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Rückgewinnung aus der wässrigen Phase, der Asche – oder doch landwirtschaftlich
verwerten? Die Klärschlammverordnung hat in Deutschland eine Phosphor-Rückgewinnung aus Klärschlamm verbindlich gemacht, die Umsetzung ist aktuell noch
nicht final geklärt. Offene Fragen ergeben sich daher durch die Fülle unterschiedlicher
Rückgewinnungsansätze, aber auch durch mögliche Schwierigkeiten beim Einsatz
dieser Materialien als Düngemittel in der Landwirtschaft. Und überhaupt: ist PhosphorRückgewinnung sinnvoll, wo doch kein Notstand in naher Zukunft zu erwarten ist?
Diese Fragen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend beantwortet werden.
Im Rahmen dieses Artikels soll aber der jetzige Stand des Phosphor-Recyclings so gut
es geht abgebildet werden, zumindest was die Einordnung in bestehende und kommende Gesetze und Verordnungen angeht und wie sich die Phosphor-Rückgewinnung
in weiteren europäischen Ländern beispielhaft entwickelt.

Es kann festgestellt werden, dass sich weltweit der Einsatz von Düngemitteln insgesamt
verlagert. Während in westlich geprägten Industrieländern der Einsatz insbesondere
von mineralischen P-Düngemitteln sinkt, so steigt er rapide in Schwellenländern wie
Indien und China an, um steigende Anforderungen an den Lebensstandard zu erfüllen.
In Europa sinken die verwendeten Mengen seit Jahren aufgrund der hohen P-Fracht,
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1. Hintergründe

Daniel Frank

die über die letzten Jahrzehnte in den Boden eingebracht wurde, sowie aufgrund der
Optimierung der Phosphordüngung. Weiterere Gründe für die abnehmende Menge an
mineralischen Düngemitteln sind auch der Betrieb von Biogasanlagen (insbesondere
in Deutschland) sowie die industrielle Tierhaltung. Die dort anfallenden Wirtschaftsdünger (Gülle und Gärreste), werden überwiegend landwirtschaftlich genutzt, was z.T.
dazu führt, dass beide Stoffe über Landesgrenzen transportiert werden, da vor Ort keine
weiteren Phosphor- und Stickstofffrachten ausgebracht werden können.
Eine Möglichkeit, sich von Phosphor-Importen weniger abhängig zu machen, ist die
Rückgewinnung von Phosphat aus bislang nicht oder nur zum Teil sinnvoll genutzten Abfallströmen, z.B. das Medium Abwasser und daraus resultierende Stoffströme
(Klärschlamm, Klärschlammasche). Zwar wird Klärschlamm noch in vielen Ländern
der EU28 landwirtschaftlich verwendet, doch vor dem Hintergrund aufkommender
Diskussionen um Schwermetallbelastung, Pharmazeutika und nicht pflanzenverfügbaren Phosphors sind einige Länder bereits restriktiver im Umgang mit Klärschlamm
geworden. Die landwirtschaftliche Ausbringung von Klärschlamm ist in der Schweiz
verboten, in einigen EU-Ländern durch strikte Grenzwerte faktisch unmöglich (Schweden, Belgien und Niederlande).
In Deutschland ist durch die Novelle der Klärschlammverordnung, die im Oktober
2017 in Kraft trat, eine landwirtschaftliche Ausbringung vorerst nur noch für kleine
Kläranlagen < 50.000 Einwohnerwerten gestattet. In Österreich ist es geplant, die
Klärschlammausbringung zu reduzieren (Bundesabfallwirtschaftsplan, 2018).

2. Europäische Union
Die EU hat eine grundsätzliche Phosphorentfernung vorgeschrieben, um eine gute
Wasserqualität zu erreichen. Dies wurde in Europa durch Verordnungen umgesetzt,
darunter die Water Framework Directive und die Marine Strategy Directive, die beide
darauf abzielen, überschüssige Nährstoffeinträge in Gewässer zu vermeiden. Die
Groundwater Directive, sowie die Nitrates Directive setzen Obergrenzen für Stickstoffeinträge. Und die Urban Wastewater Treatment Directive legt Einleitergrenzwerte bzw.
Nährstoffreduktionswerte für Abwasserbehandlungsanlagen fest.
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Bereits 2014 hat die Europäische Kommission in Ihrem Bericht zu den kritischen
Rohstoffen, P-Rock, Phosphatgestein gelistet. 2017 wurde die Liste der für Europa
kritischen Rohstoffe um P4 (weißer Phosphor) ergänzt, der fast ausschließlich aus
Kasachstan importiert wird.
2014 veröffentlichte die EU-Kommission einen Bericht zu ihrer Konsultation über den
nachhaltigen Einsatz von Phosphor. Kernaussage dieses Berichts war, dass durch „ein
Schließen des Phosphor-Kreislaufs sowohl möglich als auch wünschenswert ist“, es aber
noch einige Arbeit aufgrund verschiedener gesetzlicher Grundlagen gebe, bevor dieser
Punkt erreicht sei. Vor allem wurde das erste Mal überhaupt hervorgehoben, dass die EU
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den Einsatz von abgebautem Phosphor zugunsten von rückgewonnenem Material reduzieren muss. Diese Botschaft wurde in der von der Europäischen Phosphor-Plattform
veröffentlichten Mission on Nutrients teilweise aufgegriffen, um einen Schwerpunkt
im künftigen Rahmenforschungsprogramm der EU Horizon Europe zu definieren.

2.1.Düngemittelverordnung
Die Europäische Düngemittelverordnung (EG Nr. 2003/2003) sieht den Einsatz von
rückgewonnenen P-Düngern aus Wirtschaftsdüngern, Klärschlamm und Klärschlammaschen aktuell explizit nicht vor, sie behandelt ausschließlich konventionelle Mineraldünger. Die Verordnung regelt den freien Warenverkehr aller Düngemittel, die das
CE-Kennzeichen führen. Deren Vertrieb, Transport und Inverkehrbringen darf durch
die Mitgliedstaaten nicht ver- bzw. behindert werden. Die Kennzeichnung, wie die in
den mineralischen Düngemitteln enthaltenen Nährstoffe zu kennzeichnen sind, obliegt
ebenfalls den Mitgliedsstaaten unter Berücksichtigung grundsätzlicher Vorgaben der
Verordnung.
Basierend auf dem Circular Economy Programm der EU-Kommission (2015) und unter
Berücksichtigung öffentlicher Konsultationen der Europäischen Union, wird aktuell
die Düngemittelverordnung novelliert. Im März 2016 veröffentliche die Kommission
den Entwurf zu einer neuen Düngemittelverordnung. Der Entwurf hat zwei Kernziele. Zum einen soll der Anreiz geschaffen werden, aus Abfallstoffen Düngemittel für
den europäischen Markt großtechnisch herstellen zu können, zum anderen sollen für
phosphathaltige Düngemittel einheitliche Cadmiumgrenzwerte geschaffen werden.

Weiterhin erlaubt der Vorschlag, dass die Kommission so genannte Delegated Acts
erlassen kann, die nach Verabschiedung der Verordnung Änderungen an den Anhängen, in denen die Düngemitteltypen und deren entsprechende Anforderungen gelistet
werden, zulassen (vgl. Kap. 2.2.), ohne dass dabei die Verordnung in Gänze novelliert
werden muss.
Bevor die Verordnung im Oktober 2017 im EU-Parlament zur Abstimmung gestellt
wurde, haben sich die Ausschüsse mit dem Vorschlag zur Novellierung der EU-Düngemittelverordnung befasst und folgende (wesentliche) Änderungen vorgeschlagen:
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Der Entwurf soll die Liste der Düngemittel erweitern, zum einen hinsichtlich der
erlaubten Ausgangsmaterialien, zum anderen aber auch neue Kategorien zur Klassifizierung definieren. Für alle zugelassenen Produkte sollen zukünftig harmonisierte
Anforderungen in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Etikettierung gelten. So soll
z.B. Bioabfall, der aufbereitet wurde, auch als End-of-Waste klassifiziert werden, so
dass er als Ausgangsmaterial zur Düngemittelherstellung verwendet werden kann.
Für alle Düngemittel, die nach der zukünftigen Verordnung zugelassen werden, soll
das CE-Qualitätskennzeichen gelten. Im Falle von Düngemitteln, die aus sekundären
Rohstoffen hergestellt wurden soll die Erteilung des CE-Kennzeichens zusätzlich durch
unabhängige Prüfstellen nach einem Qualitätsassessment erfolgen.

Daniel Frank

• Verringerung des administrativen Aufwandes bei der Registrierung neuer Produkte,
• Erhöhung der Mindestnährstoffgehalte in Düngemitteln,
• Reduzierung der Grenzwerte, u.a. für Blei auf 20 mg/kg,
• Staffelung der Cd-Grenzwerte für phosphathaltige Düngemittel (Der vorgeschlagene Grenzwert von 20 mg Cd/kg Düngemittel muss bereits nach 9 und nicht erst
nach 12 Jahren Übergangszeit erreicht werden.) und
• Einführung einer neuen Produktkategorie: Low-Carbon Fertiliser, in der auch Recyclingphosphate mit einem org. Kohlenstoffgehalt zwischen 1 und 15 % eingeordnet
werden.
Im Anschluss an den Parlamentsbeschluss erfolgen aktuell Beratungen (Trialog) zwischen dem Parlament, dem Europarat und der Kommission, um die Verordnung bis
voraussichtlich Ende 2018 verabschiedet zu haben.

2.2. STRUBIAS
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Damit im Zuge der Novellierung P-Salze, darunter Struvit und Calciumphosphate,
aschebasierte Materialien (z.B. P-reiche Schlacke) und Pyrolysate berücksichtigt
werden, müssen grundlegende Kriterien definiert werden, wie diese zum einen als
Ausgangsmaterial zur Düngemittelproduktion, zum anderen für einen direkten landwirtschaftlichen Einsatz verwendet werden können. Die Arbeitsgruppe STRUBIAS,
die sich aus Vertretern der EU-Mitgliedsstaaten, Industrieunternehmen und weiteren
Akteuren (z.B. der Deutschen Phosphor-Plattform (DPP) und Europäischen PhosphorPlattform) zusammensetzt, wird bis November 2018 ihren Schlussbericht finalisieren.
Die daraus resultierenden Kriterien werden Anfang 2019 als sog. Delegated Act im
Anhang der neuen Düngemittelverordnung aufgenommen werden.
Tenor der Beratungen und Stellungnahmen zu dieser Arbeitsgruppe STRUBIAS war
es, dass keine Überregulierung geschaffen werden darf, die ein Recycling im Vorhinein
verhindert, z.T. weil die Anforderungen die im STRUBIAS Dokument veröffentlicht
wurden, teilweise strenger sind, als in der übergeordneten Düngemittelverordnung.
Vor dem Hintergrund, Recyclingmaterialien auf den gleichen Stand wie konventionelle
mineralische Düngemittel zu bringen um signifikanten Handel EU-weit zu ermöglichen,
wäre das kontraproduktiv.
Sowohl STRUBIAS, als auch die neue Düngemittelverordnung werden grundsätzlich
die Möglichkeiten schaffen, Phosphorrezyklate in den Markt zu bringen. Quoten zur
Beimischung zu mineralischen Düngemitteln, oder zum grundsätzlichen Einsatz von
Recyclingprodukten wird es allerdings nicht geben.

2.3. Biolandbau – europäischer Ansatz
Aktuell ist es so, dass EU-weit im ökologischen Landbau nur die Dünger verwendet
werden dürfen, die in Anhang I der Verordnung EG Nr. 889/2008 (Durchführungsvorschriften zur EU-Bio-Verordnung 834/2007) der Kommission aufgeführt sind.
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Phosphorrezyclate – egal welchen Ursprungs – sind derzeit dort nicht gelistet und
dürfen daher nicht verwendet werden. Die Ursache dazu ist, dass Klärschlamm nicht
als Inputmaterial gelistet ist. Aus mehreren EU-Mitgliedsstaaten gab es den Antrag,
solche Produkte (Struvit, calciniertes Glühphosphat) zu listen, entsprechende Dossiers wurden eingereicht. Die von der EU-Kommission zur Beurteilung einberufene
Expertengruppe EGTOP hat die Listung unter bestimmten Bedingungen befürwortet .
Es soll lediglich solches Struvit zugelassen werden, dass aus Abwasser gewonnen wird
und das die hygienischen Ansprüche erfüllt. P-Salz Rezyclate aus landwirtschaftlichen
Reststoffen werden explizit hiervon ausgeschlossen, vielmehr sollen diese Stoffe direkt
ausgebracht werden, anstatt hier eine Phosphor-Rückgewinnungsstufe zu implementieren.
Weitere Materialien könne in Zusammenarbeit mit dem BMEL der Arbeitsgruppe
vorgeschlagen werden, die dann bis zur Abstimmung über die Änderung der BioVerordnung, darüber berät. Hiermit ist vermutlich allerdings nicht vor 2019 zu rechnen.
Die ökologisch bearbeitete landwirtschaftliche Fläche liegt aktuell bei 5,7 % in der
Europäischen Union und bei 12 % in der Schweiz . Im Zeitraum zwischen 2004 und
2012 ist die Fläche in Europa um 74 % angewachsen. Aktuelle Zahlen belegen, dass das
Wachstum der ökologisch bewirtschafteten Flächen weiterhin zunimmt und damit die
Nachfrage auch nach Phosphordüngemitteln, die im ökologischen Landbau eingesetzt
werden können weiter ansteigen wird. Hintergrund der Diskussion um den Biolandbau ist die mangelnde Alternative zu weicherdigem Rohphosphat, dass dort bislang
als einziger P-Dünger eingesetzt wird. In der 2017 veröffentlichten Zukunftsstrategie
Ökolog. Landbau hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
(BMEL) 20 % Flächenanteil als strategisches Ziel erklärt, jedoch offengelassen, bis
wann dieses erreicht werden soll.

2.4. Die Niederlande

Weiterhin wurde ein Regierungsprogramm verabschiedet, das sich Nederland Circulair
2050 nennt und an das Kreislaufwirtschaftsprogramm der EU-Kommission angelehnt
ist. Mehr als 200 Einrichtungen der Wirtschaft, Forschung und Regierung haben eine
daraus resultierende Vereinbarung unterzeichnet. Als erste Maßnahme daraus wurden
Arbeitsgruppen installiert, die Maßnahmen zur Umsetzung einer Kreislaufwirtschaft
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In den Niederlanden wurde im Jahre 2010 ein Phosphate Value Chain Agreement unterzeichnet, das eine Vereinbarung zwischen Industrieunternehmen, NGOs, wissenschaftlichen Einrichtungen und Regierungsbehörden darstellt, mit dem Ziel den Phosphorkreislauf der Niederlande zu schließen. Dazu soll ein europäischer Markt etabliert
werden, auf dem Recyclingphosphate gehandelt werden können. Die Vereinbarung ist
freiwillig, mit 20 ursprünglichen Unterzeichnern, sowie 34 weiteren Parteien im Jahr
2016. Maßnahmen zur Erreichung der Stoffkreislaufschließung sind Investitionen in
Unternehmen, die aktiv daran arbeiten Recyclingphosphate herzustellen oder dem
Markt verfügbar zu machen.

Daniel Frank

erarbeiten sollen. Diese Maßnahmen wurden im Winter 2017/2018 der Regierung
vorgestellt. Einige davon werden dann mit Geldern ausgestattet, die vorgeschlagenen
Maßnahmen in konkrete Handlungen umzusetzen.
Eine weitere nationale Initiative ist die grenzüberschreitende Mitarbeit im so genannten
North Sea Resources Roundabout (NSRR). Hier arbeiten verschiedene Institutionen
und Ministerien der Nordsee-Anrainer daran, auf Basis bestehender Gesetze, einen
grenzüberschreitenden Markt für bestimmte Stoffe zu etablieren. Eine Arbeitsgruppe, in der auch deutsche Institutionen eingebunden sind, beschäftigt sich mit dem
Warenverkehr von Struvit über Landesgrenzen hinweg. Ganz konkret geht es um den
Einsatz von Struvit in Frankreich, dass in den Niederlanden hergestellt wird. In den
Niederlanden hat Struvit seit 2016 lediglich eine temporäre Zulassung als Düngemittel,
weiterhin gibt es keine Interessenten, die das Material aktuell vertreiben wollen. Diese
gibt es in Frankreich, allerdings wird Struvit dort aktuell noch als Abfall klassifiziert,
der im Gegensatz zum Klärschlamm nicht auf Feldern ausgebracht werden kann.

2.5. Entwicklungen in der Schweiz und Österreich
2016 führte die Schweiz als erstes Land weltweit eine verbindliche P-Rückgewinnung
aus Klärschlamm (~200.000 t Trockensubstanz (TS); Potential ~6.000 t P/Jahr) sowie
Tier- und Knochenmehl (~1.500 t P/Jahr) ein. Mit einer Übergangsfrist von 10 Jahren
soll der P, der heute fast zu 100 % deponiert wird, rezykliert werden, um z.B. Mineraldüngerimporte (~4.000 t P/Jahr) zu ersetzen. Eine aktuelle Studie führt an, dass derzeit keine Empfehlungen für eine großtechnische P-Rückgewinnung gegeben werden
können, da die Verfahren sich erst im Demo-Betrieb behaupten müssen .
In Österreich gilt seit Anfang 2018 der neue Bundesabfallwirtschaftsplan, der ebenfalls eine P-Rückgewinnung vorsieht, die Vorgaben orientieren sich an der deutschen
AbfKlärV, legen aber noch keine Umsetzungsdaten fest. Eine Potentialanalyse dazu
wird aktuell an der TU Wien erstellt.
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3. Maßnahmen in Deutschland
Die Klärschlammverordnung, die am 03.10.2017 in Kraft getreten ist, regelt, dass ein
Phosphorrückgewinnungsgebot erst einmal nur für Kläranlagen > 50.000 Einwohnerwerten gilt. Allerdings sind durch die Änderungen in der Düngegesetzgebung auch
die kleineren Kläranlagen davon betroffen, denn durch einen verminderten Zugang zu
Flächen (KS darf nicht mehr in Wasserschutzgebieten der Zone III eingesetzt werden;
Ausbringungsfristen wurden verkürzt), muss der Klärschlamm einer thermischen
Verwertung zugeführt werden, bzw. eine anderweitige Verwertung nach Zustimmung
der zu genehmigenden Behörde im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetz erfolgen.
Es gilt mit Artikel 4 und dem erwähnten neuen §3a, dass alle Kläranlagen bis Ende
2023 einen Bericht erstellen müssen, wie sie Maßnahmen zur Phosphorrückgewinnung
umsetzen wollen. Somit müssen dann auch kleine Kläranlagen, die den Klärschlamm
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aktuell noch ausbringen können, ihre Verbringungsmöglichkeiten aufzeigen.Aktuell
wird eine Arbeitshilfe zur Klärschlammverordnung verfasst, die den Kläranlagenbetreibern helfen soll, mit den auf sie zukommenden zusätzlichen Anforderungen
umzugehen. Ein Veröffentlichungsdatum ist für Anfang 2019 geplant, Hessen hat
erste Indizien für den Vollzug unabhängig davon erarbeitet .
Aufbauend auf dem Koalitionsvertrag der 17. Legislaturperiode der Bundesrepublik, in dem der Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung auf
Bundesebene vorbereitet wurde, haben sich einzelne Bundesländer ebenfalls dazu
entschlossen, Phosphorrückgewinnung in ihren Bundesländern voranzutreiben:
[…]wir werden die bodenbezogene Verwertung von Klärschlamm entsprechend den bundesrechtlichen Vorgaben reduzieren., sowie […]wollen wir eine landesweite Klärschlammstrategie erarbeiten, [..] geschlossene und schadstofffreie Stoffkreisläufe zu erreichen. [1]
[…]Wir wollen die Sekundärrohstoffgewinnung weiter vorantreiben, insbesondere durch
[…] den landesweiten Ausbau der Phosphorrückgewinnung.[…][3]
Weitergehende Ankündigungen über den Klärschlamm hinaus kommen aus Nordrhein-Westfalen, wo sich CDU und FDP auf folgende Formulierung geeinigt haben:
[…] Stickstoffe und Phosphor sollen durch geeignete Verfahren aus Reststoffen der Tierhaltung entfernt und gezielt nur dort zum Einsatz gebracht werden, wo es nötig ist.[…] [2]
In Baden-Württemberg wurde bereits unter der Vorgängerregierung 2012 eine
Phosphorrückgewinnungsstrategie vorgestellt, die neben dem Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Klärschlammverwendung gezielt Struvit-Technologien fördern soll,
aber auch die Möglichkeiten zur Phosphorrückgewinnung aus Aschen der Monoverbrennung im Blick hat. Weiterhin wurde mit EFRE-Mitteln ein Förderprogramm
aufgesetzt, dass im Zeitraum 2014-2020 ausschließlich der Technologieeinführung
der Phosphorrückgewinnung dient. Es werden explizit keine Neuentwicklungen gefördert, sondern ausschließlich Versuchsanlagen und großtechnische Pilotanlagen.
Dazu stehen knapp 13 Millionen Euro über die Laufzeit des Programms zur Verfügung.

In Bayern, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen werden Informationsveranstaltungen angeboten, die unter Einbeziehung der nationalen Phosphor-Plattform,
sowie Technologieanbietern und Vertretern der Landesministerien Kläranlagenbetreiber informieren sollen. Vorangegangen sind Untersuchungen der Länder, bzw.
Potentialstudien, wie zukünftig mit Phosphor im Klärschlamm landesbezogen umgegangen werden soll.
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In Hessen wird ebenfalls an einem Förderprogramm gearbeitet, um sich intensiv
mit der Phosphorrückgewinnung zu beschäftigen. So stehen ab dem Jahr 2018
20 Millionen Euro zur Verfügung, um die großtechnische Umsetzung von Technologien zur Phosphorrückgewinnung in Hessen voranzubringen. Vorangegangen war die
Einrichtung eines interdisziplinären Arbeitskreises Phosphor im Umweltministerium.
Weiterhin fanden sowohl 2016, als auch in 2017 Gespräche mit Kläranlagenbetreibern und Ingenieur-Büros statt, um über den aktuellen Sachstand zu informieren
(Phosphor-Dialog).
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Unabhängig vom Klärschlamm wird sich zukünftig auch vermehrt mit Wirtschaftsdüngern, also Gülle und Gärresten beschäftigt werden müssen. Lokale Hotspots, in
denen Gülle vermehrt anfällt haben keine Möglichkeit mehr diese lokal auf die Felder
auszubringen und müssen immer weitere Transportwege zurücklegen. Die Diskussion
über zu hohe Nitratbelastungen der Böden und damit einhergehend hohe Nitratwerte
im Grundwasser haben dazu geführt, dass Deutschland aufgrund der Missachtung der
Nitratrichtlinie vom Europäischen Gerichtshof verurteilt wurde.
Da in Wirtschaftsdüngern auch Phosphor enthalten ist, macht eine getrennte Betrachtung der Stoffe N und P keinen Sinn, es müssen Lösungen erarbeitet werden, wie die
Nährstoffe lokal wieder zum Einsatz kommen können, bzw. wie die hohe Wasserfracht
von Nährstoffen befreit werden kann und als Beregnungswasser wiederverwendet
werden kann, um so auch Transportkosten zu sparen.
Erste Ansätze dazu stammen aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, die einen
jährlichen Nährstoffbericht veröffentlichen, in dem regional die anfallenden Stoffströme gelistet sind und somit deutlich wird, wo ein hoher Bedarf an Nährstoffen und
wo ein hoher Anfall ist. In Niedersachsen besteht theoretisch die Möglichkeit den
landesweiten Phosphorbedarf vollständig über Wirtschaftsdünger zu decken, wobei
ein Überschuss von etwa 67.000 Tonnen Stickstoff dennoch anfällt und außer Landes
gebracht werden muss. Beide Länder arbeiten mit Hochdruck an Lösungen, wie mit
diesem Nährstoffüberschuss umgegangen werden kann, ohne zusätzliche Kosten für
die Landwirte zu generieren.

4. Netzwerke
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Die vorangestellten Maßnahmen werden oder wurden begleitet und kommentiert von
den existierenden Nährstoffplattformen, die sich in den Jahren 2010 bis 2015 gegründet
haben. Aktuell existieren die European Sustainable Phosphorus Platform ESPP, die
Deutsche Phosphor-Plattform DPP e.V. und die Netherlands Nutrient Platform (NNP),
sowie das Schweizer Phosphornetzwerk. Die Netzwerke sind überwiegend finanziert
durch Mitgliedsbeiträge und arbeiten daran, nachhaltiges Phosphormanagement in Europa (ESPP), bzw. den einzelnen Ländern umzusetzen. Hierbei arbeiten sie eng mit den
jeweiligen Ministerien und Behörden zusammen und erstellen im Netzwerkverbund
nationale oder internationale Stellungnahmen zu Gesetzen und Gesetzesvorhaben.
So arbeiten die ESPP und die DPP in der EU-Arbeitsgruppe STRUBIAS mit und die
ESPP koordiniert die Netzwerkarbeiten zur Europäischen Düngemittelverordnung.
In den Niederlanden hat die NNP signifikant am Value Chain Agreement gearbeitet,
während die DPP eng mit dem Bundesumweltministerium an Formulierungen zur
Klärschlammverordnung gearbeitet hat.
Allen Plattformen ist gemein, dass sie bei ihren Tätigkeiten technologieneutral sind und
Phosphorrecycling in seiner Grundsätzlichkeit vorantreiben, ohne dabei bestimmte
Pfade von vornherein auszuschließen. Sie teilen die Ansicht, dass der Markt am Ende
bestimmt, welche Technologie zum Zuge kommt und treten daher auch für eine möglichst liberale Gesetzgebung ein, die Phosphorrecycling nicht von vornherein durch
zu viel vorsorgliche Regulierung be- oder verhindert.
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5. Ausblick
Phosphorrückgewinnung macht Sinn, wenn alle Faktoren, die damit einhergehen
gleichermaßen betrachtet werden. Ob es sich auch lohnt, ist von einer Reihe von Faktoren abhängig. Nur mit einer legislativen Unterstützung können die P-Rezyklate als
Düngemittel in den Markt gelangen. Grundsätzlich müssen die Verfahren aber dahingehend entwickelt werden, dass sie kosteneffektiv arbeiten, was mit Einsparungen im
normalen Kläranlagenbetrieb einhergehen kann, bspw. durch eine verbesserte Entwässerungsleistung verursacht durch geringere P-Gehalte im Schlamm. Die Verbrennung
von Klärschlamm, ob jetzt P-abgereichert oder nicht, wird sich als Entsorgungslösung
durchsetzen. Dazu müssen nicht zwingend ausschließlich Monoverbrennungsanlagen
neu gebaut werden, sondern bestehende Mitverbrennungsanlagen können mit genutzt
werden.
Ein Export der Materialien in andere europäische Länder, sowie der Einsatz im ökologischen Landbau wird durch veränderte Gesetze in den nächsten Jahren möglich.
Die Akzeptanz muss hingegen durch stetige Gespräche und Praxisdemonstrationen
erarbeitet werden, ein Prozess, der sich sicherlich nur dann schnell entwickelt, wenn
alle beteiligten Akteure gemeinsam daran arbeiten.

6. Quellen
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Baden-Württemberg (2016-2021)
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