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Merkblatt  
Bau, Unterhalt und Entleerung von Geflügelteichen 

 
 
Worum geht es? 
 

In Enten-, Gänse-, Schwanenteichen und dergleichen sammeln sich Schmutzstoffe (Abgänge der 

Tiere, Futterreste, Laub usw.) und teilweise dem Futter beigemischte Medikamente im Wasser und 

den Sedimenten an. Die hohe Nährstoffkonzentration im Teichwasser und der meist sauerstofffreie 

(anaerobe) Faulschlamm verschmutzen ein Gewässerökosystem ganz ähnlich wie Jauche aus der 

Landwirtschaft und sind für die Gewässerlebewesen problematisch. Das Abwasser aus Teichen 

darf deshalb bei einer Reinigung nicht in öffentliche Gewässer eingeleitet werden. Zuwider-

handlungen haben eine Verzeigung zur Folge. 

 

 

Geltungsbereich 

 

Dieses Merkblatt gibt Auskunft über den Bau, Unterhalt und die Entleerung von privaten Teichen 

und Wasserbecken für Enten, Gänse und andere Schwimmvögel. 

 

Nicht betroffen sind sogenannte Schwimmteiche*, da in diesen systembedingt kein Geflügel ein-

gesetzt wird und daher kaum belastetes Wasser resp. Schlamm anfällt. Dagegen können Biotope  

im Falle einer Entleerung eine ähnliche Problematik aufweisen wie Geflügelteiche. 
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* Der Schwimmteich beruht auf dem Selbstreinigungsprinzip der Natur. Er besteht aus einem Schwimmbereich 

und einer Flachwasserzone. In der Flachwasserzone stehen Wasserpflanzen, deren Wurzeln für den Sauer-

stoffaustausch sorgen, während Mikroorganismen und Kleinstlebewesen die Reinigung übernehmen. 

 

 

Bauliche Anforderungen 

 

Geflügelteiche, Biotope und Schwimmteiche gelten grundsätzlich als Anlagen bzw. unterirdische 

Bauten und sind somit bewilligungspflichtig. Zuständig für die Baubewilligung von solchen Anlagen 

sind die Gemeinden. 

 

 Geflügelteiche dürfen keinen Grundablass mit Ableitung in ein öffentliches Gewässer haben. 

 

 Überlaufwasser, welches als Niederschlagswasser oder bei Frischwasserzugabe (z.B. Speisung des 

Teiches durch eine private Quelle) anfällt, darf in ein öffentliches Gewässer eingeleitet werden. 

 

 Werden die Teiche an die Schmutzwasserkanalisation angeschlossen, ist der Kanalisationsanschluss durch 

das zuständige Bauamt (evt. von der Gemeinde beauftragtes Ingenieurbüro) zu prüfen und abzunehmen. 

 

 

Möglichkeiten zur Entleerung 

 

 Teichabwasser abpumpen und auf der Wiese ausbringen (nicht auf Schnee resp. durchnässte oder 

gefrorene Böden) 

 

 Teichabwasser in Jauchegrube pumpen und vermischt mit der Gülle durch den Landwirt ausbringen lassen 

 

 Teichabwasser über die Schmutzwasserkanalisation auf die Kläranlage ableiten (vorherige Absprache mit 

dem zuständigen Klärmeister und sicherstellen, dass es sich um die Schmutzwasserkanalisation handelt) 

 

 

Sanierung bestehender Teiche 

 

 Geflügelteiche, welche nicht den vorstehenden baulichen Vorgaben entsprechen, sind umgehend zu 

sanieren (verschliessen des Grundablasses oder - nach Rücksprache mit der Gemeinde - Anschluss an  

die Schmutzwasserkanalisation). Die erfolgte Sanierung ist der zuständigen Gemeindebehörde zu melden. 
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