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Seit der Studie „Tolerierbare Phosphor-Fracht des Bodensees-Obersees, Bührer 2002“ (1) gibt es 
eine eindeutige Positionierung der IGKB in Sachen Phosphor. Die Studie hatte zum Ziel, die 
tolerierbare Phosphorbelastung für den Bodensee-Obersee zu bestimmen, bei der die mindestens 
erforderliche Sauerstoffkonzentration von 4 mg/l einen Meter über Grund nicht unterschritten wird. 
Auf der Grundlage von Daten aus den Zuflussuntersuchungen 1995 –1997 wurden hierfür 
umfangreiche Modellrechnungen durchgeführt. Die Kernaussagen der Studie sind:

 „Die Sauerstoffversorgung des grundnahen Wasserkörpers mit mindestens 4 mg/l, auch bei
schlechter Durchmischung des Sees, kann nach heutigen Erkenntnissen langfristig nur 
dann gesichert werden, wenn die Phosphorkonzentration im Freiwasser des Sees auf ca. 
10 mg/m³ abgesenkt wird.“

 „Unter der Bedingung, dass die Phosphorbelastung des Sees aus Abwassereinleitungen 
und diffusen Einträgen aus dem ländlichen Areal längerfristig auf dem Belastungsniveau 
von 1997 (ca. 195 t P/Jahr) gehalten wird, kann eine Konzentration von ca. 10 mg/m³ im 
Freiwasser gemäß Modellberechnung erreicht werden.“

In die Modellierung wurden bereits Annahmen über den Klimawandel einbezogen (schlechte 
Wasserzirkulation). Der aktuelle Wert lag im Bezugszeitraum 1995 – 1997 bei ca. 20 mg/m3 
Phosphor im Freiwasser. Die mithilfe der Modellierung gewonnen Einschätzungen treffen bislang 
recht gut zu, die Berechnungen ergaben eine Konzentration zwischen 7,9 und 11 mg/m³ Phosphor 
im See nach einigen Jahren bei einer konstant angenommenen P-Fracht von 195 t/a.

Der Zielwert von ca. 10 mg/m3 beschreibt die Position der IGKB bis heute. Er wurde erstmals 2004
erreicht bzw leicht unterschritten. Er galt auch für den Zeitraum 2006–2008, als der P-Wert auf 
etwa 8 mg/m3 stagnierte. In den Jahren 2009 und 2010 ist der P-Wert auf einen Tiefstwert von 
etwa 6 mg/m3 gefallen, in den letzten drei Jahren ist er wieder auf rund 8 mg/m3 angestiegen (vgl. 
Angaben 'Grüner Bericht' verschiedene Jahre, unter www.igkb.org,). Niemand kann derzeit 
vorhersagen, wie sich der P-Wert weiterentwickeln wird. An den P-Werten zeigt sich die Trägheit 
des Sees, mit der er auf externe Faktoren (Durchschnittstemperaturen, Hochwasser, etc.) reagiert. 
Bei einem Starkregen beispielsweise, wie er für die Zukunft in unserer Region häufiger 
vorhergesagt wird, geht ein beträchtlicher Teil der Abwässer über die Regenüberlaufbecken nur 
grob geklärt in die Zuflüsse des Bodensees. Wir beobachten die Reaktion des Gewässers und 
lernen dazu. 

Die IGKB hat die Anforderungen bei den Abwasserreinigungsanlagen an die Phosphoreinleitung in 
den Bodensee seit den Zuflussuntersuchungen 1995 –1997 nicht verschärft. Es sind auch derzeit 
keine Verschärfungen geplant, wenn sich die P-Konzentration im See unter den heute geltenden 
Bedingungen Richtung 10 mg/m3 erhöhen würde. Entscheidend ist auch die weitere Entwicklung 
des Klimas sowie von Plankton, Benthos und der Sauerstoffkonzentration über Grund. Da nicht 
vorausgesagt werden kann, wie sich die Ökologie des Bodensees in Zukunft entwickeln wird, kann
jedoch einer Lockerung der heutigen Phosphoranforderungen nicht zugestimmt werden 
(Lockerung der Einleitkonzentrationen bei Abwasserreinigungsanlagen oder der 
Abwassereinleittiefe).


