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Die überwiegend aus Nordrhein-Westfalen, Oberfranken und Schwaben angereisten 

Seminarteilnehmer wurden über die Grundlagen des Schwimmteich-Baus umfassend informiert. 

Dazu gehören zunächst die Regelwerke, Richtlinien, Definitionen und Empfehlungen, mit der die 

zuständige Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL) dem Bau 

von Schwimmteichen und Natur-Pools jedweder Kategorie eine Basis geschaffen hat. Die zuletzt 

im Jahr 2006 aktualisierten Regeln für den privaten Schwimmteich-Bau werden allerdings noch in 

diesem Jahr überarbeitet, während die Regeln für den Bau öffentlicher Naturbäder zuletzt 2011 

erneuert worden waren. 

 

Über die FLL-Regeln sollten die Teich-Architekten allerdings die Bedürfnisse und Wünsche der 

Kunden stellen, um Missverständnisse und spätere Konflikte von vornherein zu vermeiden, so 

die Quintessenz der Seminarleitung. „Bringen Sie vor allem in Erfahrung, welche Vorstellungen 

Ihre Kunden von einem Schwimmteich haben und was sie konkret wollen“, appellierte Carsten 

Schmidt an die Teilnehmer, das Planungsgespräch mit den Kunden von Anfang an konkret zu 

gestalten. Die Funktionsweise eines Teichs, der Pflegeaufwand, die technische Ausstattung, der 

Gewässertyp, die Bepflanzung und die Gestaltung richten sich letztlich nach den Ansprüchen der 

Kundschaft.  

 

Dabei gingen die Referenten auch darauf ein, welche Schäden beim Schwimmteich-Bau entstehen 

können und wie sie zu vermeiden, beziehungsweise zu beheben sind, vor allem hinsichtlich der 

Teichabdichtung, der Teichpflege und der Wasseraufbereitung. In diesem Zusammenhang wurden 

auch die vielfältigen Filtersysteme und Substrate vorgestellt, die der Markt bereit hält. Und auch 

die große Bedeutung des Biofilms als wesentlicher und äußerst sensibler Bestandteil des 

natürlichen Aufbereitungssystems wurde ausführlich beschrieben. „Klar muss sein“, so Schmidt“, 

dass es sich bei einem Schwimmteich um ein biologisches System handelt, also um einen Nachbau 

der Natur, in dem Vieles noch nicht endgültig erforscht ist und in dem sich Leben befindet, das 

sich nicht immer regeln lässt.“ 

 

Das hat Auswirkungen auf die Wasseraufbereitung. Schmidt riet dazu, sich bei der Planung und 

beim Bau nicht sklavisch an die FLL-Regeln zu halten, denn diese seien „nicht mehr zeitgemäß“. 

Entscheidend sei nämlich nicht, wie dort niedergeschrieben, in wie vielen Kammern die 

Aufbereitung stattzufinden habe. Vielmehr komme es darauf an, wie gut und nach welchem 

Prinzip die Aufbereitung funktioniere. „In diesem Punkt entsprechen die Produkte der 

Systemanbieter von Natur-Pools oft nicht dem Regelwerk“, erklärte Schmidt. Das habe zur Folge, 

dass die Erbauer solcher Pools rechtliche Probleme bekommen könnten, sollte etwas nicht 



optimal funktionieren. 

 

Zudem bekamen die Seminarteilnehmer allerhand Tipps und Tricks der Wasseranalyse und der 

Wasserreinigung an die Hand, zumal es in einem Schwimmteich immer wieder zu Veränderungen 

der Wasserqualität kommen kann. Dann kommt es darauf an, die Wasserwerte exakt zu 

analysieren, die Ursachen festzustellen und darauf hin die richtigen Maßnahmen abzuleiten.  

 

In rechtlicher Hinsicht und in puncto Kundenbeziehung verwies Schmidt auf die Hinweispflicht, 

die der Erbauer zu leisten habe und die ihn letztlich auch absichere. Mit einem Rundgang nach 

der Fertigstellung, der Aushändigung eines Betriebshandbuches und einer kurzen Einweisung 

erfülle der Erbauer diesbezüglich seine Pflicht und könne sich demzufolge absichern. Fertig 

gestellte Teiche sollte man sich unbedingt mit Unterschrift abnehmen lassen, um im Streitfall die 

Beweislast geklärt zu haben. „Grundsätzlich“, schloss Schmidt, „geht es aber immer darum, fair 

und ehrlich miteinander umzugehen.“  
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