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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

hiermit übersende ich Ihnen den erbetenen Bericht zum Sachstand der 

Klärschlammverordnung mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder 

des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher

schutz. 

Derzeit wird ein durch mein Haus beauftragtes Vorhaben zur Umsetzung 

der Anforderungen der Klärschlammverordnung an die Phosphor-Rück

gewinnung in Nordrhein-Westfalen durchgeführt, mit dem der Prozess 

zur Umgestaltung der Klärschlammentsorgung unterstützend begleitet 

werden soll. Um die zukünftigen Anforderungen effizient erfüllen zu kön

nen, planen viele Klära.nlagenbetreiber Kooperationen. Die kommunalen 

Klärschlämme werden absehbar zukünftig vorwiegend in Mono-Klär- . 

schlammverbrennungsanlagen behandelt und die anfallende Asche soll 

einer Phosphor-Rückgewinnung zugeführt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ursula Heinen-Esser 

Ursula Heinen-Esser 

~ - Februar 2020 
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In der Vorlage der Landesregierung 17 /367 wurde über die neuen Anforderungen der im 

Jahr 2017 novellierten Klärschlammverordnung und die geplante Umsetzung berichtet. 

Ab dem Jahr 2029 bzw. 2032 dürfen große Kläranlagen (Ausbaugröße > 100.000 Ein

wohnerwerte bzw.> 50.000 Einwohnerwerte) ihre Klärschlämme.nicht mehr bodenbezo

gen verwerten und müssen Phosphor aus dem Klärschlamm zurückgewinnen. Diese 

Pflicht gilt, sofern mehr als 20 g Phosphor in einem Kilogramm Klärschlamm (Trocken

masse) vorhanden sind. In dem Bericht wurde ein Untersuchungsvorhaben erwähnt, des:

sen Vergabe zum damaligen Zeitpunkt vom MULNV vorbereitet wurde (Vorlage 17/367; 

Seiten 7-8). Ziel des Vorhabens ist es, die Kläranlagenbetreiber in Nordrhein-Westfalen 

bei der Umsetzung der Anforderungen der neuen Klärschlammverordnung zur Phosphor

Rückgewinnung zu unterstützen. Nach damaligem Stand wurde erwartet, dass eine 

Vergabe bis Mitte 2018 erfolgen kann und die Ergebnisse Ende 2019 vorliegen werden. 

Vor diesem Hintergrund wurde um einen „Sachstandsbericht Klärschlammverordnung" 

gebeten. Die Fragen werden wie folgt beantwortet: 

1. ,,liegen die genannten Untersuchungsergebnisse zur Phosphor-Rückgewin-

nung bereits vor?" 

Da sich der Beginn des Vorhabens verzögerte, liegen derzeit noch keine abschließenden 

Ergebnisse vor. Den Zuschlag für die Projektbearbeitung erhielt ein Konsortium von 

Sweco GmbH, Fachhochschule Nordwestschweiz, Deutsche Phosphor-Plattform e.V., 

Fraunhofergesellschafl ISI, Talanwälte und Atemis. Die vertragliche Laufzeit des Unter

suchungsvorhabens ist Oktober 2018 bis Ende 2020. 

Um die von den neuen gesetzlichen Regelungen Betroffenen frühzeitig einzubinden und 

die Erarbeitung transparent zu gestalten, wurde ein projektbegleitender Arbeitskreis ein

gerichtet, in dem alle relevanten Akteure mitwirken und ihre Kenntnisse einbringen (siehe 

Anlage 1 ). Von den insgesamt vier vorgesehenen Sitzungen des projektbegleitenden Ar

beitskreises haben bisher zwei stattgefunden. Auf der dritten Sitzung, die für den 29. April 

2020 terminiert ist, sollen die Ergebnisse von Szenarien einer zukünftigen Klärschlam

mentsorgungsstruktur in Nordrhein-Westfalen vorgestellt und diskutiert werden. Der Ab

schlussbericht des Vorhabens ist für Ende dieses Jahre vorgesehen. Die wesentlichen 

Ergebnisse werden nach Auswertung dem Landtag berichtet. 

2. ,,Wenn ja, welche Erkenntnisse zur Klärschlammentsorgung sowie zur Phos

phorrückgewinnung in NRW ergeben sich daraus?" 

Zum jetzigen Stand des Vorhabens können nur vorläufige Aussagen getroffen werden: 
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Änderung der Entsorgungsstruktur für Klärschlamm 

Um die ab 2029 bzw. 2032 geltenden Anforderungen der Klärschlammverordnung erfül

len zu können, muss die Entsorgungsstruktur in NRW teilweise erheblich verändert wer

den. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht nur Kläranlagenbetreiber zur Phosphor

Rückgewinnung verpflichtet werden, sondern auch Betreiber von Anlagen, in denen nur 

Klärschlamm verbrannt wird (Mono-Klärschlammverbrennungsanlagen), bzw. in denen 

Klärschlamm mitverbrannt wird (z.B. Kohle-Kraftwerke). 

Von den 610 kommunalen Kläranlagen in NRW werden aufgrund ihrer Größe voraus

sichtlich 148 von der Phosphor-Rückgewinnungs-Pflicht betroffen sein. Die genannten 

148 Kläranlagen erzeugen rund 83 % der gesamten entsorgten Klärschlammmenge. Die 

Kläranlagenbetreiber können die Phosphor-Rückgewinnungs-Pflicht grundsätzlich auf 

zwei unterschiedliche Arten erfüllen: 

• Im Rahmen der Abwasserbehandlung wird Phosphor zurückgewonnen, so dass 

· der erzeugte Klärschlamm weniger als 20 g Phosphor pro Kilogramm Klärschlamm 

(Trockenmasse) enthält. 

• Der Kläranlagenbetreiber gibt den Klärschlamm mit einem Phosphorgehalt über 

20 g/kg an eine thermische Behandlungsanlage. Der Betreiber dieser Anlage ist 

dann zur Phosphor-Rückgewinnung verpflichtet. 

Die übrigen 462 (kleineren) Kläranlagen können grundsätzlich auch nach 2029 ihren Klär

schlamm bodenbezogen verwerten. Die seit 2017 geltenden strikteren Anforderungen 

des Düngerechtes haben jedoch zur Folge, dass die Akzeptanz für Klärschlamm in der 

Landwirtschaft erheblich gesunken ist. Um eine Entsorgungssicherheit zukünftig gewähr

leisten zu können, werden daher auch nicht direkt von einer Phosphor-Rückgewinnungs

Pflicht betroffene Kläranlagenbetreiber verstärkt auf eine thermische Behandlung des 

Klärschlamms setzen. 

Anlagen zur Verbrennung (Mono-Klärschlammverbrennungsanlagen) bzw. Mitverbren

nung (Kraftwerke, Siedlungsabfallverbrennungsanlagen, Zementwerke) von Klär

schlamm werden ab 2029 die Pflicht haben, bei der Annahme von kommunalen Klär-: 

schlämmen mit Phosphorgehalten über 20 g/kg den Phosp.hor zu mindestens 80 % zu

rückzugewinnen. Dies hat folgende Konsequenzen: 
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• Klärschlämme mit Phosphorgehalten über 20 g/kg dürfen ab 2029 weder in Sied

lungsabfallverbrennungsanlagen noch in Zementwerken verbrannt werden, da 

dort eine Phosphor-Rückgewinnung nicht möglich ist. 



• Sofern eine Anlage Klärschlärnme mit Phosphorgehalten über 20 g/kg annimmt, 

wird sie vermutlich keine Klärschlämme mit niedrigeren Phosphorgehalten akzep

tieren, da der niedrigere Phosphorgehalt in der Asche zu höheren Preisen bei der 

Phosphor-Rückgewinnung führen wird. Dadurch könnte die Anzahl an thermi

schen Behandlungsanlagen für Klärschlämme mit Phosphorgehalten unter 20 

g/kg im Vergleich zu heute eingeschränkt sein. Allerdings ist anzumerken, dass 

die meisten Klärschlämme Phosphorgehalte über 20 g/kg aufweisen. 

In NRW wird schon seit Jahren der größte Anteil des kommunalen Klärschlamm

schlamms verbrannt. Im Jahre 2018 wurden von insgesamt rund 370.000 t (Trocken

masse) entsorgtem Klärschlamm rund 337.000 t verbrannt. Rund die Hälfte dieser Menge 

wurde in Kohlekraftwerken, Siedlungsabfallverbrennungsanlagen und Zementwerken 

mitverbrannt, rund 44 % der Verbrennung erfolgte in Mono-Klärschlamm-Verbrennungs

anlagen und 7 % wurden außerhalb von NRW verbrannt. Nur rund 7 % der gesamten 

entsorgten Klärschlammmenge wurde direkt in die Landwirtschaft gegeben. 

Diejenigen Kläranlagenbetreiber, die schon bisher den Klärschlamm in Monoverbren

nungsanlagen geben, planen dies in den meisten Fällen auch für die Zukunft. Eine Phos

phor-Rückgewinnung wird dann aus der Verbrennungsasche erfolgen. 

Viele Kläranlagenbetreiber, die bisher den Klärschlamm in eine Mitverbrennung oder eine 

bodenbezogene Verwertung (Landwirtschaft, biologische Behandlung, Landschaftsbau) 

geben, entscheiden sich für eine Kooperation mit anderen Kläranlagenbetreibern, um zu

künftig den Klärschlamm ebenfalls in Mono-Klärschlamm-Verbrennungsanlagen zu be

handeln. Diese Kooperationen sind mit dem Neubau von Mono-Klärschlamm-Verbren

nungsanlagen verknüpft, bzw. mit einer Ausweitung bestehender Kapazitäten. 

Ziel der Kooperationen ist es, für ihre Mitglieder eine ausreichende Kapazität zur Klär

schlamm-Monoverbrennung sicherzustellen. Entscheidungen hinsichtlich eines konkre

ten Verfahrens der Phosphor-Rückgewinnung werden dabei zur Zeit nicht getroffen. 

Bisher sind keine Planungen von Kläranlagenbetreibern bekannt, ihren Klärschlamm 

nach einer Mitverbrennung mit Kohle einer Phosphor-Rückgewinnung zuzuführen, 

Von rund 10 % der zukünftig zur Phosphor-Rückgewinnung verpflichteten Kläranlagen

betreiber liegen bisher noch keine Informationen über konkrete Planungen zur zukünfti

gen Klärschlammentsorgung vor. 
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Zum Stand der Verfahren zur Phosphor-Rückgewinnung: 

A) Phosphor-Rückgewinnung nach einer thermischen Behandlung 

Die Phosphor-Konzentration in der Asche ist nach einer Klärschlamm-Monoverbrennung 

höher als bei einer Mitverbrennung mit anderen Brennstoffen. Daher ist es absehbar wirt

schaftlicher, Phosphor aus Monoverbrennungsaschen statt aus Mitverbrennungsaschen 

zurückzugewinnen. Hierzu gibt es verschiedene Verfahrensentwicklungen, zu denen im 

Rahmen des vom MULNV durchgeführten Untersuchungsvorhabens „Verfahrens-Steck

briefe" erstellt werden. 

Von den Verfahren, d.ie Phosphor aus der Verbrennungsasche zurückgewinnen, ist das 

Tetraphos-Verfahren der Firma Remondis das derzeit am weitesten entwickelte Verfah

ren. So wird in Hamburg eine großtechnische Anlage gebaut, die Anfang 2021 den Be

trieb aufnehmen soll. Als Ergebnis der Phosphor-Rückgewinnung wird hierbei eine Phos

phorsäure gewonnen, die in der Industrie vielfältig eingesetzt werden kann, insbesondere 

zur Herstellung von Düngemitteln. Ei11e Pilotanlage für das Tetraphos-Verfahren ist seit 

Ende 2018 am Standort der Mono-Klärschlammverbrennungsanlage des Ruhrverbandes 

in Werdohl-Elverlingsen in Betrieb. 

Nach einer Mitverbrennung in Kohlekraftwerken, die der Stromerzeugung dienen, und in 

sog. Braunkohle-Veredelungsanlagen, in denen aus Braunkohle Briketts, Koks und Staub 

erzeugt werden, ist eine Phosphor-Rückgewinnung grundsätzlich ebenfalls möglich. In 

Nordrhein-Westfalen hat RWE diesbezüglich Pläne und erprobt derzeit mit finanzieller 

Unterstützung des Landes in einer Pilotanlage in Bergheim-Niederaußem das sog. MFC

Verfahren (MFC = Multifuel conversion). Ein Brennstoffgemisch aus Klärschlamm, Klär

schlammasche und Braunkohle soll in der Anlage bei 1.500°C und Sauerstoffmangel be- . 

handelt werden. Neben Phosphor soll dabei auch Synthesegas erzeugt werden, das in 

der chemischen Industrie bspw. zur Herstellung von Kunststoffen verwendet werden 

könnte. Da die Entwicklung des Verfahrens bis zur Einsatzreife absehbar noch mehrere 

Jahre dauern wird, beziehen die meisten Kläranlagenbetreiber in NRW dieses Verfahren 

nicht in ihre Pläne zur zukünftigen Erfüllung der Anforderungen der Klärschlammverord

nung ein. 

Ein weiteres Verfahren zur Rückgewinnung von Phosphor nach einer thermischen Be

handlung von Klärschlamm stellt das EuPhoRe-Verfahren dar. Hierbei wird entwässerter 

Klärschlamm in einem ersten Schritt unter Zugabe von Additiven bei Sauerstoffmangel 

thermisch behandelt. Es bilden sich einige flüchtige Schwermetallverbindungen, die über 

das Abgas vom Feststoff abgetrennt werden. In einem zweiten Schritt wird der derart 

vorbehandelte Klärschlamm verbrannt, so dass eine phosphathaltige Asche entsteht. Da 
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relevante Schwermetalle vorab abgetrennt wurden soll die Asche die düngerechtlichen 

Schadstoff-Anforderungen erfüllen und als Düngemittel in der Landwirtschaft eingesetzt 

werden können. Das EuPhoRe-Verfahren wird im Rahmen eines internationalen Projek

tes bei der Emschergenossenschafl im Pilotbetrieb getestet. 

B) Phosphor-Rückgewinnung aus dem Abwasser bzw. flüssigem Klärschlamm 

Neben Phosphor-Rückgewinnungsverfahren nach einer thermischen Behandlung von 

Klärschlamm gibt es zahlreiche Verfahren zur Gewinnung von Phosphor aus dem Ab

wasser bzw. flüssigem Klärschlamm. Am bekanntesten ist das sog. AirPrex-Verfahren, 

das in modifizierter Form bspw. vom Niersverband auf einer Kläranlage angewendet wird: 

In NRW werden absehbar solche Verfahren nur eine geringe Rolle spielen. Gründe hier

für sind vor allem: 

• Phosphor-Rückgewinnungsverfahren im Rahmen der Abwasserbehandlung auf 

der Kläranlage tragen nur dann zur E~üllung der durch die Klärschlammverord

nung vorgegebenen Pflicht zu Phosphor-Rückgewinnung bei, wenn die Phosphor

Konzentration im erzeugten Klärschlamm nach Absch_luss der Abwasserbehand

lung weniger als 20 g/kg beträgt. Durchschnittlich liegt der Phosphorgehalt in kom

munalen Klärschlämmen bei rund 35 g/kg, so dass viele in der Entwicklung be

findliche Verfahren dieses Kriterium ,,< 20 g Phosphor/kg" vermutlich nicht erfüllen 

werden. 

• Mit dem sog. Stuttgarter Verfahren gibt es ein Verfahren, das auf der Kläranlage 

Offenburg eingesetzt wird, erprobt ist und das Kriterium ,,< 20 g Phosphor/kg" im 

behandelten Klärschlamm erfüllen kann. Allerdings sind aufgrund der eingesetzten 

Chemikalien die Betriebskosten vergleichsweise hoch. 

• Das Verfahren greift in die Abwasserbehandlung ein und erfordert zusätzliche Per

sonalkapazität. 

Eine Ausnahme stellt die Kläranlage in Krefeld dar. Deren Klärschlamm wird schon seit 

vielen Jahren in der direkt benachbarten Müllverbrennungsanlage mitverbrannt. Dies soll 

auch in der Zukunft erfolgen. Um die Anforderungen der Klärschlammverordnung zu er

füllen, muss daher im Rahmen der Abwasserbehandlung eine Phosphor-Rückgewinnung 

durchgeführt werden, so dass der Klärschlamm vor der Verbrennung weniger als 20 g 

Phosphor pro Kilogramm enthält. Welches Verfahren zur Anwendung kommen wird ist 

nicht bekannt. 
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3. ,,Wie gestaltet sich der weitere Prozess zur Umsetzung der Klärschlamment

sorgung bis zum Jahr 2029 bzw. 2032?" 

Mit dem bis Ende 2020 vorgelegten Abschlussbericht zum o.g. Untersuchungsvorhaben 

des MULNV werden fundierte Informationen vorhanden sein: 

• In Form von Szenarien wird die zukünftige Klärschlammentsorgungsstruktur und 

Phosphor-Rückgewinnung in NRW, unter Einbeziehung der Kosten, aufgezeigt. 

Dabei werden auch die bisher bekannten Planungen der Kläranlagenbetreiber be

rücksichtigt 

• Verfahrens-Steckbriefe zu den erfolgversprechenden Phosphor-Rückgewin

nungsverfahren und 

• Empfehlung von Maßnahmen zur Umsetzung der Phosphor-Rückgewinnung für 

kommunale Klärschlämme in NRW. 

Die Informationen werden die Kläranlagenbetreiber bei ihren weiteren Aktivitäten zur Um

setzung der Anforderungen der Klärschlammverordnung zur Phosphor-Rückgewinnung 

unterstützen. Es wird zusätzliche Transparenz für alle Beteiligten geschaffen. 

Berichtspflicht gemäß Klärschlammverordnung ab dem Jahr 2023 

In der Klärschlammverordnung /st für das Jahr 2023 eine Berichtspflicht für Kläranlagen

betreiber vorgesehen. Der zuständigen Behörde ist ein Bericht über die geplanten und 

eingeleiteten Maßnahmen zur Sicherstellung der ab 2029 durchzuführenden Phosphor

Rückgewinnung, zur Auf- oder Einbringung von Klärschlamm auf oder in Böden oder zur 

sonstigen Klärschlammentsorgung vorzulegen. 

Bereitstellung der notwendigen Verbrennungskapazitäten 

Wie zu Frage 2 dargestellt, werden in NRW zusätzliche Kapazitäten zur Klärschlamm

Monoverbrennung errichtet. Vergleichbare Aktivitäten sind auch für andere Bundesländer 

absehbar. Daher kann es in den nächsten Jahren möglicherweise zu Engpässen bei der 

Planung und beim Bau von Klärschlamm-Monoverbrennungsanlagen kommen. Es ist da

her sehr vernünftig, jetzt schon alle notwendigen Schritte für die Planung und den Bau 

, der notwendigen Anlagen vorzubereiten. 

Kooperation bei der Phosphor-Rückgewinnung aus Klärschlamm-Asche 

Für das Förderpr.ogramm RePhoR (,,Regionales Phosphor-Recycling") des Bundesminis

teriums für Bildung und Forschung gibt es einen Antrag für das Projekt AmPhoRe (,,Re

gionales Klärschlamm-Aschen-Management und Phosphorrecycling für einen Ballungs

raum"). An diesem Projekt beteiligen sich der Ruhrverband, Emschergenossenschaft/Lip

peverband, der Wupperverband und die LINEG. Ziel des Projektes ist es, die Phosphor-
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Rückgewinnung aus Asche von Mono-Klärschlamm-Verbrennungsanlagen gemein

schaftlich zu organisieren. Mit einer Entscheidung, ob eine Projektförderung durch 

RePhoR erfolgen kann, wird bis Mitte dieses Jahres gerechnet. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass bei nahezu allen betroffenen Kläranlagen

betreibern vielfältige Aktivitäten bestehen, um eine fristgerechte Erfüllung der zukünftigen 

Pflichten zu gewährleisten. 
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Anlage 1 

Projektbegleitender Arbeitskreis des Vorhabens „Umsetzung der Anforderungen 

der Klärschlammverordnung zur Phosphorrückgewinnung in NRW" 
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• Gesetzliche Wasserverbände: 

Ruhrverband 

Wupperverband 

Emschergenossenschaft/Lippeverband 

Wasserverband Eifel-Rur 

Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG) 

• Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Warendorf 

• Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. DWA 

• Bezirksregierung Detmold 

• Städte- und Gemeindebund NRW 

• Deutsche Phosphor-Plattform e.V. 

• Bundesverband der Düngermischer e.V. 

• Julius Kühn Institut 

• Interessengemeinschaft der Thermische Abfallbehandlungsanlagen ITAD 

• RWEAG 

• RWTH Aachen, TEER (Technologie der Energierohstoffe) 

• Verein Deutscher Zementwerke VDZ 

• lnterreg-Projekt Phos4You 




