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Abstract

Sewage Sludge –
a Jigsaw Puzzle for Beginners and Experts alike

Rechtlicher Rahmen

Beate Kramer

The legal framework concerning sewage sludge has been changed considerably. The
soil-related use of sewage sludge is becoming increasingly rare, while additional obligations such as, in particular phosphorus recovery have been imposed. This poses
municipal sewage disposal companies with major challenges, as they suddenly have
to act as sewage sludge producers.
Various aspects will have to be considered, new forms of cooperation are to be examined
and, companies have to keep an eye on the technical developments as well. All in all,
the rearrangement of sewage sludge utilisation with its challenges is like a jigsaw puzzle
– you have to put all the pieces together to get the full picture.
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Was Klärschlamm anbelangt, haben sich die Rahmenbedingungen in rechtlicher Hinsicht wesentlich verändert. Eine bodenbezogene Klärschlammverwertung ist immer
seltener möglich, weitere Pflichten, wie insbesondere die Phosphorrückgewinnung,
sind zusätzlich auf den Plan getreten. Dies stellt die kommunalen Abwasserentsorgungsunternehmen, welche sich plötzlich in einer neuen Rolle als Klärschlammerzeuger wiederfinden, vor erhebliche Herausforderungen. Verschiedenste Aspekte
sind nun zu bedenken, neue Formen der Zusammenarbeit zu überlegen und technische Entwicklungen im Blick zu behalten. Alles in allem ähnelt die Neuordnung der
Klärschlammverwertung mit ihren Herausforderungen einem Puzzle – und erst am
Ende ergibt sich das vollständige Bild.

1. Das Spielbrett
Die Neuordnung des Rechtsrahmens zur Klärschlammverwertung hat zum einen die
bisher geltenden Anforderungen an die bodenbezogene Klärschlammverwertung verschärft. Zum anderen ist als zentrales Element erstmals eine umfassende Vorgabe zur
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Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlämmen und Klärschlammverbrennungsaschen vorgesehen, die viele Klärschlammerzeuger bzw. -verbrenner zu beachten haben.
Faktisch ergibt sich daraus, dass künftig der Großteil des im Rahmen der kommunalen
Abwasserbeseitigung anfallenden Klärschlamms der (Mono-)Verbrennung zugeführt
werden wird.
Der durch die Übergangsfristen 2029 bzw. 2032 gewährte zeitliche, wie auch verfahrensbezogene Spielraum zur Entwicklung neuer Klärschlammverwertungskonzepte
erscheint auf den ersten Blick komfortabel. Bei genauerer Betrachtung offenbart sich
jedoch, dass er den mit der Klärschlammverwertung sowie der Phosphorrückgewinnung konfrontierten Akteuren eine kurzfristige Erschließung der wesentlichen fachwissenschaftlichen Fragestellungen, eine rasche Fortentwicklung ihres technischen
Knowhows, eine fundierte Projektplanung und schließlich die zeitnahe Umsetzung
ihrer Klärschlammverwertung abnötigt. Die Betroffenen sehen sich daher einer Vielzahl
von Herausforderungen gegenübergestellt.

2. Die Puzzleteile
Um sich dem Ziel der rechtskonformen Klärschlammverwertung zu nähern, ist es
erforderlich, die verschiedene Puzzleteile geordnet aneinander zu fügen. Werden die
derzeitigen Entwicklungen im Markt berücksichtigt, ist davon auszugehen, dass die
vorrangig betroffenen, kommunalen Abwasserentsorgungsunternehmen als Klärschlammerzeuger eine eigene Lösung der Klärschlammproblematik – oftmals inklusive Errichtung einer eigenen (Mono-)Klärschlammverbrennungsanlage – anstreben
werden. Die Puzzleteile für die Klärschlammerzeuger sind hierbei im Wesentlichen
der Klärschlamm als solcher, der i.d.R. rückzugewinnende Phosphor, ein geeigneter
Standort für die Klärschlammverbrennung sowie schließlich die beteiligten Akteure
selbst.

2.1. Klärschlamm
Zunächst muss klar sein, was der betroffene Gegenstand der Klärschlammverwertung
sein soll – zutreffender Weise ist das Klärschlamm als Abfall. Doch bis zu welchem
Zustand ist Klärschlamm Abwasser und ab wann wird er zum Abfall? Eine Klärung
ist nötig, denn nicht jeder der Beteiligten hat zwingend denselben Aufgabenumfang
und nicht jede angestrebte Rechtsform ist für Abwasserbeseitigung und Abfallverwertung nutzbar. Außerdem stellt sich die Frage, ob alle Beteiligten für die Beseitigung
des Klärschlamms zuständig sind oder wer entscheidet, was mit dem Klärschlamm
geschieht. Oftmals gibt es auch historisch gewachsene Strukturen der Klärschlammverwertung, deren Hintergründe nicht (mehr) klar sind. Zu klären ist zudem, welche
Klärschlammmengen wann und wo in welchem Zustand anfallen, ob diese einer Vorbehandlung bedürfen, mit welcher Qualität diese übernommen werden, wie diese von
A nach B transportiert werden u.v.m. Das heißt die Details der Zusammenarbeit und
des Umgangs mit dem Klärschlamm müssen besprochen, geklärt und geregelt werden.
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Ab 2029 bzw. 2032 haben Klärschlammerzeuger nach § 3 Abs. 1 AbfKlärV die Pflicht,
den in ihren Abwasserbehandlungsanlagen mit einer genehmigten Ausbaugröße von
100.000 bzw. 50.000 Einwohnerwerten anfallenden Klärschlamm unmittelbar entweder
einer Phosphorrückgewinnung, wenn der Klärschlamm Phosphorgehalt von 20 Gramm
oder mehr je Kilogramm Trockenmasse aufweist, oder einer thermischen Vorbehandlung in einer Klärschlamm(mit)verbrennungsanlage zuzuführen. Den Betreiber einer
Klärschlamm(mit)verbrennungsanlage trifft die Pflicht, die Klärschlammverbrennungsaschen und den kohlenstoffhaltigen Rückstand, die nach einer Vorbehandlung des
Klärschlamms nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 AbfKlärV anfallen, unmittelbar einer Phosphorrückgewinnung oder einer stofflichen Verwertung unter Nutzung des Phosphorgehalts
der Verbrennungsasche oder des kohlenstoffhaltigen Rückstands nach Maßgabe des
§ 3b Abs. 1 AbfKlärV zuzuführen.
Die Pflicht der Phosphorrückgewinnung sollte bereits jetzt im Rahmen der Klärschlammkonzeption berücksichtigt werden. Soll mit Inbetriebnahme der Klärschlammverbrennungsanlage eine Phosphorrückgewinnung möglichst zeitgleich beginnen oder
ist beabsichtigt, die Klärschlammasche zwischenzulagern? Ist ein frühzeitiger Beginn
der Phosphorrückgewinnung geplant, muss rechtzeitig damit begonnen werden eine
entsprechende technische Lösung (ggf. unter Einbindung Dritter) zu erschließen. Wird
hingegen eine Zwischenlagerung der Asche angenommen, müssen entsprechende
Deponiekapazitäten vorhanden sein oder geschaffen werden.
Auch stellt sich die Frage, ob bei der Phosphorrückgewinnung eine zusätzliche, über die
Klärschlammverwertung hinausgehende Zusammenarbeit in Betracht gezogen werden
sollte. In diesem Fall ist rechtzeitig zu klären, dass seitens der betroffenen Behörden
keine Einwände beispielsweise gegen eine Vermischung der Aschen erhoben werden
bzw. wie Anordnungen einzelner Behörden auch im Falle einer Zusammenarbeit erfüllt
werden können.

2.3. Standort
Für die Überlegung einer (eigenen) Klärschlammverbrennungsanlage ist i.d.R. die
Standortwahl eine nicht unerhebliche Hürde. Auf dem Weg zum richtigen Standort stellt
sich eine Vielzahl von Fragen: Wie groß ist die Anlage und wie viel Platz ist einzuplanen?
Wie groß sind die Entfernungen, die der Klärschlamm zur Anlage zurücklegen muss?
Ist die Anlage am Wunschstandort prinzipiell genehmigungsfähig? – schließlich sind
verschiedene baurechtliche, umweltrechtliche sowie immissionsschutzrechtliche Vorgaben zu beachten. Ist der Standort ausreichend erschlossen (Verkehr, Strom usw.)?
Wie wird die Verkehrssituation sich hierdurch ändern? Wo können die Brüden eingeleitet werden? Was soll mit entstehender Wärme geschehen? Sind Erweiterungsoptionen (z.B. für Phosphorrecycling) denkbar? Ist der gewählte Standort technisch
und wirtschaftlich sinnvoll? Und vor allem: wird hierdurch die Entsorgungssicherheit
ausreichend sichergestellt?
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Sind die möglichen Standorte dann gefunden, muss eine Auswahl zwischen den Standorten getroffen werden. Dies geschieht oftmals nicht zeitnah oder zeitgleich. Manches
Mal sind zuvor anderweitige Entscheidungen erforderlich, welche die Standortwahl auf
einen späteren Zeitpunkt verlagern. In diesen Fällen stellt sich die Frage, wie zugunsten des Standortinteressenten sichergestellt werden kann, dass er (zumindest für eine
gewisse Dauer) Zugriff auf die Wunschgrundstücke behält. Der Grundstückserwerb ist
hierbei die sicherste, gleichwohl im Regelfall nicht die sinnvollste Variante. Denkbar
ist, mit dem Eigentümer des bzw. den Eigentümern der Grundstücke eine vertragliche
Vereinbarung darüber zu treffen, dass dieser bzw. diese sich für eine bestimmte Zeit
verpflichten, das bzw. die betroffenen Grundstücke nicht anderweitig zu nutzen und
nicht an Dritte abzugeben. Reine zeitlich befristete Grundstücksnutzungsverträge wie
beispielsweise eine Pacht reichen hierbei i.d.R. nicht aus, eine anderweitige Verfügung
durch den Eigentümer auf Dauer sicherzustellen. Zielführender kann hier ein (dinglich
gesichertes) Vorkaufsrecht oder eine anderweitige beschränkte persönliche Dienstbarkeit sein. Auch kann über Nießbrauch an dem Grundstück nachgedacht werden.
Ganz grundsätzlich gilt: dinglich gesicherte (also ins Grundbuch eingetragene) Rechte
sind sicherer und damit vorteilhafter als andere Zusicherungen und Vereinbarungen
– gleichwohl im Regelfall auch teurer. Welche Maßnahme zur Sicherung eines möglichen Wunschstandorts ergriffen wird, hängt von den Beteiligten, der Art und Zahl
der Eigentümer der Grundstücke, der Anzahl und Qualität der Alternativen sowie der
Wichtigkeit, exakt diesen Standort zu sichern, ab.

2.4. Beteiligte
Die Puzzleteile, die am schwierigsten planbar sind, sind die verschiedenen Beteiligten
einer (neuen) Klärschlammkonzeption.

2.4.1. Klärschlammerzeuger
Ausgangspunkt sind die Klärschlammerzeuger, also grundsätzlich die kommunalen
Abwasserentsorgungsunternehmen. Diese sind oftmals als Eigenbetriebe der Kommunen organisiert, häufig aber auch in Form eines Zweckverbands, seltener in anderen
Rechtsformen wie Wasserverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts oder in privatrechtlicher Rechtsform. Wenn seitens verschiedener Klärschlammerzeuger überlegt
wird, zur Umsetzung der Vorgaben der Klärschlammverordnung, zu kooperieren, ist
die jeweilige Rechtsform ein wichtiger Ausgangspunkt. Abhängig von den jeweiligen
rechtlichen Vorgaben sind nur bestimmte Kooperationsformen möglich oder sinnvoll.

2.4.2. Politik
Aufgrund der kommunalen Prägung der vorgenannten Klärschlammerzeuger sind
im Regelfall verschiedene politische Gremien in Entscheidungsprozesse eingebunden,
wenn es um eine Zusammenarbeit zur Lösung der Klärschlammproblematik geht.
Dementsprechend sind deren Entscheidungsprozesse und -abläufe zu berücksichtigen, ebenso eine entsprechende Vorabinformation und Einbindung der politischen
Entscheidungsträger.
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Je nachdem, welches Zielkonstrukt angestrebt wird, ist ein geringeres oder höheres
Interesse in der Öffentlichkeit zu erwarten. Wird eine (eigene) Klärschlammverbrennungsanlage geplant, existieren verschiedenste Aspekte, welche für die Öffentlichkeit
von Belang sind, so z.B. Geruch, Verkehrssituation, Landschaftsbild. Dementsprechend ist eine frühzeitige Information und Mitsprachmöglichkeit der Öffentlichkeit
grundsätzlich zielführend. Diese sollte strukturiert vorbereitet, mit sämtlichen Beteiligten abgestimmt und flexibel handhabbar sein. Hierbei ist zu bedenken, dass die
aus rechtlicher Sicht notwendigen Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung oftmals
in zeitlicher Hinsicht zu spät im Projekt ansetzen. Für die beteiligten Juristen heißt
das, außerhalb des gewohnten Schemas zu agieren und für die Projektleitung bedeutet
das, die beteiligten Juristen deutlich früher als gewohnt miteinzubeziehen. Schließlich
ist zu gewährleisten, dass das, was der Öffentlichkeit mitgeteilt wird, nicht zu einem
späteren Zeitpunkt bei der (aus juristischer Sicht) echten Öffentlichkeitsbeteiligung zu
Widersprüchen oder Konflikten (auch mit den Behörden) führt.

2.4.4. Interdisziplinäre Herausforderung
Um die Klärschlammproblematik mit dem (möglichen) Ziel einer eigenen Klärschlammverbrennungsanlage umzusetzen, bedarf der Klärschlammerzeuger bzw. die
Kooperation der verschiedenen Klärschlammerzeuger der Beiträge verschiedener
Fachdisziplinen. So muss ein Klärschlammverwertungskonzept erarbeitet, eine Klärschlammverbrennungsanlage durch Ingenieure geplant und der Standort hierzu gefunden werden. Zudem sind Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen nötig, Finanzierungsfragen
zu klären, Business Cases zu erarbeiten und Auswirkungen auf Abwassergebühren
und kommunale Haushalte zu betrachten. Dementsprechend ist eine ökonomische
Begleitung sicherzustellen. Außerdem ist stets eine rechtliche Betrachtung vorzunehmen, um bestehende Pflichten zu erkennen, Risiken zu vermeiden und Klarheit wie
auch Rechtssicherheit zu schaffen.
Die Kunst einer erfolgreichen Umsetzung einer Klärschlammkonzeption besteht
vorrangig in einer erfolgreichen Zusammenführung der Experten aus den verschiedenen Bereichen und damit vor allem in einem funktionierenden Zusammenspiel des
(begrenzten) Fachwissens aus den verschiedenen Einzeldisziplinen.

3. Die Spielanleitung: Planung und Projektierung
Der richtige Umgang mit der Klärschlammproblematik bedeutet deshalb, die verschiedenen Bausteine zu einem (individuell passenden) Bild zusammenzufügen.

3.1. Vorbereitung: Die richtige Organisationsform finden
Bereits sehr früh stellen sich verschiedenste Fragen, so beispielsweise: Wer will mit
wem wie zusammenarbeiten? Finden sich mehrere Klärschlammerzeuger, welche
ausreichend Klärschlammmengen bündeln, um eine eigene (Mono-)Klärschlammverbrennung wirtschaftlich zu gestalten? Wer will bzw. kann welche Leistung erbringen?
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Ist die Einbindung eines privatwirtschaftlichen Dritten notwendig oder gewünscht?
Werden lediglich Verwertungswege bzw. Verbrennungskapazitäten gesucht? Inwieweit
ist das Thema Phosphorrückgewinnung bereits zu Anfang zwingend zu berücksichtigen? Was ist das gewünschte Zielkonstrukt?
Vor allem bei der letzten Frage ist eine detaillierte Spielanleitung nötig. Wollen
ausschließlich kommunale Klärschlammerzeuger kooperieren, bietet sich eine Vielzahl von Möglichkeiten der Zusammenarbeit. So kann grundsätzlich ein einfacher
(öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher) Vertrag geschlossen, eine öffentlichrechtlich organisierte Rechtsform (z.B. AöR, Zweckverband) oder eine privatrechtliche
Organisationsform (z.B. GmbH, GmbH & Co. KG, AG) gewählt werden. Sollen (auch)
privatrechtlich organisierte Unternehmen beteiligt werden, schränkt dies manches Mal
bereits die Auswahl der Rechtsform ein. So ist bspw. nicht in jedem Bundesland (ohne
weiteres) die Beteiligung einer juristischen Person des Privatrechts an einem Zweckverband möglich. Die Einbindung Privater wirft zudem meist weitere vergaberechtliche
Fragen auf. Was außerdem nicht zu unterschätzen ist, sind steuerrechtliche Aspekte,
welche bei den verschiedenen Rechtsformen und Beteiligten zu unterschiedlichen
Ergebnissen und Herausforderungen führen können.

3.2. Umsetzung: Das Projekt
Der Weg zur eigenen Lösung der Klärschlammproblematik ist neben der Schaffung
der richtigen Organisationsform im Falle der Planung einer eigenen Klärschlammverbrennung aber auch mit dem richtigen Standort und der technischen Umsetzung
verbunden. Wichtig ist in jedem Fall die Neuorganisation der Klärschlammverwertung
und im Wege einer intelligenten Planung eine in sich abgestimmte Rahmenplanung
zu schaffen, welche die Einzeldisziplinen aus Wirtschaft, Technik und Recht ausreichend berücksichtigt und miteinander verbindet. Deren im jeweiligen Einzelbereich
relevanten Sonderprobleme und Fachkenntnisse sind zu organisieren und zu einem
harmonisierten Gesamtkonzept zusammenzufügen. Hierbei können beispielsweise
folgende Schritte als Orientierungspunkte dienen:
• Welche Erfahrungen haben die Beteiligten oder Dritte, die sich mit vergleichbaren
Projekten befassen, gemacht? Welche Besonderheiten gibt es im vorliegenden Projekt? (Wo) Sind diese Besonderheiten relevant?
• Wie kann eine Projektorganisation inkl. einer Projektleitung mit dem nötigen
Überblick geschaffen werden, welche in der Lage ist, die verschiedenen Disziplinen
zu bündeln? Wer ist für welche Disziplin verantwortlich und wer ist in der Lage alle
Disziplinen organisatorisch zu bündeln?
• Wie kann ein Konzept für die Vergabe von Planungs- und Ausführungshandlungen
erstellt werden? Was wird benötigt? Und wie groß oder klein müssen die (Teil-)
Projekte sinnvollerweise sein? Gibt es ausreichend Unternehmen auf dem Markt,
die zuverlässig leisten können, was Sie suchen?
• Wie lässt sich ein Kosten- und Terminplan erarbeiten, der zur Orientierung (und
Anpassung desselben im Verlauf) dient?
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Im Rahmen der Umsetzung der Klärschlammverwertung sind somit verschiedene,
allesamt wesentliche Entscheidungen zu treffen, so z.B.: Soll eine Lösung im Alleingang
oder zusammen mit anderen erfolgen? Wie soll die gemeinsame Kooperation organisiert werden? Welcher Standort sollte gewählt werden? Welcher Anbieter, Planer usw.
soll ausgewählt werden?
Bei besonders wichtigen und komplexen Entscheidungen empfiehlt es sich, eine Entscheidungsmatrix zu entwickeln. Ziel derselben ist, die richtige Entscheidung zu treffen
und diese im Zweifel jederzeit und gegenüber jedermann (sei es Politik, Öffentlichkeit
oder Gericht) rechtfertigen zu können. Vereinfacht formuliert sind folgende Schritte
nötig: Bei Erstellen einer Entscheidungsmatrix sind zunächst die individuellen Kriterien
der Entscheidung festzulegen. Diese sollen sämtliche erkennbaren, entscheidungserheblichen Aspekte berücksichtigen. Geeignete Überlegungen, die den Prozess erleichtern
können, sind neben eigenen wirtschaftlichen Erwägungen stets auch Erkenntnisse aus
bereits umgesetzten (anderen) Projekten von Dritten, welche gelegentlich eine hilfreiche
Korrekturinstanz darstellen. Sodann ist eine Gewichtung der Kriterien vorzunehmen
und die Matrix aufzustellen. Ist seitens des Klärschlammkonzeptes eine kooperative
Organisation vorgesehen, so sollte im Rahmen der Erarbeitung der Matrix sichergestellt werden, dass ein gemeinsames (im Idealfall verschriftlichtes) Verständnis der
zu treffenden Entscheidung und der jeweiligen Konsequenzen besteht bzw. hergestellt
wird. Anhand der Matrix ist eine projektbezogene Bewertung der unterschiedlichen
Angebote vorzunehmen. Zuletzt sind die Ergebnisse auszuwerten.

4. Das Ende des Spiels
Nun fügen sich die einzelnen Puzzlesteine Schritt für Schritt zu einem vollständigen
Bild zusammen. Das Spannendste an diesem Bild ist jedoch, dass es für jeden kommunalen Klärschlammerzeuger anders aussieht. Um beim Bildhaften zu bleiben: jeder
Klärschlammerzeuger hat die Möglichkeit, anhand seiner individuellen Situation zu
bestimmen, wie das fertige Puzzle am Ende aussieht , indem er die einzelnen Bausteine
entsprechend gestaltet. Wo der Eine eine eigene (Mono-)Klärschlammverbrennung
sieht, sieht der Andere eine Kooperationslösung und ein Dritter schlicht eine eingekaufte Verbrennungskapazität. Jedes Klärschlammpuzzle hat sein einzigartiges Bild.
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Verfahren zur Vermeidung und Verringerung von Umweltbelastungen vor. Verfahren der konventionellen Abfallbehandlung und -entsorgung wie Verbrennung sowie Recycling, Kompostierung, Vergärung und Deponierung werden auf ihre Effektivität und Umsetzbarkeit geprüft.
Experten aus dem In- und Ausland diskutieren Erfordernisse und Beispiele für eine zeitgemäße
Rohstoffwirtschaft.
Gerne schicken wir Ihnen ein Ansichtsexemplar: RHOMBOS-VERLAG, Kurfürstenstr.
15/16, 10785 Berlin, Tel. 030.261 94 61, Internet: www.rhombos.de, eMail: verlag@rhombos.de
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