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Szenarien für die zukünftige Klärschlammentsorgung in NRW
Sitzung des AULNV am 10.06.2020

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

hiermit übersende ich Ihnen den für die Sitzung am 10. Juni 2020 zuge-
sicherten Bericht zu Szenarien für die zukünftige Klärschlammentsor-
gung in NRW mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Aus-
schusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz.

Im Rahmen des durch mein Haus beauftragten Vorhabens zur Umset-
zung der Anforderungen der Klärschlammverordnung an die Phosphor-
Rückgewinnung in Nordrhein-Westfalen wurden Szenarien zur Klär-
schlammentsorgung ab dem Jahr 2029 erarbeitet. Zusammenfassend
kann festgehalten werden, dass weitere Kapazitäten für die Verbren-
nung von Klärschlamm errichtet werden, so dass ausreichende Behand-
lungskapazitäten für alle Klärschlämme aus NRW zur Verfügung stehen
werden. Eine Phosphorrückgewinnung wird nach der Verbrennung aus
der Asche erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

Ursula Heinen-Esser
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Schriftlicher Bericht

Szenarien für die zukünftige Klärschlammentsorgung in NRW



In der Sitzung des Umweltausschusses am 4. März 2020 wurde über den aktuellen Stand
der Arbeiten des Projektes „Umsetzung der Anforderungen der Klärschlammverordnung
zur Phosphor-Rückgewinnung in Nordrhein-Westfalen“ berichtet (Vorlage 17/3034). Das
Projekt soll Ende 2020 abgeschlossen sein. Dem AULNV wird zeitnah zu den abschlie-
ßenden Ergebnissen ein weiterer Bericht zugeleitet. Für die Sitzung des Umweltaus-
schusses am 10. Juni 2020 wurde ein Bericht über die Ergebnisse der für den 29. April
geplanten Arbeitskreissitzung des Projektes erbeten, in dem vor allem die Szenarien zur
zukünftigen Klärschlammentsorgung in Nordrhein-Westfalen vorgestellt werden sollten.

Diese Arbeitskreissitzung konnte wegen der Beschränkungen durch die Corona-Pande-
mie nicht als Präsenz-Sitzung stattfinden. Stattdessen wurde den Arbeitskreis-Mitglie-
dern eine umfangreiche schriftliche Darstellung der Szenarien per E-Mail zur Stellung-
nahme zugesandt. Die relevanten Ergebnisse der überarbeiteten Szenarien werden
nachfolgend dargestellt.

Grundlage der Szenarien ist der Status Quo im Jahre 20171. Hierzu einige Informationen:
· In NRW sind rund 600 Kläranlagen in Betrieb, die rund 380.000 t Klärschlamm

entsorgen;

· Nur rund ¼ dieser 600 Kläranlagen, nämlich ca. 150, sind aufgrund ihrer Anlagen-
größe unmittelbar dazu verpflichtet, ab 2029 bzw. 2032 ihren Klärschlamm einer
Phosphor-Rückgewinnung zuzuführen. Diese Kläranlagen erzeugen jedoch rund
80 % des gesamten Klärschlamms in NRW;

· Von den rund 380.000 t Klärschlamm wurden 2017 rund 90 % (ca. 340.000 t) ver-
brannt, davon:
- 50 % in Mono-Klärschlammverbrennungsanlagen,
- 40 % in Kohlekraftwerken und Kohleveredelungsanlagen,
- 10 % in Müllverbrennungsanlagen und Zementwerken;

· Rund 10 % (ca. 40.000 t) wurden 2017 bodenbezogen verwertet, d.h. vorwiegend
in der Landwirtschaft und im Landschaftsbau.

· Neben Klärschlämmen aus NRW werden in den Verbrennungsanlagen in NRW
auch Klärschlämme aus anderen Bundesländern sowie dem Ausland verbrannt;

Es wird deutlich, dass in NRW Klärschlämme vorwiegend thermisch behandelt werden.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch zukünftig die Verbrennung von Klärschläm-
men eine dominante Rolle spielen wird. Dies bedeutet gleichzeitig, dass in der Zukunft

1 In der Vorlage 17/3034 sind Informationen zu den im Jahr 2018 entsorgten Klärschlämmen enthalten.
Die für das Jahr 2018 genannten Zahlen sind nicht identisch mit den Zahlen von 2017, die für die Berech-
nung der Szenarien verwendet wurden.



vor allem Verfahren zur Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlamm-Verbrennungs-
asche eingesetzt werden. Hinzu kommt, dass nach derzeitigem Kenntnisstand eine
Phosphor-Rückgewinnung aus Klärschlamm-Verbrennungsasche erfolgversprechender
erscheint als eine Phosphor-Rückgewinnung im Rahmen der Abwasserbehandlung auf
der Kläranlage. Hierzu nur zwei Hinweise:

· Es gibt derzeit keine überzeugenden Demonstrationsanlagen für eine Phosphor-
Rückgewinnung im Rahmen der Abwasserbehandlung auf der Kläranlage, mit de-
nen die Anforderungen der Klärschlammverordnung erfüllt werden könnten.

· Nach dem von der Firma Remondis entwickelten TetraPhos-Verfahren wird auf
der Kläranlage Köhlbrandhöft in Hamburg eine Phosphor-Rückgewinnungsanlage
für Klärschlamm-Verbrennungsasche gebaut. Die Anlage wird Anfang 2021 in Be-
trieb gehen. Der aus der Asche zurückgewonnene Phosphor wird als Phosphor-
säure vorliegen, der universell als Rohstoff zur Herstellung von bspw. Düngemit-
teln verwendet werden kann. Dieses Verfahren kann derzeit als das erfolgverspre-
chendste Verfahren zur Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlamm-Verbren-
nungsasche angesehen werden.

Um die zukünftigen Anforderungen der Klärschlammverordnung zur Phosphor-Rückge-
winnung erfüllen zu können, haben sich in NRW schon drei große Kooperationen gebil-
det:

· Die Klärschlammkooperation Rheinland:
Hier haben sich die Stadtentwässerungsbetriebe Köln, die Stadt Bonn, der Was-
serverband Eifel-Rur, der Erftverband, der Niersverband sowie einige Umlandge-
meinden zusammengeschlossen. Die Kooperation plant die Schließung einer be-
stehenden und den Bau einer neuen, wesentlich größeren Klärschlamm-Verbren-
nungsanlage, in der der Klärschlamm aller Mitglieder verbrannt werden soll.

· Die Klärschlammverwertung Buchenhofen:
Der Wupperverband, der Aggerverband, der Bergisch-Rheinische Wasserverband
sowie die Entwässerungsbetriebe Düsseldorf und Münster planen eine neue Klär-
schlamm-Verbrennungsanlage mit leicht erhöhter Kapazität als Ersatz für die be-
stehende Anlage in Wuppertal-Buchenhofen. In der neuen Anlage soll der Klär-
schlamm aller Mitglieder verbrannt werden.

· Die Klärschlammkooperation Ostwestfalen-Lippe:
Aus dem Bereich Ostwestfalen-Lippe und teilweise darüber hinaus haben sich der-
zeit 78 Abwasserbeseitigungspflichtige zusammengeschlossen. Die Kooperation
führt derzeit eine Ausschreibung zur Verbrennung von rund 44.000 t Klärschlamm



durch.
Unabhängig davon, jedoch geographisch genau im Bereich Ostwestfalen-Lippe,
wird am Standort der Müllverbrennungsanlage Bielefeld eine Klärschlamm-Ver-
brennungsanlage mit einer Kapazität von 35.000 t/a geplant.

Von den Auftragnehmern des Projektes wurden vier Szenarien erarbeitet:

1. Mono-Verbrennung aller Klärschlämme:
Obwohl nur ein Viertel aller Kläranlagen unmittelbar verpflichtet ist, zukünftig den
Klärschlamm einer Phosphor-Rückgewinnung zuzuführen, wird in diesem Szena-
rio davon ausgegangen, dass alle Kläranlagen ihren Klärschlamm einer Klär-
schlamm-Verbrennungsanlage zuführen. Eine Rechtfertigung für diese Annahme
ist vor allem durch die Verschärfungen des Düngerechtes gegeben. Beim Einsatz
organischer Dünger hat für die Landwirte die Ausbringung von Gülle Priorität. Be-
steht dann noch zusätzlicher Düngebedarf werden ggf. Kompost oder Gärreste
eingesetzt. Klärschlamm ist als organischer Dünger oft die letzte Wahl und Klär-
anlagenbetreiber finden daher immer schwieriger Ausbringungsflächen.
Aufgrund der bekannten Pläne zur Ausweitung der Kapazitäten für die Klär-
schlamm-Verbrennung würde in NRW ab 2029 ausreichend Kapazität für die Mo-
noverbrennung aller Klärschlämme aus NRW zur Verfügung stehen.

2. Mono-Verbrennung der Klärschlämme, für die eine unmittelbare Pflicht zur
Phosphor-Rückgewinnung besteht und die Bestandteil einer Kooperation /
eines Verbandes sind:
Nur für rund 150 Kläranlagen besteht eine unmittelbare Pflicht zur Phosphor-Rück-
gewinnung. Darüber hinaus gibt es jedoch noch weitere Kläranlagen, die jetzt
schon als Mitglied in einem Wasserverband oder zukünftig als Mitglied einer Klär-
schlammkooperation ihren Klärschlamm einer Mono-Verbrennungsanlage zufüh-
ren. In der Praxis führt das in diesem Szenario zu dem Ergebnis, dass nur rund
21.000 t/a Klärschlamm von ca. 70 Kläranlagen in der Landwirtschaft, im Land-
schaftsbau, in Müllverbrennungsanlagen oder in Zementwerken entsorgt werden.
Der Unterschied zum ersten Szenario ist somit sehr gering.

3. Einbeziehung der Mitverbrennung in Kohleveredelungsanlagen:
Aufgrund des Kohleausstiegs wird zukünftig eine Mitverbrennung in Kraftwerken
nicht mehr möglich sein. Jedoch werden weiterhin 3 Kohleveredelungsanlagen be-
trieben, wo auch zukünftig Klärschlamm mitverbrannt werden soll. RWE entwickelt
derzeit ein Verfahren, mit dem der Phosphor aus dem Klärschlamm bei einer Mit-
verbrennung zurückgewonnen werden soll. Für dieses Szenario wird angenom-
men, dass solch ein Verfahren zur Verfügung stehen wird. Ohne ein geeignetes



Phosphor-Rückgewinnungsverfahren dürften nur Klärschlämme mit Phosphorge-
halten unter 2 % mitverbrannt werden. Die meisten Klärschlämme weisen jedoch
höhere Phosphorgehalte auf.
In diesem Szenario wird angenommen, dass Kläranlagen, die bisher ihren Klär-
schlamm nicht in eine Klärschlamm-Verbrennungsanlage gegeben haben und die
sich auch nicht an einer der drei erwähnten Klärschlammkooperationen beteiligen,
ihren Klärschlamm zur Mitverbrennung in die drei Kohleveredelungsanlagen ge-
ben. Dies würde aus NRW eine Klärschlammmenge von knapp 50.000 t betreffen.
Da in den drei Kohleveredelungsanlagen wesentlich höhere Kapazitäten für eine
Mitverbrennung von Klärschlamm zur Verfügung stehen würden, könnten wie bis-
her auch schon Klärschlämme aus anderen Bundesländern und dem Ausland mit-
verbrannt werden.

4. Einbeziehung einer Phosphor-Rückgewinnung im Rahmen der Abwasserbe-
handlung auf der Kläranlage:
In diesem Szenario wird untersucht, in welchem Umfang in NRW Verfahren zur
Phosphor-Rückgewinnung im Rahmen der Abwasserbehandlung auf den Kläran-
lagen zum Einsatz kommen können. Wie schon im Szenario zur Mitverbrennung
werden hierfür nur Kläranlagen betrachtet, die bisher ihren Klärschlamm nicht in
eine Klärschlamm-Verbrennungsanlage gegeben haben und die sich auch nicht
an einer der drei erwähnten Klärschlammkooperationen beteiligen. Zusätzlich
müssen zur Phosphor-Rückgewinnung auf der Kläranlage bestimmte technische
Rahmenbedingungen erfüllt sein.
Die Auswertung führt zu dem Ergebnis, dass nur für rund 30 Kläranlagen mit ca.
24.000 t Klärschlamm diese Art der Phosphor-Rückgewinnung eine Option dar-
stellen könnte.

Fazit:
· In NRW wurden im Jahr 2017 rund 90 % des entsorgten Klärschlamms verbrannt,

davon rund 50 % in Klärschlamm-Verbrennungsanlagen, rund 40 % in Kohlekraft-
werken sowie rund 10 % in Müllverbrennungsanlagen und Zementwerken. Nur
rund 10 % des entsorgten Klärschlamms wurde 2017 bodenbezogen verwertet,
d.h. vorwiegend in der Landwirtschaft und im Landschaftsbau.

· Um die zukünftigen Anforderungen der Klärschlammverordnung erfüllen zu kön-
nen, haben sich Kläranlagenbetreiber bisher zu drei großen Kooperationen zu-
sammengeschlossen.

· In NRW werden 2029 erhebliche zusätzliche Kapazitäten für eine Mono-Klär-
schlamm-Verbrennung zur Verfügung stehen. Diese Kapazitäten würden ausrei-
chen, um den Klärschlamm aller Kläranlagen in NRW behandeln zu können.



· Das erfolgversprechendste Verfahren zur Phosphor-Rückgewinnung aus Klär-
schlamm-Verbrennungsasche ist derzeit das von Remondis entwickelte Verfahren
TetraPhos.

· RWE entwickelt ein Verfahren, um Phosphor bei einer Mitverbrennung von Klär-
schlamm in Kohleveredelungsanlagen zurück zu gewinnen. Falls dieses Verfahren
zum Einsatz kommen würde, stünden erhebliche zusätzliche Verbrennungskapa-
zitäten zur Verfügung stehen, die auch von Kläranlagenbetreibern außerhalb von
NRW genutzt werden könnten.

· Für eine Phosphor-Rückgewinnung im Rahmen der Abwasserbehandlung auf
Kläranlagen besteht in NRW nur ein geringes Potenzial.




