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Abstract

Current and Future Framework Conditions for Sewage
Sludge Disposal from the Perspective of a Project Developer
Jörn Franck

The German legislation on sewage sludge disposal (AbfKlärV), which came into force
at the end of 2017, has led to many activities and unrest on the disposal market. The
possibilities of soil-related recycling are increasingly dwindling due to further restrictions on limit values and application times, and the option of co-incineration does not
offer a long-term perspective either, against the background of the structural change
in the energy industry, so that the bottlenecks in treatment capacities inevitably lead
to rising disposal costs. As the capacities of existing plants for thermal sewage sludge
treatment are not sufficient to absorb additional quantities, a large number of new plant
projects have been initiated, which are either in planning or already under construction.
This article looks at the situation and framework conditions of sewage sludge disposal
in Germany from the perspective of a project developer and highlights some aspects
that need to be considered.
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1. Prolog
Man könnte meinen, dass sich Geschichte wiederholt – ob wir dabei aus den bisherigen Erfahrungen auch lernen? Es war das Jahr 1892, als in Hamburg, wie in anderen
Teilen Deutschlands auch, eine der größten Seuche der Zeitgeschichte zuschlug, die
Cholera. Ausgangspunkt waren schlechte bis katastrophale hygienische Verhältnisse
in der Großstadt. Abfall und allerlei Unrat wurden achtlos in der Umgebung entsorgt.
So wurde der Abfall, wenn er nicht als Dünger auf den Feldern vor der Stadt untergegraben wurde, einfach in die durch Ebbe und Flut durchspülten Fleete und Kanäle
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geworfen. Zwar verfügte Hamburg als erste Großstadt seit etwa 1845 über eine geordnete Abwasserkanalisation, aber auch die Fäkalien gelangten in Ermangelung einer
Kläranlage lediglich über ein Transportsiel in die Elbe, aus der eben auch Wasser zum
Trinken entnommen wurde.
Um nachhaltig Abhilfe zu schaffen, wurden umfangreiche Maßnahmen getroffen – es
war die Geburtsstunde des Hamburger Hygiene Institutes, an dessen Gründung auch
Robert Koch beteiligt war. So wurde die Abfallentsorgung durch eine regelhafte Abfuhr
und die thermische Behandlung in der ersten kontinentalen Abfallverbrennungsanlage
neu ausgerichtet, die 1896 in Betrieb ging. Für die Wasserversorgung der Stadt war
bereits nach dem großen Hamburger Brand von 1842 ein Wasserwerk entstanden,
dass aber Flusswasser entnahm und sodann um eine Trinkwasserfiltrationsanlage
ergänzt wurde, um eine sichere Versorgung mit hygienisch einwandfreiem Wasser zu
gewährleisten.
Aber es sollte noch einige Jahre dauern, bis das Abwasser nicht mehr direkt in die
Elbe, sondern zu Aufbereitung in eine Kläranlage gelangte. Angetrieben durch die
Cholera-Epidemie wurde dazu 1893 eine Versuchsanlage zur chemischen Klärung und
Desinfektion am Krankenhaus Eppendorf eingerichtet, die vom Hygieneinstitut betreut
wurde. Im November 1912 wurde sie aufgrund von Beschwerden der Nachbarschaft
wegen starker Geruchsbelästigung endgültig stillgelegt [3].
Anfang des 20 Jahrhunderts wurden mechanische Abwasserreinigungsanlagen, wie
Rechen, Sandfang und Absetzbecken errichtet, um feste Stoffe aus dem Abwasser vor
der Einleitung in die Flüsse zu entfernen. Es folgten biologische Reinigungsverfahren,
die um chemische Fällung ergänzt wurde. Nun galt es, für den so erhaltenen Feststoff,
den Klärschlamm, eine Verwendung zu finden, die sich in der Landwirtschaft fand.
Da die Schlämme aber derzeit nicht ausgefault waren, also nicht biologisch stabil und
auch nicht hygienisiert waren, wurden dieses von unangenehmen Gerüchen bei der
Ausbringung in der Landwirtschaft begleitet. Das änderte sich erst, als die biologische
Stabilisierung durch Faulung in den Nachkriegsjahren auf größeren Kläranlagen
ihren Einzug erhielt. Durch gesellschaftliche Entwicklungen veränderten sich in den
Jahren auch die Inhaltsstoffe des Klärschlamms, so dass mit der landwirtschaftlichen
Nutzung zunehmend auch Schadstoffe in die Umwelt gelangten und es entsprechender
Regelungen bedurfte. Aufgrund einer EU-Richtlinie von 1986 [7] führte dieses zur
Klärschlammverordnung vom April 1992 [5]. Diese erste Verordnung richtete sich an
Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen, die ihre Klärschlämme in der landwirtschaftlichen Anwendung einsetzten.
Nach annähernd 25 Jahren liegt nunmehr seit Ende 2017 eine novellierte Fassung der
Klärschlammverordnung vor [8], die nicht nur Einschränkungen in der bodenbezogenen Verwertung festlegt, sondern auch Übergangsfristen und Rahmenbedingungen
für das Ende der bodenbezogenen Klärschlammverwertung festlegt. Mit dieser Verordnung steht die Klärschlammbehandlung und -entsorgung vor einem gravierenden
Paradigmenwechsel, der für allerlei Aktivitäten gesorgt hat und noch immer sorgt.
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2. Die jetzige Situation der Klärschlammentsorgung
Die aktuellen Rahmenbedingungen der Klärschlammentsorgung sind derzeit geprägt von
•

einer Übergangsfrist der AbfKlärV bis 2029 respektive 2032 sowie dessen
Umsetzung, die noch immer mit Unsicherheiten für die Klärschlammproduzenten
verbunden ist,

•

eine sich weiter verschärfende Umweltgesetzgebung, angetrieben u.a. durch
Maßnahmen aus dem Europäischem Umfeld, wie BVT und Maßnahmen zum
Grundwasserschutz,

•

sich ändernden Entsorgungsstrukturen im Bereich bodenbezogenen und thermische Verwertung von Klärschlamm,

•

steigenden Entsorgungskosten für Klärschlamm ungeachtet der Entsorgungsart
aufgrund knapper werdender Kapazitäten,

•

einer Vielzahl von Projekten zur Klärschlammbehandlung wie bspw. Trocknungsanlagen, Mitverbrennungs- oder Mono-Verbrennungskapazitäten und

•

einem teilweise überalterten und sanierungsbedürftigen Bestand an Mono-Verbrennungsanlagen.

Auf die AbfKlärV soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden, da dieses andernorts ausführlich erfolgt. Das auch die EU sich in diesem Thema weiter entwickelt
ist hingegen nicht überall bekannt. So wurde für die im Juni 1986 in Kraft getretene
Sludge Directive (86/278), die den Schutz der Umwelt und insbesondere der Böden
bei der Verwendung von Klärschlamm in der Landwirtschaft zum Ziel hatte, bis Ende
August diesen Jahres eine öffentliche Konsultation durchgeführt, um aufbauend auf
den Ergebnissen eine Road-Map für eine Novellierung der Verordnung zu entwickeln [2]. Bisher haben lediglich die Schweiz (als Nicht-EU-Land im Jahre 2006) und
Deutschland (2017 mit Übergangsfrist bis 2029 bzw. 2032) ein Verbot der Nutzung
von Klärschlamm in der Landwirtschaft festgeschrieben. Insgesamt ist die Rechtslage
in der EU zum Thema Abwasser, Klärschlamm insofern doch recht überholt und es
besteht dringender Handlungsbedarf.
Die Landschaft der kommunalen Kläranlagen in Deutschland ist heterogen. Neben
großen Kläranlagen in den Ballungsgebieten befinden sich viele kleine dezentrale
Anlagen in der ländlichen Struktur, so dass, je nach Quelle, von etwa 10.000 Anlagen
in Deutschland auszugehen ist. So sind allein in dem Flächenland Schleswig-Holstein
knapp 800 Kläranlagen vorhanden, deren Ausrüstungsgrad naturgemäß sehr unterschiedlich ist. Bedingt durch die Weiterentwicklung in der Abwasserbehandlung
sank das Aufkommen an kommunalem Klärschlamm in den vergangenen 20 Jahren
beständig, wie nachfolgende Abbildung zeigt.
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Kommunales Klärschlammaufkommen in Deutschland [9]

Der abfallende Trend der vergangenen Jahre kann durch eine Effektivitätssteigerung
bei der Abwasserbehandlung, wie bspw. dem Ausbau von Faulungsanlagen erklärt
werden. Ob dieser Trend auch in Zukunft anhalten wird darf aber bezweifelt werden.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Klärschlammmengen wie auch die
Veränderungen bei den Entsorgungswegen für die Jahre 2016 bis 2018 in Deutschland.
Tabelle 1:

Jahr

Klärschlammaufkommen und Entsorgung in Deutschland

direkte
Klärschlammentsorgung
insgesamt
MgTS/a

Entsorgungsarten des Klärschlamms
davon stoffliche Verwertung
zusammen

zusammen
%

MgTS/a

Landwirtschaft

%

landschafts
baul.
Maßnahmen

davon thermische Entsorgung
sonstige

zusammen

zusammen
%

MgTS/a

MgTS/a

Monoverbrennung

%

Mitverbrennung

unbekannt

MgTS/a

sonstige
direkte
Entsorgung
MgTS/a

2016

1.773.186

624.000

35

423.497

169.439

31.064

1.142.893

64

460.411

615.928

66.554

6.293

2017

1.713.185

516.158

30

311.905

171.633

32.620

1.190.156

69

478.493

648. 108

63.555

6.871

2018

1.747.230

436.146

25

280.325

122.615

33.206

1.295.188

74

496.463

761.959

36.766

15.896

Trotz annähernd gleichbleibenden Klärschlammmengen aus der öffentlichen Abwasserbehandlung von etwa 1,7 Mio. MgTS/a hat sich die Entsorgung deutlich zugunsten
der thermischen Behandlung um annähernd + 10 % auf etwa 1,3 Mio. MgTS/a bzw. 74
% verschoben. Dabei ist aber auch zu erkennen, dass dieses durch eine Zunahme an
Kapazitäten in der Mitverbrennung erfolgte. Diese stieg um etwa 150.000 MgTS/a bevorzugt durch Aufnahme zusätzlicher Mengen in der Zementindustrie an [11]. Begründet
ist dieses zum einen in fehlenden Kapazitäten neuer Mono-Verbrennungsanlagen, aber
vor allem in der Chance, kurzfristig bzw. zumindest für die Übergangszeit der AbfKlärV
Mehrmengen in der Mitverbrennung wirtschaftlich attraktiv absetzen zu können.
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3. Der Anlagenbestand der Mono-Verbrennungsanlagen
In Deutschland sind derzeit rund 16 Mono-Klärschlammverbrennungsanlagen mit
stationärer Wirbelschicht in Betrieb. Hinzu kommt eine Rostfeuerung sodass die
technische Durchsatzleistung insgesamt etwa 600.000 MgTS/a beträgt [4]. Der Anlagenbestand weist aber ein erhebliches Alter auf. So blickt die Mono-Verbrennung in Düren
als wohl älteste Anlage auf nunmehr auf 45 erfolgreiche Betriebsjahre zurück. Bild 2
zeigt eine Verteilung des Anlagenalters bei den Bestandsanlagen.
Anzahl
7
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19 %

20 – 30
Jahre

30 – 40

> 40

38 %

31 %

13 %

81 % > 20 Jahre
44 % > 30 Jahre

Bild 2:

Altersverteilung bei Mono-Klärschlammverbrennung in Deutschland

Fast die Hälfte der Bestandsanlagen sind mehr als 30 Jahre im Betrieb und 13 % sogar
mehr als 40 Jahre. Sicherlich wurden immer wieder technische Anpassungen an den
Anlagen vorgenommen. Es ist aber festzuhalten, dass die Anlagen technologisch teilweise nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen und in den kommenden Jahren
deshalb mit einem größeren Sanierungs- bzw. Ersatzprogramm zu rechnen ist. Für
einige dieser Anlagen wurden bereits Neuplanungen auf den Weg gebracht.

4. Neue Projekte und Kapazitäten für Mono-Klärschlammverbrennung
Insgesamt sind nach eigener Erhebung derzeit etwa 44 Neubauprojekte oder Ersatzprojekte in Deutschland in Planung bzw. teilweise bereits in Realisierung. Zu einer der
jüngst in Betrieb gegangenen Anlagen gehört die relative kleine Anlage auf der Insel
Rügen, die eine Durchsatzleistung von etwa 2.000 MgTS/a aufweist. Noch in diesem
Jahr soll die Anlage in Mainz mit etwa 37.000 MgTS/a ihr erstes Feuer sehen und weitere Anlagen werden in den kommenden zwei Jahren folgen. Die Tabelle 2 zeigt einen
Überblick über die Verteilung der Neuanlagen auf die Bundesländer.
15
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Demnach sind etwa 1.2 Mio. MgTS/a an
Durchsatzleistung in der Planung / Realisierung, was einer durchschnittlicher
Durchsatzleistung pro Anlage von rund
27.000 MgTS/a entspricht. Für eine vergleichende Bedarfsabschätzung zwischen
der geplanten und ggf. benötigten Anlagenkapazitäten wurden folgende eher
konservative Annahmen getroffen:
•

die gesamte Klärschlammmenge bleibt
in etwa gleich bei 1,7 Mio. MgTS/a,

•

die Kapazitäten der Bestandsanlagen
bleiben gleich und liegen bei rund
600.000 MgTS/a,

•

nach der Übergangsfrist der AbfKlärV
fallen die Kapazitäten in der Mitverbrennung aufgrund des erforderlichen P-Recycling komplett weg und

•

Tabelle 2:

Neubauprojekte und Kapazitäten
in den Bundesländern (eigene Erhebung)

Bundesland

Anzahl
Ʃ Kapazität
geplanter
MgTS/a
Anlagen

Schleswig-Holstein

2

65.000

Hamburg

1

24.000

Mecklenburg-Vorpommern

3

94.900

Niedersachsen + HB

6

172.500

Nordrhein-Westfalen

7

163.000

Baden-Württemberg

6

197.200

Bayern

10

207.750

Brandenburg

2

72.000

Hessen

1

30.000

Rheinland-Pfalz

3

61.500

Saarland

0

0

Sachsen

0

0

Sachsen-Anhalt

3

100.750

Summe

44

1.188.600

nach der Übergangsfrist der AbfKlärV fallen die Kapazitäten in der landwirtschaftlichen bzw. landbaulichen Verwertung aufgrund des erforderlichen P-Recycling
bzw. der Ausbringungseinschränkung komplett weg.

Vor diesem Hintergrund zeigt die nachfolgende Tabelle, dass die Anzahl der benötigten
Anlagen zwar annähernd zum Bedarf passt, es aber hinsichtlich der Durchsatzkapazität
auch zu einer leichten Überkapazität kommen könnte.
Tabelle 3:

Vergleichende Abschätzung zwischen Bedarf und Neubauprojekten

derzeitige Gesamtklärschlammmenge (Basis 2018)

1.747.230

derzeitige thermische Behandlungsmenge, davon

1.295.188

Mono-Verbrennungskapazität

607.220

Bedarf bei komplettem Wegfalle der Mitverbrennungskapazitäten
Bedarf bei komplettem Wegfall der landwirtschaftlichen- und landbaulicher Verwertungskapazitäten

MgTS/a

687.968
436.146

gesamter Bedarf für 100 % thermische Mono-Klärschlammverbrennung

1.124.114

derzeitige mittlere geplante Anlagendurchsatzleistung

27.014

benötige Anlagen
derzeit bekannter Projekte
Anlagendurchsatzleistung der derzeit bekannten Projekte
Differenz

16

Anzahl
MgTS/a

42
44
1.188.600
+ 64.486

5. Die Technologien
Bei der Technologie zur thermischen Klärschlammbehandlung hat sich für die großtechnische Anwendung die stationäre Wirbelschicht am Markt etabliert. Hier finden
sich Anlagengrößen von 2.000 bis 90.000 MgTS/a pro Linie. Gleichwohl sind weitere
Technologien auf dem Markt angekommen, dessen großtechnische Bewährung allerdings teilweise noch aussteht. Interessante Konstellationen bieten dabei Anlagen für
dezentrale Lösungen, wie Pyrolyse- oder Vergasungsverfahren genauso wie Drehrohranlagen mit kleineren Leistungseinheiten.
Weitaus unklarer ist derzeit noch die Situation um die Verfahren zum PhosphorRecycling aus der Klärschlammasche. Hier scheinen die nasschemischen Verfahren
die Nase vorn zu haben. So soll u.a. noch in diesem Jahr eine großtechnische Anlage
für 20.000 Mg/a Klärschlammasche nach dem Tetraphos-Verfahren am Standort der
Mono-Klärschlammverbrennung VERA in Hamburg in Betrieb gehen. Eine weitere
Anlage, nach dem SeraPlant-Verfahren, ist am Standort Halberstadt in der Errichtung
und die Firma EasyMining aus Schweden arbeitet an der Einführung des Ash2PhosVerfahrens in Deutschland. Die hoffentlich bald gewonnenen betrieblichen und auch
wirtschaftlichen Erfahrungen werden dringend am Markt benötigt, damit sich die
Klärschlamm- bzw. Ascheerzeuger entsprechend strategisch positionieren können
(buy-in or sell-out).

6. Projektentwicklung
Bei den derzeitigen Projekten finden sich im Wesentlichen zwei recht unterschiedliche
Projektträger:
1. Private Investoren und Betreiber
Diese verfügen zumeist über Kapital, aber nicht über eigene Klärschlammmengen
und sind deshalb im Rahmen von Ausschreibungen darauf angewiesen, diesen unter
Wettbewerbsbedingungen zu gewinnen. Das Risiko liegt hier somit in einer sicheren
Anlagenauslastung durch ausreichende Klärschlammmengen. Gleichwohl zeichnet
diese Projekte eine relative schnelle Realisierung aus, da Entscheidungswege kürzer
und Vergabeverfahren für Lieferungen und Leistungen weniger aufwendig sind.
2. Kommunale Investoren und Betreiber
Kommunale Klärschlammproduzenten haben sich, vor dem Hintergrund des Vergaberechtes, zunehmend in interkommunalen Kooperationen zusammengefunden, um ihre
Klärschlammentsorgung eigenständig zu gestalten. Das Risiko ist hier also nicht die
Verfügbarkeit des Klärschlamms, sondern liegt in der Möglichkeit, neue gesellschaftsrechtliche Verbindungen mit anderen kommunalen Unternehmen einzugehen, also
im politischen Raum, denn für wirtschaftlich Anlagengrößen sollten ausreichende
Mengen zusammen kommen.
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Obwohl die gesetzliche Grundlage durch die AbfKlärV geschaffen wurden und die
Uhr tickt, sind bei den kommunalen Zusammenschlüssen oftmals langfristige Entscheidungsprozesse zu durchlaufen, um überhaupt einen Weg für eine gemeinsame
Lösung zu finden. Gremien müssen eingebunden werden und letztendlich müssen diese
abstimmen und auch zustimmen. Dabei sind parteipolitische Einflussnahmen nicht
selten und können zu entsprechend langwierigen Verhandlungen führen, besonders,
wenn dieses in wahlkampfnahen Zeiten stattfindet. Zentrale Themen können dabei die
gesellschaftliche Form einer Kooperation, die Bereitstellung von Ressourcen (Finanzen und Personal) sowie die Art und Weise, wie und von wem das Projekt entwickelt
werden soll, aber auch die vorgesehene Technologie und die Größe sowie der Standort
für eine Anlage sein.
Im Rahmen der Projektentwicklung und bevor die technische Planung einer Anlage
beginnt, sollte der Projektträger deshalb unbedingt seine Hausaufgaben mindestens
in den folgenden Bereichen gemacht haben:

6.1. Projektorganisation, Ressourcen und Termine
Für die Projektträger ist eine frühzeitige Entwicklung der Projektstruktur und der damit
verbundenen Aufgaben unabdingbar. Hierzu ist nicht nur die personelle Ausstattung
und Struktur der Beteiligten festzulegen, sondern es sollten auch alle zu bearbeitenden Themen definiert (siehe u.a. nachfolgend) und in einem Rahmenterminplan ihre
zeitliche Abhängigkeit aufgezeigt werden. Da der Projektträger in den frühen Phasen
zumeist personell nicht explizit mit Personal ausgestattet ist, empfiehlt es sich anfangs
mit erfahrener externe Unterstützung zu arbeiten (Projektsteuerung), um diese bei
der weiteren Konkretisierung / Realisierung baldmöglichst durch eigenes Personal
zu ersetzen.
Bei der Terminplanung gilt es, zum einen der Ambition des Projektträgers zur frühzeitigen Projektrealsierung gerecht zu werden, auf der anderen Seite aber auch Eventualitäten terminlich zu berücksichtigen, die in derartigen Projekten zweifelsohne
auftauchen. Aus diesem Grunde sollten ausreichende Pufferzeiten in den Rahmenterminplan eingeplant werden.

6.2. Quantität und Qualität des in der Anlage zu behandelnden Klärschlamms
Die Klärschlammproduzenten verfügen, je nach Art der bisherigen Entsorgung, über
eine mehr oder minder umfangreiche Datensammlung zu ihrem Klärschlamm. Dieses
betrifft nicht nur die Mengen, sondern auch dessen Zusammensetzung. Allerdings
stellt diese oftmals auf die landwirtschaftliche Verwertung ab und ist insofern für die
Auslegung thermischer Verfahren nur sehr bedingt geeignet. Aus diesem Grund sind
neben dem Heizwert, dem Asche und Wassergehalt auch entsprechende Elementaranalysen erforderlich, die um den Parameter Ascheschmelzverhalten ergänzt werden
sollten. Als sinnvoll hat sich die Durchführung eines frühzeitiges Analysenprogramms
erwiesen, mit dem ein volles Jahr abgedeckt wird. Dabei kann zur Orientierung im
1. Quartal eine monatliche Analyse hilfreich sein, um schnell an Daten zu gelangen,
18

die, sofern die Daten sich als stabil erweisen, quartalsweise ausgedehnt wird. Wichtig
dabei ist, die korrekte und immer gleich durchgeführte Probenahme. Sowohl bei den
Mengendaten wie auch bei der Zusammensetzung handelt es sich aber um historische
Daten. Für die Auslegung einer Anlage, die 30 Jahre oder mehr betrieben werden soll,
ist es darüber hinaus wichtig, sowohl für die Mengen wie auch die Zusammensetzung
eine Trendaussage vorzunehmen.

6.3. Auswahl eines geeigneten Standortes für eine Anlage
Die Auswahl eines geeigneten Standortes ist ein sehr entscheidendes Kriterium, nicht nur
für die Wirtschaftlichkeit eines Projektes, sondern auch für die öffentliche Wahrnehmung
und damit evtl. verbundenen Vorbehalten. Kriterien für die Auswahl können u.a. sein:
•

Eigentumsverhältnisse, Flächenpotenzial und zeitliche Verfügbarkeit,

•

Schutzgüter in der Nachbarschaft (Anwohner, Fauna-Flora-Habitat),

•

baurechtliche Ausweisung des Standortes,

•

Klärschlammeinzugsbereich und Entfernungen,

•

Infrastruktur und potenzielle Synergien (bspw. Energienutzung) und

•

Anbindung (bspw. Ver- / Entsorgung und Verkehr).

Aus diesem Grunde empfiehlt es sich, frühzeitig eine fundierte Standortfindungsstudie durchzuführen, um zunächst potenziellen Standorte zu identifizieren, diese
nach einem definierten Verfahren zu bewerten, um abschließend eine Auswahl von
am besten geeigneten Standorten vorzunehmen. Nach der Auswahl sind Fragen der
Standortnutzung vertraglich mit dem Eigentümer bspw. in Form eine Erbbaurechtsvertrages zu verhandeln und zu fixieren, damit bei Beginn der technischen Planung
der Standort festliegt.

6.4. Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Wie in den 80 / 90er Jahren bei dem Neubau von Abfallverbrennungsanlagen ist die
Öffentlichkeit auch heute noch skeptisch, wenn es um die Errichtung derartiger Anlagen geht. Eng verbunden mit dem Engagement des Projektträgers auf dem politischen
Parkett sollte das Projekt deshalb eine intensive Öffentlichkeitsarbeit begleiten. Diese
sollte sich konkret an den unterschiedlichen zu erreichenden Gruppen orientieren. So
ist das Bedürfnis der Politiker nach Informationen zur Entscheidungsvorbereitung ein
anderes, als das der interessierten Nachbarschaft, die wohlmöglich kurz davorsteht,
eine Bürgerinitiative zu gründen oder dieses bereits hat. Neben dem frühzeitigen
Einrichten einer digitalen Plattform (Homepage) sollten ebenso Printmedien bedient
werden, z.B. in Form regelhafter Pressemitteilungen oder Informationen für die Presse.
Ein wirkungsvolles Instrument kann auch die Einrichtung eines sogenannten Umweltbeirates sein, mit dem eine transparente Informationsplattform als Multiplikator für
die Öffentlichkeit geschaffen werden kann. Die Teilnehmer kommen dabei aus Politik,
Verwaltung, Nachbarschaften und NGO´s und werden nicht nur regelhaft vom Projekt19
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träger über den Stand des Projektes informiert, sondern schaffen durch Fragen und
Anregungen einen aktiven Austausch innerhalb der Interessengruppen und mit dem
Projektträger. Da dieses kein einfacher Prozess ist, ist eine professionelle Moderation
unbedingt zu empfehlen.
Eine frühe und effektive Beteiligung der Öffentlichkeit ist keine Kür für einen Projektträger, sondern eine Pflicht [10], die auch in das spätere Genehmigungsverfahren
für die Anlage ausstrahlt und diesem entweder, sofern effektiv betrieben, helfen oder,
sofern vernachlässigt, auch schaden kann. Entsprechende beispielhafte Überlegungen
zum Vorgehen finden sich u.a. hier [6].

6.5. Kosten und Finanzierung
Abhängig u.a. von der Durchsatzleistung einer Anlage können die Investitionskosten
auf Basis vergleichbarer Projekte anfangs abgeschätzt werden, bevor sie im Rahmen der
späteren konkreten technischen Planung tatsächlich ermittelt werden. Dabei müssen
aber weitere finanzielle Aspekte Berücksichtigung finden, um das Projekt auf solide
finanzielle Beine zu stellen. Hierzu gehören u.a.
•

Standortkosten für Erschließung, Anbindung sowie ggf. Baugrundsanierung,

•

Kosten des Genehmigungsverfahren inkl. Gutachten und Öffentlichkeitsverfahren,

•

Planungskosten und ggf. Projektsteuerungskosten und

•

Gesellschaftskosten für deren Betriebsaufnahme (Personal, Ausstattung etc.).

Die Erfahrung hat zeigt, dass derartige langlaufende und öffentlichkeitswirksame
Projekte immer auch das Risiko des Unvorhersehbaren haben, weshalb die finanzielle
Ausstattung auch diesem Umstand Rechnung tragen sollte.
Ebenfalls zu beachten sind Kostensteigerungen, die zum einen zeitlich, aber vor allem
konjunkturell bedingt sein können. So sind die Kosten in der Bauwirtschaft laut einer
Umfrage in den letzten Jahren nochmals deutlich gestiegen und liegen bis zu 10 % über
den angesetzten Budgetkosten der Bauherren [1]. Bedingt durch starke Aktivitäten
im Anlagenbau im Bereich thermische Abfallbehandlung ist auch die Auslastung der
Unternehmen hoch, was ebenso zu erhöhten Angebotspreisen führt. Insgesamt ist zu
erwarten, dass dieser Trend der Preissteigerung bedingt durch die wirtschaftlichen
Veränderungen aufgrund der Corona-Pandemie weiter anhalten wird.
Je nach Gesellschaftsstruktur des Projektträgers stellt sich frühzeitig die Frage der
Projektfinanzierung. Sofern eine Fremdfinanzierung in Teilen oder Gänze erforderlich ist, weil die Gesellschafter außer dem Eigenkapital keine Einlagen machen wollen
oder können, erwarten die Bankinstitute solide Projektgrundlagen wie bspw. ein
vertraglich gesichertes eigenes Grundstück, ausreichende und langfristig gesicherte
Klärschlammmengen und ggf. eine Versicherung zur Risikominderung während der
Projektrealisierung.
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7. Fazit – oder: Wohin geht die Reise?
Die Klärschlammbranche befindet sich in einem erheblichen Umbruch, ähnlich dem
der Abfallbranche bei Verkündung des Deponieverbotes durch die TA-Siedlungsabfall
zum Jahre 2005. Und wieder betrifft es nicht nur die Abfallproduzenten (in diesem
Fall des Klärschlamms), sondern auch die Politik, die Öffentlichkeit und die Branche der Planer und Anlagenbauer. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den
Ausstieg aus der bodenbezogenen Verwertung von Klärschlamm stehen durch die
AbfKlärV zwar weitestgehend fest, die Übergangsfristen sind aber mit 12 bzw. 15
Jahren gegenüber der TA-Siedlungsabfall (10 Jahre) dieses Mal eher lang gewählt.
Warum brauchen wir bei Klärschlamm bis zu 50 % mehr Zeit für eine Umsetzung?
Sind bspw. die Umweltprobleme wie hohe Nitratwerte im Grundwasser oder die
Verteilung von organischen Schadstoffen, Schwermetallen und Mikroplastik nicht
Anlass genug, um sich von der bodenbezogenen Verwertung von Klärschlamm
schnellstmöglich zu verabschieden? Die Entstehungsgeschichte der AbfKlärV deutet
auf eine Antwort hin: Wir haben in unserem föderalen Staat bei Gesetzgebungsverfahren allerlei zu beachten und finden uns manchmal mehr verstrickt in den Interessen
der unterschiedlichen Interessensgruppen (Ministerien und / oder Verbände) als das
wir konsensorientiert voranschreiten.
Und das Ziel, ein effektives Phosphor-Recycling zu betreiben? Die Technologie der
thermischen Klärschlammbehandlung ist keine Raketentechnik und die vielen derzeitigen Projekte deuten darauf, dass die stationäre Wirbelschicht von der Branche
als die Technik favorisiert wird. Aber der letzte Schritt, dass Phosphor-Recycling aus
der Klärschlammasche, erscheint aufgrund noch nicht marktreifer und verfügbarer
Technologien bisher nur als Fata Morgana am Horizont. Die hierzu laufenden Projekte werden uns in den nächsten beiden Jahren aber sicherlich zeigen, ob wir auf dem
richtigen Weg sind.
Und wir, die Bürger – haben wir inzwischen ausreichendes Vertrauen in die Projektträger und Technologie, die eingesetzt werden soll? Wenn man sich die Projekte
und die Stimmen der Öffentlichkeit bspw. auf den Anhörungsveranstaltungen im
Rahmen der Genehmigungsverfahren dazu anhört, so bekommt man den Eindruck,
dass wir uns in diesem Punkt nicht viel weiterentwickelt haben. Die Öffentlichkeit
ist noch immer skeptisch. Hier wäre eindeutig mehr Engagement und weniger Arroganz und Ignoranz auf beiden Seiten hilfreich, um dieses Thema gemeinsam und
zur beiderseitigen Zufriedenheit zu entwickeln und zu lösen. Denn eines ist sicher
– es muss gelöst werden.
Es ist also in allen Bereichen sicherlich Luft nach oben, um die große Aufgabe der
Neuausrichtung der Klärschlammentsorgung voran zu treiben. Sicherlich müssen
wir uns dabei auch einmal von alten Zöpfen trennen oder, wie es Hermann Hesse in
seinem Gedicht „Stufen“ so treffend sagte:
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!
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Mit dem Inkrafttreten der Verordnung zur Neuordnung der Klärschlammverwertung vom 3. Oktober
2017 werden weitreichende Veränderungen in der Aufbereitung und Behandlung von Klärschlämmen
erforderlich. Zum einen schränkt die Verordnung zukünftig die herkömmliche Verwertung in der
Landwirtschaft deutlich ein. Zum anderen wird dem bundespolitischen Ziel einer weitergehenden
Kreislaufwirtschaft Rechnung getragen. Der Fokus liegt hierbei folgerichtig auf dem enthaltenen
Phosphor, welches seitens der Europäischen Kommission seit 2014 als „kritischer Rohstoff“ eingestuft
wird.
Diverse Verfahrensansätze zur Phosphorrückgewinnung direkt aus Klärschlämmen oder indirekt aus den
Rückständen einer thermischen Behandlung befinden sich in unterschiedlichsten Entwicklungsstadien.
Vor dem Hintergrund einer hinsichtlich Spezifikation (Größe, Ausbaustufen) und Umfeld (urban, ländlich,
lokale Verwertungsmöglichkeiten) der Kläranlagen äußerst heterogenen Branche stellt sich für viele
Betreiber die Frage nach sinnvollen technischen Lösungen und wirtschaftlich passenden Konzepten. Das
im Rahmen der Berliner Klärschlamm-Konferenz im Herbst 2018 veröffentlichte Fachbuch bietet eine
Übersicht zur veränderten Rechtslage sowie zu aktuellen Verfahrensansätzen und Praxiserfahrungen.
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