
NATÜRLICH GUT
Trinkwasser aus dem Bodensee



Schön und wertvoll

Sauberer Ursprung

Schutz für den Schatz

Aus der Tiefe gewonnen

Eine Prise Sauerstoff

100% Qualität

Imposante Unterwelt

Es fließt und fließt und fließt ...

Eine große Gemeinschaft

Der Preis des Schatzes

Wasser ist mehr

Zahlen und Fakten

Inhalt

4-5

6-7

8-9

10-11

12-13

14-15

16-17

18-19

20-21

22-23

24-25

26-27

Bodensee-Wasserversorgung 3

Seite



Für vier Millionen Menschen in Baden-Württemberg liefert
der Bodensee Tag für Tag bestes Trinkwasser.

Der Bodensee ist Freizeitparadies und Urlaubsattraktion. Der
größte See Deutschlands ist auch das größte Trinkwasser-
reservoir Europas und ein wahrer Glücksfall für Baden-Würt-
temberg. Besser geht es kaum: Das Wasser aus dem Bodensee
ist klar und sauber. Kühl wird es aus 60 Metern Tiefe entnom-
men, wo seine Temperatur permanent circa fünf Grad Celsius
beträgt. Es muss nur wenig aufbereitet werden, bevor es als
Trinkwasser seine Reise vom Sipplinger Berg durch Baden-
Württemberg bis in den äußersten Norden des Landes antritt.

Wasser brauchen wir alle – jeden Tag. Der Bodensee ist eine
unermüdlich strömende Quelle für bestes Trinkwasser.

Schön und wertvoll
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Der Bodensee enthält durchschnittlich 

50 Milliarden Kubikmeter Wasser. 

Davon werden jährlich 172 Millionen Kubikmeter

für Trinkwasser entnommen. 

Die Sonne trinkt mehr: Der Wasserverlust durch 

Verdunstung ist doppelt so hoch wie

die Trinkwasserentnahme. 

U n e r s c h ö p f l i c h



Groß und tief, kräftig durchströmt und gut geschützt – diese
vier Eigenschaften machen den Bodensee zum idealen Trink-
wasserspeicher. Und er ist unerschöpflich.

Natürlich rein: Es fängt schon gut an. Aus den meist unbe-
siedelten Höhenlagen der Alpen strömt sehr sauberes Ge-
birgswasser in den See. Klar, schmackhaft und gesund ist es
schon von Natur aus. Über 200 Flüsse und Bäche sorgen für
einen niemals endenden Strom, der den Bodensee speist.
Daran hat der Alpenrhein den weitaus größten Anteil. Insge-
samt 11,5 Milliarden Kubikmeter Wasser fließen jährlich in
den Bodensee.

Wasser im Überfluss: Die Bodensee-Wasserversorgung ent-
nimmt nur ein Prozent der Menge, die dem See zufließt. Der
Klimawandel, der Starkregen und geringere Schneemengen
erwarten lässt, wird die Trinkwasserversorgung aus dem Bo-
densee nicht gefährden. Bis zu 670 Millionen Liter darf die
Bodensee-Wasserversorgung aufgrund internationaler Ver-
einbarungen täglich dem bis zu 251 Metern tiefen See ent-
nehmen. Das entspricht etwa 3,35 Millionen Badewannen
voll bestem Trinkwasser.

Kräftig durchströmt: Die schier unvorstellbare Wassermen-
ge von 50 Milliarden Kubikmeter, die der Bodensee fasst, und
die ständige starke Durchströmung des Sees haben einen
großen Vorteil: Sollten Schadstoffe in den See gelangen,
würden sie so stark verdünnt, dass eine Gefahr für das Trink-
wasser sehr unwahrscheinlich ist.

Gut geschützt: Kaltes Wasser ist schwerer als warmes Was-
ser. Dieser physikalischen Gesetzmäßigkeit folgt auch der Bo-
densee. Die stabile, temperaturabhängige Schichtung ist für
Verunreinigungen eine nahezu undurchdringliche Barriere,
sie können nicht bis in die Entnahmetiefe absinken.

Sauberer Ursprung
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Der Schatz braucht Schutz. Modernste Kläranlagen und
strenge Auflagen sorgen dafür, dass das Wasser sauber bleibt.

Bereits 1959 wurde von den Anrainerländern sowie von
Liechtenstein die Internationale Gewässerschutzkommission
für den Bodensee (IGKB) gegründet, um den See zu schützen
und seine Nutzung in sinnvolle Bahnen zu lenken. Die Was-
serwerke am See schlossen sich ihrerseits 1968 zur Arbeits-
gemeinschaft Wasserwerke Bodensee-Rhein (AWBR) zusam-
men. Zudem wirken zahlreiche Naturschutzorganisationen
am See. All diese Anstrengungen und Investitionen haben
Früchte getragen im Sinne eines nachhaltigen Gewässer-
schutzes und einer sicheren Trinkwasserversorgung.

In den 1970er Jahren wurden zahlreiche Kläranlagen gebaut
oder ausgebaut und mit einer Reinigungsstufe ausgerüstet,
die Phosphatrückstände entfernt. Heute werden zunehmend
Kläranlagen rund um den See mit modernster Technologie
ausgestattet, um Chemikalien und Arzneimittelrückstände
aus dem See fernzuhalten, damit solche Spurenstoffe keine
Gefährdung des Trinkwassers darstellen. Auch eine Rückkehr
zum Eintrag von mehr Phosphat in den See – also eine be-
wusste Verunreinigung – ist weder wirtschaftlich noch öko-
logisch vertretbar.

Schutz für  den Schatz
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Aus der Tiefe gewonnen

Das Wasser wird dem See in 60 Metern Tiefe entnommen.
Bojen kennzeichnen die Schutzzone und signalisieren „Ein-
fahrt verboten“. Unter der Wasseroberfläche sind für die Ent-
nahme Türme und riesige Rohre installiert.

Die drei jeweils zehn Meter hohen Entnahmetürme stehen
auf dem steil abfallenden Gelände des Sees. Ihre Höhe ver-
hindert, dass beispielsweise Sand vom Seegrund das Wasser
trübt. Durch Millionen kleiner Öffnungen strömt das Wasser
in die riesigen Entnahmeköpfe. Von dort transportieren drei
Stahlleitungen mit Durchmessern von 1,30 und 1,60 Meter
das Wasser zu den Pumpen im Seepumpwerk Süßenmühle.

Sechs mächtige, leistungsstarke Pumpen mit Kapazitäten von
2.000 und 3.000 Litern pro Sekunde fördern das Wasser rund
um die Uhr in das 312 Meter höher gelegene Wasserwerk
„Sipplinger Berg“. Dort können bis zu 9.000 Liter Wasser pro
Sekunde aufbereitet werden, im Schnitt sind es etwa 4.000
Liter Wasser pro Sekunde.

Kilowattstunden elektrische Energie 

werden pro Jahr benötigt, 

um das Wasser auf den Sipplinger Berg 

zu pumpen. Von dort kann es dann seinen Weg im 

natürlichen Gefälle nach Norden fortsetzen.

1 6 0  M i l l i o n e n



Viel muss nicht unternommen werden, um aus Bodenseewas-
ser bestes Trinkwasser zu machen. Siebe, Filter und eine Prise
Sauerstoff reichen völlig aus.

Schon das reine Bodenseewasser ist so sauber, dass es in che-
misch-physikalischer Hinsicht den Anforderungen der deut-
schen Trinkwasserverordnung entspricht. Es müssen lediglich
organische Bestandteile wie Algen, Kleinstlebewesen, Schweb-
und Trübstoffe entfernt werden.

Mikrosiebung: Das Wasser wird zuerst durch insgesamt
zwölf Mikrosiebe geleitet, die alle Partikelchen über 15 Mi-
krometer (= 1,5 hundertstel Millimeter) zurückhalten.

Ozonierung: Die Prise Sauerstoff heißt Ozon (O3), hochakti-
ver Sauerstoff. Ozon ist ein äußerst wirkungsvolles Desinfek-
tionsmittel. Damit wird das Wasser entkeimt.

Filtration: In einem letzten Schritt fließt das Wasser über
27 Zweischichtfilter. In den verschiedenen Filterschichten
werden jetzt die restlichen Trübstoffe zurückgehalten.

Das fertige Trinkwasser erhält eine geringe Menge Chlor,
damit es auf dem Transport gegen Verkeimung geschützt ist.
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Eine Prise  Sauerstoff



Trinken, Kochen, Duschen, Schwimmen oder im Garten die
Blumen gießen – Wasser brauchen wir jeden Tag. Dabei kön-
nen wir uns auf die Qualität des Trinkwassers aus dem Bo-
densee hundertprozentig verlassen.

Gründlich kontrolliert wird das Wasser im Labor der Boden-
see-Wasserversorgung. Jährlich sorgen mehr als 10.000 phy-
sikalisch-chemische und rund 15.000 mikrobiologische
Analysen für Gewissheit. Regelmäßig werden als „Warenein-
gangskontrolle“ auch Wasserproben aus dem Überlinger See
untersucht.

Die Analysewerte des Trinkwassers aus dem Bodensee liegen
durchweg deutlich unter den gesetzlich geforderten Grenzen.
Es enthält zum Beispiel nur 4,2 Milligramm Nitrat pro Liter
(mg/l), die Trinkwasserverordnung hingegen lässt 50 Milli-
gramm pro Liter zu.

Es hat eine geringe Härte, ist also kalkarm und schonend für
Wasch- und Spülmaschine. Kurzum: Trinkwasser aus dem Bo-
densee ist ein Premiumprodukt.

14 Bodensee-Wasserversorgung 15

100% Qualität
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Das Trinkwasser der Bodensee-Wasserversorgung hat es nicht
eilig. Vom Bodensee bis zum nördlichen Ende des Rohrlei-
tungsnetzes in Bad Mergentheim ist es bis zu sieben Tage un-
terwegs. Einen Großteil der Strecke legt es im natürlichen
Gefälle zurück.

Ein dichtes Geäst von 1.700 Kilometern Leitungsrohren be-
liefert 320 Städte und Gemeinden auf der Schwäbischen Alb,
im Schwarzwald, am Neckar und in den nördlichen Teilen
Baden-Württembergs. Bereits seit 1958 liefert die erste Haupt-
leitung bis zu 3.300 Liter Wasser pro Sekunde von Sipplingen
entlang der Schwäbischen Alb bis Ludwigsburg.

Die zweite Hauptleitung transportiert seit 1971 zusätzlich bis
zu 5.000 Liter Wasser pro Sekunde. Ohne Energieaufwand
und durchgängig im Gefälle fließt es durch den 24 Kilometer
langen Albstollen, weiter nach Stuttgart und bis Mosbach.
Pumpen transportieren es von dort in den Odenwald und bis
nach Bad Mergentheim.

29 Hochbehälter, verteilt im ganzen Leitungsnetz sorgen für
ausreichend Reserven und Sicherheit.

Imposante Unterwelt

Das Leitungsnetz der Bodensee-

Wasserversorgung ist 1.700 Kilometer lang. 

Vier Millionen Menschen in Baden-

Württemberg werden damit versorgt –

jeden Tag rund um die Uhr. 

V o m  B o d e n s e e  
b i s  B a d  M e r g e n t h e i m  



Den Hahn aufdrehen und das Wasser fließt. Zu jeder Tages
und Nachtzeit. Sicher, zuverlässig und hygienisch einwand-
frei. Eine Selbstverständlichkeit in unserem modernen Leben.
Dazu gehören mehr als Wasserwerke, Behälter und Leitungen.

Stromversorgung
Ohne Strom kein Wasser. Nicht nur Pumpen benötigen Strom.
Armaturen schließen und öffnen mit Elektromotoren, die
Mess- und Regeltechnik benötigt elektrische Energie, die mo-
dernen Fernwirkanlagen sind auf sichere Stromversorgung
angewiesen. Die Bodensee-Wasserversorgung hat 22 fest in-
stallierte Ersatzstromanlagen, sieben mobile Anlagen stehen
zum Einsatz bereit.

Ausfall einer Leitung
Die großkalibrigen Leitungen der Bodensee-Wasserversor-
gung sind von der Entnahme bis in den Raum Stuttgart dop-
pelt bis dreifach vorhanden. In ihrem Verlauf nach Norden
gibt es immer wieder Querverbindungen, um das Wasser über
verschiedene Wege transportieren zu können. 

Eine Besonderheit weist der Südabschnitt der Hauptleitung 1
auf. Im Normalbetrieb wird dort das Wasser vom Wasserwerk
Sipplinger Berg bis zum Hochbehälter Liptingen gepumpt
und setzt seinen Weg bergab fort. Mehrere Turbinen nutzen
das Gefälle zur Stromerzeugung.

In 60 Betriebsjahren gab es nie eine nennenswerte Unterbre-
chung der Wasserlieferung. Die 183 Verbandsmitglieder der
Bodensee-Wasserversorgung können sich darauf verlassen,
dass das Trinkwasser aus dem Bodensee sicher, zuverlässig
und hygienisch einwandfrei zu ihnen kommt. Und so soll es
auch bleiben.
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Es fließt und fließt und fließt …
Die Schaltzentrale der Bodensee-

Wasserversorgung befindet sich am Hauptsitz 

in Stuttgart-Vaihingen. 

Hier laufen alle Informationen zusammen 

und bei Störungen kann sofort reagiert werden.  

D a s  G e h i r n



Die Bodensee-Wasserversorgung versorgt täglich circa vier
Millionen Menschen mit Trinkwasser. Zu einem einheitlichen
Preis werden 183 Mitglieder beliefert, die 320 Gemeinden re-
präsentieren.

1954 wurde die Bodensee-Wasserversorgung gegründet, um
den großen Wassermangel in weiten Teilen Baden-Württem-
bergs für immer zu beseitigen. Vor allem die Wahl des Zweck-
verbandes als kommunale Rechtsform für die Bodensee-Was-
serversorgung ist der Grundstein für eine solidarische Auf-
teilung der Rechte und Pflichten der Mitglieder sowie eine
demokratische Struktur des Unternehmens.

Mitglieder der Bodensee-Wasserversorgung sind 149 Städte
und Gemeinden und 34 andere Wasserversorgungs-Zweck-
verbände. Diese sind einerseits Kunden. Andererseits finan-
zieren sie mit ihren Kapitaleinlagen und Zahlungen für das
gelieferte Wasser den Verband und sind dadurch auch Eigen-
tümer. Gerade die Doppelfunktion als Eigentümer und Kunde
gleichermaßen sorgt dafür, dass die Wasserpreise, welche die
Bodensee-Wasserversorgung erhebt, niedrig bleiben.
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Eine große Gemeinschaft



Trinkwasser ist ein wertvoller Schatz, den wir jeden Tag
hegen müssen. Qualität und Versorgungssicherheit stehen
deshalb an erster Stelle. Und das hat seinen fairen Preis. 

Bei einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch von 121 Li-
tern pro Tag zahlt jeder Verbraucher in Baden-Württemberg
im Schnitt 95 Euro pro Jahr für das Trinkwasser, das sind rund
acht Euro pro Monat. 1.000 Liter Wasser kosten im Landes-
durchschnitt 2,11 Euro, also gerade einmal 0,2 Cent pro Liter.

Die Kosten für das Trinkwasser schwanken von Gemeinde zu
Gemeinde. Die Höhenunterschiede, die die Leitungen im Ort
überwinden mu?ssen, schlagen ebenso zu Buche wie die
Dichte der Bebauung.

Alle zahlen denselben Preis: Da der Zweckverband eine Soli-
dargemeinschaft ist, gelten für alle 183 Mitglieder die glei-
chen Preise. Die entstehenden Kosten für Strom, Personal und
den Betrieb werden auf die Verbandsmitglieder und ihren
Wasserbezug umgelegt. Die Bodensee-Wasserversorgung er-
wirtschaftet als Zweckverband keinen Gewinn.

22 Bodensee-Wasserversorgung 23

Der Preis  des Schatzes



Jeder braucht es und benutzt es, doch nicht überall kommt
das Trinkwasser so sauber wie in Deutschland aus der Lei-
tung:
· Tag und Nacht
· preiswert
· in bester Trinkqualität
· in der Stadt und auf dem Land

Sauberes Wasser ist hierzulande selbstverständlich und ein
Stück Lebensqualität. Wasser ist aber auch: Grundlage allen
Lebens, Handelsware, Kulturgut, Begleiter religiöser Zeremo-
nien, wichtiges Lebensmittel, beliebtes Getränk, das „blaue
Gold des 21. Jahrhunderts“, es heilt, es löst politische Kon-
flikte aus und ist von den Vereinten Nationen zum Men-
schenrecht erklärt worden.
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Wasser ist mehr
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• 1954 gegründet

• 4 Millionen Menschen in Baden-Württemberg werden
mit Trinkwasser versorgt

• 183 Mitglieder, die 320 Städte und Gemeinden vertreten

• 670.000 Kubikmeter Wasser dürfen pro Tag dem
Bodensee entnommen werden

• rund 130 Millionen Kubikmeter bestes Trinkwasser
werden pro Jahr an die Kommunen geliefert

• 1.700 Kilometer ist die Gesamtlänge der Leitungen,
1,30 Meter und 1,60 Meter sind die Durchmesser der
Hauptleitungen

• 2,25 Meter im Durchmesser misst der Albstollen und ist
24 Kilometer lang

• 29 Wasserbehälter können nahezu 500.000 Kubikmeter
Wasser aufnehmen

• 300 Mitarbeiter sorgen dafür, dass jederzeit Trinkwassser
aus dem Hahn kommt

• 73 Millionen Euro jährlich sind nötig, um das Wasser
fördern, aufbereiten und liefern zu können

Zahlen und Fakten
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