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Befüllung 

Die Befüllung von Schwimmbecken/Pools erfolgt i.d.R. mit Frischwasser aus dem Trinkwas-

sernetz. Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass Grundwasser/ Brunnenwasser quali-

tativ immer unbedenklich ist. Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgung an-

geschlossen sind, müssen die Wasserabnehmer nach den gemeindlichen Wasserversor-

gungssatzungen ihren gesamten Wasserbedarf aus dieser decken. Dies gilt auch für die Be-

füllung von privaten Schwimmbecken/Pools (Anschluss-und Benutzungszwang). Eine Ent-

nahme von Trinkwasser ohne Wasserzähler kann strafrechtlich geahndet werden. Die Ent-

nahme aus einem eigenen Brunnen bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis der unteren 

Wasserbehörde, die allerdings in der Regel aus Vorsorge- und Grundwasserschutzgründen 

nicht erteilt wird. 

 

Entleerung 

Poolwasser wird in der Regel chemisch behandelt bzw. desinfiziert, unter anderem mit Chlor, 

Algenschutzmittel, Salz, etc. Auch aus der Umwelt kommen weitere Verunreinigungen wie 

Staub, Algensporen und andere Partikel hinzu. Ebenfalls wird das Poolwasser durch Sonnen-

schutzcremes, Haare, Schweiß und evtl. auch Körperflüssigkeiten verunreinigt. 

Aufgrund dieser Veränderungen des Wassers, handelt es sich bei dem zu entsorgenden Pool-

wasser stets um Schmutzwasser im Sinne des § 54 (1) WHG (Wasserhaushaltsgesetz): 

Schmutzwasser ist nach § 54 (1) WHG Wasser, welches durch häuslichen, gewerblichen, 

landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften verändert wird. 

Poolwasser muss generell über die Schmutz- bzw. Mischwasserkanalisation entsorgt 

werden. Das Einleiten in den Regenwasserkanal, in ein oberirdisches Gewässer  

(Indirekteinleitung) oder die Versickerung des Poolwassers in den Untergrund ist  

verboten, da dies zu Schädigungen von Pflanzen, Tieren sowie dem Grundwasser füh-

ren kann. Wenn eine Entsorgung über das öffentliche Abwassernetz nicht möglich ist  

(z.B. aufgrund der Lage eines Kleingartens), muss das Abwasser mit einem Fahrzeug abge-

pumpt und entsprechend entsorgt werden.  

 

Gebühren 

Die Wasser- und die Schmutzwassergebühr wird nach der Trinkwassermenge berechnet. Die 

Schmutzwassergebühr entspricht demzufolge der Wassermenge, die bei der Befüllung des 

 Fachbereich  

Wasser und Boden 

Stadtstraße 3 

79104 Freiburg 

 . Hinweise: Befüllung und Entleerung von Schwimm-

bad-/Poolwasser auf privaten Grundstücken 

 



- 2 -

Pools über den Hauptwasserzähler bzw. des zusätzlichen geeichten Wasserzählers gemes-

sen wurde. 

Nähere Informationen über die Wasser- bzw.- Schmutzwassergebühren erhalten Sie bei 

Ihrer zuständen Stadt- oder Gemeindeverwaltung. 

https://www.breisgau-hochschwarzwald.de/pb/Breisgau-Hochschwarzwald/Start/Landkreis+_+Politik/Gemeinden.html

