlichen Aufgaben der 
Bepflanzung sind Nährstoffver-
brauch und Sauerstoffproduktion 
(vor allem Unterwasserpflanzen), 
Gasaustausch (Uferbepflanzung) 
und Beschattung der Wasserfläche.

Sowohl in der Grünmasse der 
Pflanzen und Algen, als auch in dem 
aufwachsenden Biofilm werden 
Nährstoffe festgehalten und ge- 
bunden. In einem weiteren Schritt 
müssen diese aus dem System 
„Schwimmteich“ entfernt werden. 
Dies erfolgt im Rahmen der regel- 
mäßigen Pflege durch Abernten von 
Pflanzenmasse, Entfernen von Sedi-
menten und Entfernen von Biofilm. 
Das heißt, die Anlagen sind so zu 
konzipieren, dass dieser wesentliche 
Schritt erreicht werden kann. Zum 
Beispiel durch eine effiziente  
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Rückspülung von Filterkörpern,  
wodurch aufgewachsener Biofilm 
entfernt wird.

Wozu Technik?

Der Einsatz von Technik in 
Schwimmteichen erfolgt zum einen 
aus Gründen der Pflegeerleichte-
rung, zum anderen zur Verbesserung 
und Stabilisierung der Wasserqualität. 

Pflegearbeiten wie das Abfischen 
von Laub oder das Entfernen von  
Sedimenten werden verringert, wenn 
mit einer Oberflächenabsaugung  
gearbeitet wird, die den Schmutz 
„automatisch“ entfernt. Eine Verbes-
serung der Wasserqualität wird durch 
das Durchströmen von Filterkörpern 
erzielt. Bei fachgerechter Konzeption 
wird so ein Nährstoffabbau und eine 
Keimreduzierung erreicht.

Was ändert sich?

Entgegen der vielfach durchge-
führten Unterteilung in Einkammer- 
und Mehrkammersysteme erscheint 
es nach heutigem Kenntnisstand 
nicht mehr relevant, in wie viele  
Einzelbereiche (Kammern) die be-
schriebenen Aufbereitungsverfahren 
und Anlagenkomponenten unterteilt 
werden. Daher wird hier auf eine Zu-
ordnung verzichtet. Vielmehr stehen 
bei der Planung mögliche Reini-
gungs-, Wartungs- und Kontrollmög-
lichkeiten im Vordergrund.

Diese Unterteilung ist zunächst 
für den Schwimmteich im Privatbe-
reich ausgelegt. Inwieweit Anpas-
sungen in Einzelbereichen für den 
Einsatz im öffentlichen und kommu-
nalen Bereich erforderlich sind, ist 
noch zu diskutieren.

Der wichtigste Tipp für den Inte-
ressenten ist mit Sicherheit der Be-
such bestehender Anlagen. Hier 
sollte sich niemand auf Internet-
seiten und Prospekte verlassen, son-
dern die Anlagen vor Ort anschauen 
– nicht die Musteranlage eines Be-
triebes, sondern eine von Kunden 
des Schwimmteichbauers. Denn 
 dabei ist dann auch gleich das 
 Gespräch mit den Bauherren über 
Erfahrungen und den Alltag mit 
Schwimmteich möglich. ■
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know-how ❘ Schwimmteich oder Naturpool?

Typ I: Schwimmteich ohne Technik

Typ II: Schwimmteich mit Oberflächenabsaugung

Typ IV: Naturpool mit biologischem Schnellfilter aus natürlichen, 
 mineralischen Materialien

Typ III: Schwimmteich mit kombinierter Aufbereitung

Typ V: Naturpool mit biologischem, technischem Schnellfilter  
mit Nährstoffoptimierung

Hierbei handelt es sich um den „Urtyp“ des Schwimmteiches, der sich auch 
heute noch einer großen Nachfrage erfreut. Zur Wasseraufbereitung wird 
 keinerlei technische Unterstützung eingesetzt. Sie erfolgt durch natürliche 
Faktoren wie Wasserpflanzen, Zooplankton, Mikroorganismen und Biofilm. 
 Gerade bei diesen Anlagen sind ausreichend Größe und Wasservolumen ent-
scheidend für zufriedenstellende Wasserqualität. Da mehr als 60% der 
 Gesamtfläche als Aufbereitungsbereich dienen, ist diese Art des 
Schwimmteiches vor allem für Naturliebhaber mit ausreichend Platz geeignet. 
Wasserpflanzen werden in hoher Artenvielfalt angesiedelt, wodurch diese 
 Anlagen einem Naturgewässer sehr ähnlich werden. Die Auswahl der Wasser-
pflanzen erfolgt nach den örtlichen Gegebenheiten und der Qualität des Füll-
wassers und der zu erwartenden Gewässerentwicklung. Die Bewegung des 
Wassers erfolgt ausschließlich durch natürliche Faktoren wie Temperatur- und 
Konzentrationsgefälle, Badebetrieb und Wind.

Bei dieser Bauweise kommen Skimmer oder Rinnen zur Reinigung der Wasser-
oberfläche zum Einsatz. Verschmutzungen, die auf diese Weise entfernt wer-
den, stehen im Teich nicht weiter als Nährstoffquelle zur Verfügung. Durch die 
Wasserbewegung werden Nährstoffe und Sauerstoff innerhalb des Wasser-
körpers besser verteilt, was die Ernährungssituation von Pflanzen und Biofilm 
verbessert. Die Hauptarbeit der Wasserreinigung übernehmen nach wie vor die  
Wasserpflanzen, Mikroorganismen und das Zooplankton.

Es werden Substratkörper angelegt, die schnell durchströmt werden, um eine 
möglichst hohe Biofilmproduktion zu erzielen. Dieser Biofilm sorgt für die Nähr- 
stoff- und Keimelimination und ist in definierten Abständen aus dem Filter- 
körper zu entfernen, was durch eine Rückspülung erzielt werden kann. Diese 
Anlagen zeichnen sich durch eine rigorose Phosphorlimitierung aus. Füllwasser 
und verwendeten Baumaterialien kommt eine besondere Bedeutung zu. Die  
Bedeutung der Wasserpflanzen als Reinigungskomponente tritt in den Hinter-
grund. Durch eine Bepflanzung der durchströmten Filterflächen können die  
Abbauprozesse ggf. unterstützt werden durch eine verbesserte Sauerstoffver-
sorgung des Bodenkörpers oder die Beschattung des Filters. Die Verwendung 
vieler Pflanzen ist aufgrund von Nährstoffarmut und der Durchströmungs- 
geschwindigkeit nicht möglich.

In dieser Bauweise wird der Einsatz von Bodenfilterkörpern mit weiteren Auf- 
bereitungsverfahren, z.B. Wasserpflanzen kombiniert. Die Bodenfilter werden 
langsam durchströmt und dienen der gezielten Optimierung der Wasser- 
parameter (z.B. Karbonathärte), der mechanischen Filtration und dem Abbau 
von organischen Substanzen. Entscheidend hierbei ist die Abstimmung des 
Bodenfilters auf die nachgeschalteten Aufbereitungsverfahren zur Nährstoff- 
elimination. Die Prozesse in dem durchströmten Bodenkörper unterstützen die 
Reinigungsleistung von Pflanzen und Zooplankton. Der Biofilmbildung – bei 
Typ I und II lediglich auf Oberflächen und Pflanzen vorhanden – wird durch die 
gezielt durchströmten Aufbereitungsbereiche vergrößert. Durch diese Maß- 
nahmen ist es möglich, die Aufbereitungsbereiche im Verhältnis zum Nutzungs- 
bereich zu verkleinern.

Hier erfolgt – wie bei Typ IV – die Aufbereitung des Wassers durch biologische 
Schnellfilter. Zum Einsatz kommen aber spezielle Filtersubstrate und eine 
Nährstoffoptimierung ist Bestandteil der Aufbereitungstechnik. Die Biofilm-
produktion kann auch durch die Anströmung technischer Bauteile bzw. künst-
licher Medien (z.B. Kunststoffgranulat, Steinwollefasern) erzielt werden. Es ist 
hier ebenfalls auf eine extreme Phosphorlimitierung zu achten, das heißt  
Behandlung des Füllwassers, geprüfte Baumaterialien und eine handwerklich 
perfekte Bauausführung.

Ziel der Technik: kein Technikeinsatz
Aufbau des Aufbereitungsbereiches: Einrichtung von Pflanzzonen 
und Schotterflächen, keine technische Filtrierung. Verwendung von 
speziellen Substraten für die Wasserpflanzenkultur.
Größe des Aufbereitungsbereiches: > 60% der Gesamtwasserfläche
Umwälzung: keine
Pflege/Wartung: Es sind vor allem die Pflanzflächen zu pflegen. Da 
eine Technik zur Pflegeerleichterung fehlt, werden Verschmutzungen 
manuell entfernt.  
Absaugen von Sedimenten im Nutzungsbereich etwa 1x jährlich.
Charakter des Gewässers: eutroph (-mesotroph)

Ziel der Technik: vor allem Pflegeerleichterung
Aufbau des Aufbereitungsbereiches: Einrichtung von Pflanzzonen 
und Schotterflächen, keine technische Filtrierung.
Größe des Aufbereitungsbereiches: > 50 % der Gesamtwasserfläche
Umwälzung: intervallweiser Skimmerbetrieb, circa 3 x 2 Stunden/Tag
Pflege/Wartung: Es sind vor allem die Pflanzflächen zu pflegen. An 
Skimmern/Rinnen müssen die  entsprechenden Schmutzfangkörbe 
nach Bedarf gesäubert werden. Absaugen von Sedimenten im 
 Nutzungsbereich etwa 1x jährlich.
Charakter des Gewässers: eutroph - mesotroph

Ziel der Technik: Pflegeerleichterung und Nährstoffabbau. Sicher-
stellung der Wasserqualität ohne weitere Unterstützung durch andere 
Verfahren.
Aufbau des Aufbereitungsbereiches: Der durchströmte Filterbereich 
dient als Aufwuchsfläche für Biofilm. Das Filtermaterial wird grob-
körniger, damit mehr Raum für Biofilmaufwuchs entsteht.
Größe des Aufbereitungsbereiches: > 30% der Gesamtwasserfläche
Umwälzung: hohe Umwälzrate, das Wasservolumen wird ein- bis 
mehrmals täglich durch den Filter geführt
Pflege/Wartung: Die Pflege an Pflanzen entfällt weitestgehend oder 
reduziert sich auf einen Rückschnitt im Herbst oder Frühjahr. Die 
 Filterkörper sind entsprechend der Herstellervorgaben zu warten und 
regelmäßig rückzuspülen. Eine Sedimententfernung erfolgt regel-
mäßig > 1 x wöchentlich.
Charakter des Gewässers: oligotroph

Ziel der Technik: Pflegeerleichterung und Verbesserung der Aufberei-
tung und Stabilisierung des Systems
Aufbau des Aufbereitungsbereiches: Langsam durchströmte Boden-
filterflächen in Kombination mit Verfahren zur Nährstoffbindung.
Größe des Aufbereitungsbereiches: > 40% der Gesamtwasserfläche
Umwälzung: Oberflächenabsaugung und Beschickung der Filterkör-
per. Die Umwälzung erfolgt langsam. Das Wasservolumen wird alle 
2-5 Tage durch den Filter geführt.
Pflege/Wartung: Da die Aufbereitungsbereiche unter Umständen ver-
kleinert werden, fällt entsprechend weniger Pflegeaufwand für die 
Pflanzflächen an. Je nach Konzeption müssen Filter gewartet und 
rückgespült werden oder Filtermaterialien gereinigt und ausgetauscht 
werden. Absaugen von Sedimenten im Nutzungsbereich etwa 1-4 x 
jährlich.
Charakter des Gewässers: eutroph (-mesotroph)

Ziel der Technik: Pflegeerleichterung und Nährstoffabbau. Sicher- 
stellung der Wasserqualität ohne weitere Unterstützung durch andere 
Verfahren.
Aufbau des Aufbereitungsbereiches: besteht aus einem Bodenfilter 
aus optimierten Substraten oder technischen Einrichtungen
Größe des Aufbereitungsbereiches: keine Vorgaben, da es sich  
häufig um technische Filterkammern oder Schachtbauwerke handelt
Umwälzung: hohe Umwälzrate, das Wasservolumen wird ein- bis 
mehrmals täglich durch den Filter geführt
Pflege/Wartung: Die laufenden Arbeiten konzentrieren sich in erster 
Linie auf die Wartung und Kontrolle der technischen Einrichtungen. 
Eine Sedimententfernung erfolgt regelmäßig > 1 x wöchentlich.
Charakter des Gewässers: oligotroph


