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eichbau und -Pflege
hosphor - das Problem-Element 

orauf beim Schwimm-

eichbau und dessen 
nterhaltung zu achten ist. 
on Carsten Schmidt
E

chwimmteiche haben in 
den letzten Jahren einen 
Boom verursacht, der im 

arten- und Landschaftsbau ein-
igartig ist. Viele GaLaBauer ha-
en ein umsatzstarkes Marktseg-
ent gewittert und sind auf die-

en Zug aufgesprungen, leider 
icht immer mit ausreichendem 
now-how. Aus Unkenntnis re-

ultierten Fehler, es kam oftmals 
angwierigen und kostenintensi-
en Streitfällen. Nachfolgend sol-
en einige typische Stolperfallen 
eleuchtet werden.

ie Nährstoffe
rundlage für einen gut funktio-
ierenden Badeteich ist ein nähr-
toffarmes Milieu, ansonsten 
tellt sich eine verstärkte Algen-
ildung ein. Das Hauptaugen-
erk liegt hierbei auf dem Phos-

hor, im Teich zu bestimmen als 
esamtphosphor. Die Regelwer-

e der FLL (Forschungsgesell-
chaft Landschaftsentwicklung 
andschaftsbau) empfehlen ei-
en Wert von < 0,01 Milligramm 
ro Liter (mg/l) Gesamtphos-
hor. 
Es gibt jedoch noch mehr Be-

rifflichkeiten in Verbindung mit 
hosphor , die es in der Praxis zu 
nterscheiden gilt: Phosphat, Or-
hophosphat, Gesamtphosphor, 
O

4
-P. Deshalb muss dem analy-

ierenden Labor mitgeteilt wer-
en, welcher Wert analysiert wer-
en soll und in welchem Konzen-
rationsbereich. Es hilft wenig, 
enn die Nachweisgrenze des La-
ors bei 0,03 mg/l Gesamtphos-
hor liegt und im Schwimmteich 
onzentrationen von 0,01 mg/l 
ewünscht sind.

ie Randausbildung
er Teichrand soll zum einen ei-
en Wasserverlust durch Docht-
irkung vermeiden. Bei einer Ver-
bindung zwischen Wasser und an-
grenzendem Erdreich entstünde 
durch die Kapillarität von Feintei-
len ein Wasserverlust, dessen Ursa-
che oftmals aber zuerst in der Ab-
dichtung/Folie vermutet wird.

Zum anderen muss der Teich-
rand so ausgebildet sein, dass von 
außen kein Oberflächenwasser in 
den Teich einläuft. Von außen 
kommendes Oberflächenwasser 
führt nämlich häufig hohe Nähr-
stofffrachten mit sich, insbeson-
dere, wenn es über nährstoffrei-
che Vegetationsflächen (Rasen, 
Pflanzflächen, Rindenmulchflä-
chen) abläuft. Dieser Nährstof-
feintrag in den Teich ist die Basis 
für eine Algenbildung.

Auch wenn dies nur wenige 
Male im Jahr bei Starkregener-
eignissen der Fall ist, kann die 
Funktion eines Bade- oder Gar-
tenteiches dadurch grundlegend 
beeinträchtigt werden. Eine bio-
logische Wasserreinigung kann 
noch so leistungsstark ausgelegt 
sein – solche elementaren Bau-
fehler kann sie meist nicht kom-
pensieren. 

Gerade im Hinblick auf die zu-
nehmende Häufigkeit von Stark- 
regenereignissen und Unwettern 
kommt diesem Punkt eine be-
sondere Bedeutung zu. Eine Er-
gänzung beziehungsweise Über-
arbeitung der Regelwerke der 
FLL mit Vorgaben für die Rand-
ausbildung oder Beispiele für ei-
ne fachgerechte Auslegung sind 
daher wünschenswert.

Die Füllwasser-Qualität
Welches Wasser kommt in den 
Teich und wie ist es beschaffen? 
Die Füllwasseranalyse gehört zu 
einer Planung eines Schwimm-
teiches zwingend dazu. So ist es 
der Stand der Technik und so for-
dert es auch das Regelwerk. Das 
Füllwasser ist mitentscheidend, 
wie eine Schwimmteichanlage im 
Detail geplant wird. Welches Fil-
tersubstrat? Welche Pflanzen 
werden verwendet? Welche Tech-
nik wird eingesetzt? Kann das 
Wasser so verwendet werden, 
oder muss es zusätzlich aufberei-
tet werden? Die entscheidenden 
Parameter sind in der FLL-Richt-
linie (2006, 2011) beschrieben 
(siehe Kasten oben).

Ein besonderes Augenmerk 
muss zunächst auf dem Nähr-
stoffgehalt (hier vor allem dem 
Gesamtphosphor) und der Was-
serhärte (Karbonathärte in Grad 
dH beziehungsweise der Säure-
kapazität in mmol/l) liegen. 

Eine Füllwasserbehandlung 
wird zwingend erforderlich, wenn 
die Nährstoffgehalte zu hoch sind. 
Zum Einsatz kommen dann phos-
phatbindende oder -fällende Ver-
fahren. Weit verbreitet sind Phos-
phatfilter auf der Basis von Eisen-
hydroxid, welche langsam durch-
flossen werden und somit die 
Phosphate entfernt. Hierbei wer-
den leicht große P-Mengen ent-
fernt, die Wirkung lässt aber mit 
abnehmender Konzentration 
nach, so dass nur schwer ein Wert 
< 0,015 mg/l Gesamtphosphor er-
reicht werden kann. Schnelle Re-
aktionen und eine sichere Entfer-
nung von Phosphaten bringt hin-
gegen eine Fällung mit Alumini-
umverbindungen. 

Eine hohe Wasserhärte ist erst 
einmal gut für den entstehenden 
Schwimmteich, kann aber opti-
sche Beeinträchtigungen mit sich 
bringen. Der gelöste Kalk, der 
diese hohe Härte verursacht, fällt 
im Laufe der Zeit durch biogene 
Entkalkung aus und sorgt so für 
Verkrustungen, Verfärbungen 
und Ablagerungen auf Pflanzen-
blättern, Folien oder Steinen. 
Hier ist zunächst die Beratungs-
kompetenz des Schwimmteich-
bauers gefordert.

Nährstoffquelle Splitt 
Die Algen wachsen weiter, obwohl 
bautechnisch alles geprüft wurde, 
die Qualität des Füllwassers gut 
und die Pflege fachgerecht ist. Seit 
einiger Zeit liegt der Fokus auf ei-
nem weiteren Faktor, nämlich den 
verwendeten Steinen, den Kiesen 
oder den Splitt- und Schotterkör-
nungen. Zwischen Wasser und 
Stein finden nämlich Wechselwir-
kungen statt und ein Stein enthält – 
je nach Alter und Art der Entste-
hung – unterschiedliche Mengen 
Nährstoffe, die je nach Härte des 
Steines unterschiedlich gut verfüg-
bar (= lösbar) sind. 

Die FLL (2006) empfiehlt, dass 
Substrate möglichst „frei von ver-
fügbaren Substraten“??? sein sollen. 
Ein Prüfverfahren hierzu gibt es al-
lerdings noch nicht. Dieses wurde 
2012 von der FLL und der Deut-
schen Gesellschaft für naturnahe 
Badegewässer (DGfnB) in Aufrag 
gegeben und wird derzeit erarbei-
tet. Fest steht jedoch, dass Kiese 
und Substrate Nährstoffe enthalten 
und diese je nach Rahmenbedin-
gungen an das Wasser abgeben. 
Vor allem vulkanische, offenporige 
Gesteine haben eine potenziell ho-
he Nährstoffverfügbarkeit. Da viele 
Anbieter von fertigen Substratmi-
schungen mit einem hohen Anteil 
etwa an Lava arbeiten, ist hier ein 
kritisches Hinterfragen ratsam.

Einweisung und Pflege
Es ist oftmals die Kernfrage bei ei-
nem Streit: „Tritt das ’Problem’ in-
folge eines Planungs-/Baufehlers 
auf oder ist mangelnde/nicht fach-
gerechte Pflege die Ursache für ei-
nen unbefriedigenden Gesamtzu-
stand?“ Darüber lässt sich vortreff-
lich über viele Jahre streiten…

Um zu beurteilen, ob eine Pfle-
ge „fachgerecht“ durchgeführt 
wurde, muss klar sein, was denn 
für die jeweilige Schwimmteich-
anlage zu dieser Pflege dazuge-
hört. Jeder Badeteich ist anders: 
die technische Ausstattung, die 
Kundenansprüche, die Einträge 
durch den Badebetrieb und Bio-
masse von außen (Laub, Blüten-
staub und anderes) oder die In-
tensität der Pflege.

Und hier ist wieder der Planer/
Teichbauer in der Pflicht. Der 
Schwimmteich ist ein hochpreisi-
ges Produkt – nicht selten in der 
Preisklasse eines hochwertigen 
Pkw. Der Kunde sollte hierbei 
wissen, was auf ihn zukommt, 
wie er mit einer Anlage umzuge-
hen hat und welche Leistungen 
erforderlich sind, um sie in ei-
nem optimalen Zustand zu hal-
ten. Diese Inhalte gehören in ein 
Betriebshandbuch oder eine Be-
triebsanleitung, die es ermögli-
chen, den Teich zu betreiben und 
zu unterhalten. Es genügt hier 
nicht der Hinweis: „Kontaktieren 
Sie Ihren Fachbetrieb!“ ■
Fazit
Aus Sachverständigensicht und 
der Erfahrungen am Markt ist 
festzustellen, dass es oftmals 
schwierig ist, als Fachmann 
durch das „System“ einer 
Schwimmteichanlage zu steigen. 
Einige Bauteilöffnungen, Aufgra-
bungen oder umfangreiche 
Durchströmungstests könnten 
entfallen, wenn es zu den ge-
bauten Schwimmteichen belast-
bare und nachvollziehbare Un-
terlagen gäbe. (cs)
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Carsten Schmidt ist Landschafts-
gärtnermeister, öffentlich be-
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 Anforderungen an das Füllwasser (nach FLL)
◾  pH-Wert   6,0–9,0,
◾  Säurekapazität    > 2 mmol/l,
◾  Gesamtphosphor ( P ges) 

 < 0,01 mg/l,
◾  Leitfähigkeit  t < 1000 µS/cm 

(bei 20 °C),

◾  Nitrat    < 50 mg/l,
◾  Ammonium   < 0,5 mg/l,
◾  Eisen    < 0,2 mg/l,
◾  Mangan    < 0,05 mg/l,
◾  Härte     > 1 mmol/l. (cs)
robes Steinmaterial und kümmernde Pflanzen, hier fühlen sich schnell Algen wohl. Fotos: Carsten Schmidt
Ungünstig: direkter Rasenanschluss an den Teich.
 ingegrabene Folie sorgt für einen Nährstoffeintrag. 
Schlecht: Verschlammte Steine.


