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Die neuen FLL-Richtlinien für Freibäder mit 
biologischer Wasseraufbereitung erschienen
A k t u a l i s i e r t e  A u s g a b e  d e r  b i s h e r i g e n  „ E m p f e h l u n g e n  f ü r  ö f f e n t l i c h e  S c h w i m m -  u n d  
B a d e t e i c h a n l a g e n ”  l i e g t  s e i t  N o v e m b e r  2 011  a l s  W e i ß d r u c k  v o r

Tanja Büttner, Fachreferentin bei der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V., Bonn

Planung, Bau, In stand -
 haltung und Be     trieb
von Frei bä dern mit bio -
logischer Wasseraufbe -
reitung erfordern spe-
zielles Fachwissen und

Erfahrungen in unterschiedlichen Dis-
ziplinen – insbe sondere in Bezug auf
Filtration, Limnologie und Durchströ-
mungstechniken. Seit 2003 werden die
verschiedenen Anforderungen in den
„Empfehlungen für Planung, Bau, In -
standhaltung und Betrieb von öffent-
lichen Schwimm- und Badeteichanla-
gen“ der Forschungs gesellschaft Land-
schaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.
(FLL), Bonn, ge regelt. Acht Jahre spä-
ter ist nun eine neue, aktualisierte

Ausgabe des Regelwerks erschienen,
die viele Neuerungen enthält und die
Entwicklung von Schwimmteichanla-
gen in den letzten Jahren wiederspie-
gelt – die seit No vember 2011 als Weiß-
druck vorliegen den „Richtlinien für Pla -
nung, Bau, In standhaltung und Be -
trieb von Freibädern mit biologischer
Wasseraufbereitung (Schwimm- und
Badeteiche)“.

Die ersten Schwimmteichanlagen wa -
ren deutlich als Teich erkennbar und
orientierten sich nicht nur bei der Was-
seraufbereitung, sondern auch bei der
Gestaltung an den Vorbildern der Na -
tur. In den letzten zehn Jahren haben
sich diese künstlichen „Teiche“ stetig

weiterentwickelt und sind heute in ih -
rer Gestaltung oftmals von herkömm-
lichen Freibädern nicht mehr zu unter-
scheiden. Geblieben ist die biologische
Wasseraufbereitung.

In den letzten Jahren wurden verschiede -
ne Forschungsergebnisse vorgelegt so wie
zahlreiche Erfahrungen mit Schwimm-
und Badeteichanlagen gesammelt, die
nach der Ausgabe 2003 gebaut wurden
bzw. betrieben werden. Dies hat die FLL
dazu veranlasst, die Ausgabe 2003 der
o. g. Empfehlungen inhaltlich und re -
daktionell umfangreich zu überarbeiten.
Dabei wurden die Inhalte des Regel-
werks in der praktischen Anwendung
überprüft, durch neue Erkenntnisse er -
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gänzt und zu den neuen „Richtlinien
für Planung, Bau, Instandhaltung und
Betrieb von Freibädern mit biologi-
scher Wasseraufbereitung (Schwimm-
und Badeteiche)“ weiterentwickelt.

Der verantwortliche FLL-Regelwerks-
ausschuss „Öffentliche Schwimm-/Ba -
deteichanlagen“ und der begleitende
Ar beitskreis „Schwimm-/Badeteiche“
wa ren unter der Leitung von Prof. 
Dr. Mehdi Mahabadi erneut aufgrund
der Komplexität des Themas inter dis -
zipli när besetzt, sodass die verschiede-
nen Fachkreise und -disziplinen inten-
siv eingebunden waren. Neben Vertre-
tern der „Grünen Fachverbände“ wurde
die Ar beit von verschiedenen Experten
aus Wissenschaft und Praxis unter-
stützt. Besonders hervorzuheben ist die
enge Zusammenarbeit mit der Deut-
schen Ge sellschaft für das Badewesen
e. V. (DGfdB), Essen, der Deutschen Ge -
sellschaft für naturnahe Badegewässer
e. V. (DGfnB), Lüneburg, und dem Deut-
schen Schwimm-Verband e. V. (DSV),
Kassel.

Diese erfolgreiche Zusammenarbeit äu -
ßert sich auch durch die Entwicklung
aufeinander abgestimmter Regelwerke.
So hat die DGfdB 2011 das neue Regel-
werk R 65.09 „Überprüfung der hy drau -
lischen Funktion von Aufbereitungsan la -
gen von Freibädern mit biologischer Was -
seraufbereitung“ veröffentlicht und er -
 arbeitet derzeit eine Richtlinie zur Über-
prüfung der biologischen Funk tion von
Aufbereitungsanlagen für Frei bäder mit
biologischer Wasseraufbereitung.

Da sog. „öffentliche Schwimm- und Ba -
deteichanlagen“ sich in den letzten Jah -
ren bereits zu einem festen Bestandteil
der deutschen Bäderlandschaft entwi -
ckelt haben, ist aus normativen und
haftungsrechtlichen Gründen die Be -
zeichnung „Freibäder mit biologischer
Wasseraufbereitung“ neu eingeführt wor -
den. Dieser Freibadtyp stellt ein Al ter -
nativangebot zu den mit Chlor des in fi -
zierten Bädern dar und wird durch das
FLL-Regelwerk mit einem entsprechen-

■ Das Oskar-Frech-Seebad in Schorndorf mit zwei Außenbecken – mit konventioneller Wasser-
aufbereitung (direkt am Gebäude) und mit biologischer Wasseraufbereitung (vorn); Foto: Wasser-
Werkstatt, Bamberg

■ Teile der Filteranlage zur biologischen Wasseraufbereitung im Stadionbad Bremen, das auch
über Becken mit konventioneller Wasseraufbereitung verfügt; Foto: Polyplan, Bremen

■ Freibad ausschließlich mit biologischer Wasseraufbereitung: das Naturerlebnisbad im Kemnather
Land in Immenreuth; Foto: Eko-Plant, Neu-Eichenberg
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den Anforderungsprofil versehen, das
zur Qualitätssicherung dieser Bauweise
beiträgt.

Die FLL-Richtlinien gelten für öffentli-
che, gewerbliche und nicht ausschließ-
lich privat genutzte Bäder. Sie gelten
nicht für
■ Freibäder, die mit Meer- oder Sole-

wasser betrieben werden. Für die-
sen Bädertyp müsste ein eigenes
Anforderungsprofil entwickelt wer-
den. Dazu liegen aber noch nicht
ausreichend Erfahrungen vor.

■ Freibäder, deren Wasser nach 
DIN 19 643 „Aufbereitung von

Schwimm- und Badebeckenwasser“
aufbereitet wird,

■ Naturbäder (z. B. Fluss- oder Bin-
nenseebäder).

Durch die aufgestellten Grundsätze und
Anforderungen für Planung, Bau, In -
standhaltung und Betrieb von Freibä-
dern mit biologischer Wasseraufberei-
tung wird der vorgesehene Betrieb und
die Einhaltung der definierten Anfor-
derungen an die Wasserqualität sicher-
gestellt, vertragsrechtliche Sicherheit ge -
 schaffen und so die Zusammenarbeit
zwischen Auftraggebern, Planern, Zu -
lieferern, Ausführungsbetrieben und Be -
treibern erleichtert.

Anforderungen an die 
Wasserqualität
Freibäder mit biologischer Wasserauf-
bereitung sind künstlich angelegte Öko -
systeme, in denen die Verhältnisse von
natürlichen Gewässern nachgebildet wer -
den sollen. Damit unterscheiden sie sich
grundlegend von herkömmlichen Frei -
bädern. Die Wasserbeschaffenheit ist von
den ökologischen Verhältnissen, der Art
und Intensität der Nutzung sowie der
baulichen und technischen Einrichtun-
gen abhängig. Die insbesondere durch
die Badenden eingebrachten Belastun-
gen werden durch biologische Vorgän-
ge und unterstützende Maßnahmen im
Aufbereitungsbereich eliminiert.

Um eine einwandfreie Wasserbeschaf-
fenheit zu schaffen, müssen physikali-
sche, chemische, biologische und hy -
gienisch-mikrobiologische Parameter be -
rücksichtigt werden. Neu ist die konse-
quente Unterscheidung zwischen Richt-
und Mindestwerten (bzw. Höchstwer-
ten). Änderungen haben sich z. B. bei
der Wassertemperatur ergeben. Der
Richtwert für die Wassertemperatur im
Nutzungsbereich beträgt ≤ 25 °C. Hö -
he re Temperaturen können über einen
Zeitraum von bis zu fünf Tagen bis
maximal 28 °C toleriert werden.

Darüber hinaus ist nun die technische
Erwärmung des Beckenwassers zuläs-

sig. Dabei ist zu beachten, dass durch
die Sonneneinstrahlung eine zusätzli-
che Erwärmung erfolgen kann. Daher
ist die technische Erwärmung bei Was-
sertemperaturen von ≥ 23 °C abzu-
schalten. Bei technischer Erwärmung
ist darüber hinaus eine zusätzliche rou-
tinemäßige Untersuchung auf Legio-
nellen vorgesehen. Diese Untersuchung
muss während der Badesaison wö chent -
lich, ggf. 14-tägig, im Becken- und im
Reinwasser bzw. nach der Erwärmer-
stufe erfolgen.

Neu ist auch die Einführung eines bio-
logischen Richtwertes – Phytoplankton
– für das Beckenwasser. Bisher waren
die biologischen Parameter nur verbal
beschrieben. Im Zusammenhang mit der
Biologie werden Hinweise zur Vogel-
vergrämung, Schneckenpopulation und
Algenentwicklung gegeben.

Die Höchstwerte der hygienisch-mikro -
biologischen Parameter richten sich nach
den Empfehlungen des Umweltbundes-
amtes (UBA): „Hygienische Anforde-
rungen an Kleinbadeteiche (künstliche
Schwimm- und Badeteichanlagen)“ (Bun -
desgesundheitsbl – Gesundheitsforsch
– Gesundheitsschutz 2003, 46, S. 527 -
529). Mit der Schwimm- und Bade be -
ckenwasserkommission des UBA stand
das FLL-Gremium während der Bear-
beitung regelmäßig in Kontakt.

Planung und Bau
Es wird deutlich herausgestellt, dass für
Planung und Bau von Freibädern mit
biologischer Wasseraufbereitung die Fest-
legungen der KOK-Richtlinien für den
Bäderbau gelten. Abweichungen erge-
ben sich in der Regel nur durch den Flä -
chenbedarf der biologischen Wasserauf-
bereitung.

Im Gegensatz zu den bisherigen Empfeh -
lungen geben die neuen Richtlinien kon-
krete Hilfestellungen, um die Di men sio -
nierung der Anlage auf die zu er  war ten -
den Besucherzahlen auszurichten. Ziel
ist es, sowohl eine Über- als auch eine
Unterdimensionierung zu vermeiden.

Das FLL-Regelwerk

Die FLL bietet das Regelwerk „Richt-
linien für Planung, Bau, Instandhal-
tung und Betrieb von Freibädern
mit biologischer Wasseraufberei-
tung (Schwimm- und Badeteiche)“
sowohl als Broschüre als auch als
download-Version an. Des Weiteren
können die Kunden wählen, ob sie
das Regelwerk mit oder ohne Berech-
nungsprogramm (für 169 oder 33 €)
erwerben möchten.

Bestellungen können über den on line-
Shop der FLL-Homepage (www.fll.de),
per E-Mail (in fo@fll.de) oder Tele-
fax (02 28 / 96 50 10-20) an die FLL-
Geschäftsstelle gerichtet werden (Col -
mantstraße 32, 53115 Bonn. An sprech -
partnerin ist dort Tanja Büttner (Te -
lefon: 02 28 / 96 50 10-0).            jh

Infokasten
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Beim Umbau eines Freibades mit kon-
ventioneller Wasseraufbereitung in ein
Freibad mit biologischer Wasseraufbe-
reitung sollten zur Dimensionierung des
Freibades die Besucherzahlen der ver-
gangenen fünf Jahre herangezogen wer-
den. Dabei liegt das Augenmerk auf dem
jeweils siebtstärksten Besuchertag.

Neu sind für die Überwachung und
Steuerung der Anlage die Forderung
nach Mengenzählern für das Füllwas-
ser, Durchflussmessern für die Aufbe-
reitungsanlagen und Betriebsstunden-
zählern sowie nach der Installation von
leicht zugänglichen Entnahmestellen
zur Kontrolle der Wasserqualität.

Des Weiteren enthalten die neuen Richt-
linien wichtige Hinweise für die Vor-
untersuchungen des Baugrundes.

Wasseraufbereitung
Sinn und Zweck der Wasseraufberei-
tung ist es, die Wasserqualität gemäß
der definierten Anforderungen zu ge -
währleisten.

Auf der Grundlage der 2003 definier-
ten Anforderungen und Berechnungs-
grundlagen hat der FLL-Regelwerksaus -
schuss „Öffentliche Schwimm-/Bade-
teichanlagen“ nun die Dimensionierung
der Wasseraufbereitung bzw. die Er -
mittlung der Nennbesucherzahl weiter-
entwickelt. Eine wichtige Datengrund-
lage stellte hierbei das 2010 vorerst ab -
geschlossene Forschungsprojekt „Ent-
wicklung eines Datenbanksystems zur
Optimierung der Betriebssicherheit und
Energieeffizienz von Naturfreibädern –
DANA“ der Deutschen Bundesstiftung
Umwelt (DBU) dar. Im Rahmen dieses
Projektes wurden von 34 Bädern die
über einen Zeitraum von neun Jahren
erhobenen Daten zusammengeführt und
ausgewertet.

Erstmals wird in den Richtlinien kon-
sequent zwischen der Wasseraufberei-
tung im Nutzungsbereich (in situ) und
im Aufbereitungsbereich (ex situ) un -
terschieden. Unter in situ wird hier die

Summe aller Reinigungsprozesse durch
das Zooplankton verstanden. Die ex-
situ-Reinigung umfasst die Reinigungs-
prozesse der Wasseraufbereitungsanla-
gen bezogen auf die Stoffe Phosphor
und Escherichia coli. E. coli wird hier-
bei als relevanter Parameter zur Beur-
teilung der hygienisch-mikrobiologi-
schen Reinigungsleistung und Phos-
phor für die Reduktion von Nährstof-
fen herangezogen.

Für die Wasseraufbereitung stehen bio-
technische Verfahren zur Verfügung,
welche die Fähigkeit lebender Organis-
men nutzen, das Wasser zu reinigen.
Die hierfür verantwortlichen Lebensge-
meinschaften (Zönosen) entwickeln sich
sowohl im Wasser als auch im Substrat
sowie im Wurzelraum selbstständig. In
Abhängigkeit vom gewählten Aufbe-
reitungsverfahren kommen filternde Ei -
 genschaften ergänzend hinzu. Die Richt -
linien beschreiben verschiedene Ver -
fah ren, die zur biologischen Wasser-
aufbereitung des Beckenwassers ein -
setzbar sind. Es werden baulich-techni-
sche Anforderungen vorgegeben und
zur Veranschaulichung Prinzipskizzen
dargestellt.

Bisherige Dimensionierungen der Was-
seraufbereitung basierten im Wesentli-
chen auf linearen Annahmen. Bei ge -
nauerer Betrachtung hat sich aber ge -
zeigt, dass der lineare Ansatz der bio-
logischen Wasseraufbereitung mit ih -
ren Verdünnungs- und Wachstumsme-
chanismen nicht ausreichend gerecht
wird. Aus diesem Grund soll die Nenn-
besucherzahl in Zukunft über ein Stoff-
Bilanzmodell erfolgen. Dieses Berech-
nungsmodell bilanziert alle maßgebli-
chen Stoffeinleitungen und -entnah-
men bezogen auf die Stoffe Phosphor
(Gesamtphosphor) und E. coli.

Das Berechnungsmodell ist analytisch
aufgebaut, sodass die Nennbesucher-
zahl durch Einsetzen der Variablen und
Konstanten berechnet werden kann. Die
aktuellen Berechnungsgrundlagen und
die entsprechende Formel sind Be stand -
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teil des Regelwerks. Für den Anwender wurde als Hilfestel-
lung darüber hinaus ein entsprechendes Berechnungspro-
gramm entwickelt.

Betrieb und Kontrolle
Das Kapitel „Betrieb und Kontrolle“ wurde durch den
Abschnitt „Maßnahmen bei auffälligen Befunden der Was-
serbeschaffenheit“ deutlich erweitert. Hier findet der An -
wender Hilfestellungen zur Vorgehensweise bei auffälli-
gen Be funden – z. B. bei mikrobiologischen Höchstwert -
überschreitungen.

Anhang
Die Richtlinien enthalten einen um fangreichen informati-
ven Anhang, in dem insbesondere die Herleitung der Be -
rechnung zur Dimensionierung der Wasseraufbereitung bzw.
der Nennbesucherzahl ausführlich dargestellt ist. Darüber
hinaus sind die o. g. UBA-Emp fehlungen (2003) Bestandteil
des normativen Anhanges.

Ausblick
Alle Akteure, die an diesen neuen Richtlinien mitgewirkt
haben, sind da von überzeugt, dass diese eine deutliche Prä-
zisierung der Sachverhalte – insbesondere auf die Dimen-
sionierung der Aufbereitung bzw. die Ermittlung der Nenn-
besucherzahl – gegenüber der Ausgabe 2003 darstellen und
so ein wich tiger Beitrag zur Betriebssicherheit und damit
auch der Sicherheit der Badegäs te sind.

In den nächsten Jahren werden sicherlich weitere Erfahrun -
gen sowie technische Weiterentwicklungen und neue For-
schungsergebnisse im Zusammenhang mit Freibädern mit
biologischer Wasseraufbereitung dazu beitragen, dass die-
ser Bädertyp stetig weiterentwickelt und optimiert werden
kann.                                                                      jh  ■
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