Abstract

An Interpretation of the Legal Framework
for Phosphorus Recovery
Fabian Kraus

With the new sewage sludge ordinance from 2017, phosphorus recovery becomes
obligatory for large sewage treatment plant operators. Within the last year, the interpretation of this ordinance due to the exact wording has changed. As an example, a
process aiming to recover phosphorus within the sewage treatment plant from waste
water or sludge before the sludge is legally understood as waste. Therefore, a benchmark
of 20 g Phosphorus (P)/kg dry matter (DM) is foreseen. However, this benchmark is
an obstacle to increasing energy efficiency and sludge reduction, since carbon and
dry matter is transferred into biogas in anaerobic digestion. Normally, raw sludge has
a phosphorus content around 20 g P/kg DM, while digested sludge has a phosphorus
content of about 35 g P/kg DM. The paper shows estimations of different full-scale
combinations targeting phosphorus and advanced energy recovery and the resulting
phosphorus content in sewage sludge per kg DM.
Furthermore, this paper discusses the legal framework regarding phosphorus recovery
from ash based on the sewage sludge ordinance, the national fertilizer regulation, the
European Union fertilizing product regulation and the European Union feed/fodder
regulation.

Phosphorrecycling

The author concludes, that the legal framework is not explained properly to sewage
treatment plant operators, which leads to confusions. Several questionable paragraphs
and their wording should be addressed in future regulation amendments. Finally, there
should be a regulatory need to establish phosphorus recovery from demand side (fertilizer industry, farmers) and not only from supplier side (sewage treatment plants).
Because otherwise products must be produced, whereby no actual market for these
products is established.
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Im Vorfeld der Verabschiedung der Klärschlammverordnung [6] wurde der Begriff
Klärschlamm oder oft nur Schlamm vorwiegend als technischer Begriff als Synonym
für Roh- bzw. Faulschlamm oder auch Schlammwasser gedeutet. Diese Schlämme bzw.
Wässer sind letztlich dem Wasserrecht zugeordnet und werden somit nicht durch die
AbfKlärV berührt. Irrtümlich wurden bis Anfang 2019 [1] Verfahren im Geltungsbereich des Wasserrechtes (z.B. Verfahren zur Fällung von Struvit aus Faulschlamm oder
Schlammwasser) in Diskussionen und Fachbeiträgen oft dem § 3a zugeordnet. Letztlich
gilt für diese Verfahren nach § 3 (4) ausschließlich das < 20 g P/kg TM-Kriterium.
Der § 3 (1) Nr. 1 und der § 3a werden nach aktuellem Kenntnisstand vorläufig nicht
zur Anwendung kommen, da diesen keine Verfahren zugeordnet werden können.
Die und-oder-oder Diskussion in Bezug auf den § 3a kurz vor Verabschiedung der
Verordnung war somit vollkommen überflüssig, da fälschlicherweise wasserrechtliche
Verfahren als Teil dieses Paragraphen gesehen wurden, obwohl es in dem Paragraphen
Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm heißt und dieser abfallrechtlichen Bestimmungen untergeordnet ist.

Letztlich ist nach aktuellem Stand zumindest für den Geltungsbereich des Abfallrechts
(d.h. § 3 (1) und (2), bzw. § 3a und § 3b) von einer brauchbaren Formel zur Bestimmung
von P-Rückgewinnungsraten als Fracht auszugehen. Für die anderen Verfahren, welche
dem Wasserrecht zugeordnet werden, gilt nach § 3 (4) jedoch weiterhin alleinig das
streitbare < 20 g P/kg TM-Kriterium.
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In der AbfKlärV wird weniger von Phosphorfrachten und Rückgewinnungsraten, sondern vielmehr von Phosphorgehalten und Gehaltsreduktionen bzw. der Rückgewinnung
von Gehalten gesprochen, was mit Blick auf die Implementierung von diversen Verfahren eher unglücklich ist. Es sollte nicht Ziel sein, einen Phosphorgehalt abzusenken,
was letztlich durch Verdünnung oder Austreiben von Phosphor geschehen kann. Es
müssen Phosphorfrachten zurück in den Wirtschaftskreislauf geführt werden, was
nicht zwingend damit erreicht ist, dass der Phosphorgehalt einen bestimmten oder
variablen Schwellenwert unterschreitet.
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Tabelle 1 zeigt die rechtliche Einordnung verschiedener Verfahren.
Tabelle 1:

Rechtliche Einordnung verschiedener P-Rückgewinnungsverfahren

rechtlicher
Geltungsbereich
Absatz in der
AbfKlärV

Wasserrecht

Abfallrecht

Abfallrecht

Abfallrecht

Artikel 5 §3 (4)

Artikel 5 §3 (1) Nr. 1
und §3a (1)

Artikel 5 §3 (2) Nr. 1
und §3b (1)

Artikel 5 §3 (2) Nr. 2

Zielwert nach
< 20 g P/kg TM
< 20 g P/kg TM oder 80 % Rückgewinnung*
Verwertung unter
AbfKlärV		
50 % Rückgewinnung 		
Nutzung des
				
Phosphorgehalts
Ansatzpunkt

Schlammwasser, Roh-,
entwässerter und
bzw. Faulschlamm, ggf. getrockneter Schlamm,
entwässerter Schlamm, soweit abfallrechtlich
soweit wasserrechtlich
genehmigungsgenehmigungspflichtig pflichtig: Rechtsbegriff
		
Klärschlamm

Asche oder
kohlenstoffhaltiger
Rückstand

Asche oder
kohlenstoffhaltiger
Rückstand

Charakteristika
von Verfahren

Extraktion von
keine bekannten Extraktion von Phosphat Umwandlung in eine
Phosphat durch Fällung
Verfahren
ggf. durch Fällung
pflanzenverfügbare
und Abtrennung 		
i.d.R. nach saurem
Form durch nass- oder
(aus Flüssigphase) 		
Aufschluss aus der
thermo-chemische
			
Flüssigphase
Behandlung

Verbleib der
Schwermetalle
u.a. Schadstoffe
Verfahren
bezogen
auf Ansatzpunkt

verbleiben
–
überwiegend		
im Schlamm

separate Abtrennung
oder Verbleib
im Rückstand

diverse Fällungs
–
TetraPhos, Ash2Phos,
verfahren mit oder 		
EcoPhos
ohne Vorbehandlung 			

typische Produkte Struvit, ggf. Brushit
–
Phosphorsäure, tertiäres
			 Calciumphosphat
Nachbehandlung

Konfektionierung
–
ggf. notwendig		
			
Stand der Technik

*

großtechnisch, aber
i.d.R. kann Zielwert
nicht erreicht werden

–

verbleiben (zum
erheblichen Teil)
im Produkt
SeraPlant, AshDec,
ggf. Pyreg,
EuPhoRe o.ä.
pflanzenverfügbare
Asche

direkter Einsatz in der
Düngemittelindustrie möglich

Konfektionierung
notwendig

Pilotmaßstab

Pilotmaßstab

tatsächliche Formulierung nach §3a (1) […] Reduktion des Phosphorgehaltes […] und nach §3b (1) […] Rückgewinnung des Phosphorgehaltes […]
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1. Der Phosphorgehalt in Klärschlamm und Asche
Die Grundintention, dass, wenn zu wenig Phosphor im Klärschlamm ist, sich eine
Rückgewinnung nicht zwingend lohnt, ist prinzipiell nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz
muss die Sinnhaftigkeit des < 20 g P/kg TM-Kriteriums in diesem Zuge in Frage gestellt
werden. Typische Rohschlämme (vor der Faulung) enthalten in etwa 20 g P/kg TM.
Faulschlämme enthalten i.d.R. 35 g P/kg TM, da in der Faulung Organik teilweise
abgebaut wird und somit auch die Trockenmasse deutlich reduziert wird. Da die PFracht in der Faulung konstant bleibt und die Trockenmasse abnimmt, wird Phosphor
in der Faulung aufkonzentriert. Je besser der Schlamm ausgefault wird (d.h. je höher
letztlich die Energierückgewinnung und die Schlammreduktion, d.h. Abfallvermeidung
ist) desto schwerer wird es, den Schwellenwert von 20 g P/kg TM zu unterschreiten.
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Dieser Sachverhalt ist in Bild 1 für Misch- und Faulschlämme zweier Kläranlagen über
einen Messzeitraum von zwei Jahren dargestellt.
P-Gehalt im Schlamm,
g/kg TM
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Bild 1:
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Faulschlamm

P-Gehalt, Glühverlust und resultierende P-Gehalte in der Asche für Misch- und Faulschlamm zweier Kläranlagen über einen Messzeitraum von zwei Jahren

Da weder Misch- noch Faulschlämme juristisch nach ihrem P-Gehalt zu beurteilen sind,
sind in Bild 2 juristisch-korrekte Klärschlämme dargestellt. Diese sind untereinander
allerdings schlechter vergleichbar, da Sie aus sechs Kläranlagen mit unterschiedlichen
Abwasser- und Schlammzusammensetzungen resultieren. Fünf der sechs Kläranlagen
haben eine Faulung, in einer Kläranlage wird der ungefaulte Schlamm direkt entwässert.
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Wie Bild 1 zeigt, liegt der P-Gehalt von ungefaulten Mischschlämmen bei etwa
20 bis 25 g P/kg TM, wobei es analog zu den Faulschlämmen (35 bis 40 g P/kg TM) starke
Schwankungen im Messzeitraum gibt. Eine Korrelation gibt es über den Glühverlust.
Ungefaulte Mischschlämme weisen einen höheren Organik-Anteil und dementsprechend einen höheren Glühverlust auf, so dass die P-Konzentration bei gleicher P-Fracht
auf relativ viel Schlamm verdünnt vorliegt. Beim Faulschlamm ist die Organik teilweise
abgebaut, sodass der Glühverlust sinkt und die P-Konzentration bei gleicher P-Fracht
auf weniger Schlamm pro Trockenmasse konzentrierter vorliegt. Aus dem P-Gehalt im
Schlamm ist somit nicht zwingend ersichtlich, ob sich eine Phosphorrückgewinnung
lohnt oder nicht. Mit Blick auf die resultierende Klärschlammasche zeigt sich, dass der
P-Gehalt im Klärschlamm als alleiniger Parameter keine Auskunft über den zu erwarteten P-Gehalt der Asche liefern kann und nicht somit für die Beurteilung der Asche für
die Rückgewinnung dienen kann. Sowohl Schlämme mit geringeren P-Gehalten und
höheren Glühverlusten, als auch Schlämme mit höheren P-Gehalten und geringeren
Glühverlusten können Ausgangssubstrate P-reicher Aschen sein.

Fabian Kraus
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Bild 2:
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Klärschlamm, entwässert und ausgefault

P-Gehalt im Klärschlamm, Glühverlust und resultierende P-Gehalte in der Asche für
sechs Kläranlagen mit Unterscheidung zwischen ungefault und entwässerten Klärschlämmen und ausgefault und entwässerten Klärschlämmen über einen Messzeitraum von
drei Monaten

Die Klärschlamme aus entwässertem Faulschlamm weisen analog zu den Faulschlämmen (Bild 1) hohe P-Gehalte und geringere Glühverluste auf. Hingegen weist der
ungefaulte Klärschlamm einen P-Gehalt von nur etwa 20 g P/kg TM und einen hohen
Glühverlust auf. Die resultierenden P-Gehalte der Aschen unterscheiden sich im Gegensatz zu den P-Gehalten der Klärschlämme wiederum kaum. Die leichten Unterschiede in
den P-Konzentrationen der Aschen sind weniger durch den P-Gehalt der Klärschlämme
als durch die Abwasser- und Schlammcharakteristika und das eingesetzte Verfahren zur
P-Elimination bestimmt wie Bild 3 zeigt. In diesem sind die gleichen Messwerte wie in
Bild 2 aufgetragen, jedoch nach Art der P-Elimination unterschieden. Es zeigt sich das
die Art der P-Elimination hinsichtlich des P-Gehaltes im Klärschlamm bei ähnlichem
Eliminationsgrad von etwa 95 % unbedeutend ist. Hier ist der Abbaugrad in der Faulung
entscheidend. Bezüglich des Glühverlustes zeigt sich jedoch, dass Bio-P Kläranlagen
im Klärschlamm i.d.R. einen höheren Glühverlust (weniger Anorganik wie u.a. Eisen
im Klärschlamm) aufweisen als Kläranlagen mit chemischer P-Elimination. Dies wirkt
sich dann letztlich auf den P-Gehalt von Klärschlammaschen nach der Verbrennung
aus, so dass Aschen aus Klärschlämmen von Bio-P Kläranlagen höhere P-Gehalte und
demzufolge in der Folgekette geringere produktspezifische Kosten mit Blick auf die
P-Rückgewinnung aus Asche aufweisen werden. Eine der Bio-P Kläranlagen, verfügt
bereits über eine Phosphorrückgewinnung nach dem AirPrex-Verfahren und gewinnt
etwa 5 % des Phosphors in Form von Struvit zurück. Diese Kläranlage weist wegen
dieser Phosphatfällung im Faulschlamm den höchsten P-Gehalt im Klärschlamm der
hier betrachteten Kläranlagen auf.
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Bio-P- und Chem-P-Kläranlagen

P-Gehalt im Klärschlamm, Glühverlust und resultierende P-Gehalte in der Asche für
sechs Kläranlagen mit Unterscheidung zwischen Bio-P Kläranlagen (n = 2), Chem-P
Kläranlagen (n = 1) und Kläranlagen mit einer Mischung aus Bio-P & Chem-P (n = 3)

2. Wasserrechtliche Phosphorrückgewinnung

Eine mögliche Weiterentwicklung von Phosphorrückgewinnungsverfahren stellt beispielsweise die Kombination der Struvitfällung mit einer thermischen Hydrolyse vor
der Faulung dar. Durch eine thermische Hydrolyse wird i.d.R. der schwerer abbaubare
und P-reiche Überschussschlamm aufgeschlossen (sog. Zellaufschluss). Dadurch werden
schwerer abbaubare Kohlenstoffverbindungen in gut anaerob abbaubare Verbindungen
überführt. Als Folge erhöht sich die Faulgasproduktion und somit die Energierückgewinnung aus dem Schlamm. Zugleich sinkt die Trockenmasse des Schlamms, da
mehr Kohlenstoff in Form von Faulgas aus dem Schlamm entweicht. Zudem lässt sich
hydrolysierter gefaulter Schlamm besser entwässern und Entwässerungsergebnisse von
etwa 30 % TR sind nicht unüblich sind. Mit dem Zellaufschluss und weitergehenden
Abbau, gehen auch vermehrt Nährstoffe (N und P) in die gelöste Phase des Schlammes
über, welche anschließend zurückgewonnen werden können. Bild 4 zeigt in Form einer
Matrix, die wesentlichen Kennwerte in Bezug auf verschiedene, denkbare Konstellationen
bezogen auf das gleiche Ausgangssubstrat nach einer definierten Referenzkläranlage [7].
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Da das Vorhandensein einer Faulung bzw. deren Effizienz (oTR-Abbaugrad) maßgeblich
den P-Gehalt des Klärschlamms beeinflusst, ist davon auszugehen, dass der P-Gehalt bei
höheren Umsatzraten in der Faulung (d.h. steigendem oTR-Abbaugrad) entsprechend
steigt. Mit Blick auf das < 20 g P/kg TM-Kriterium schafft dieser Umstand somit eine
zusätzliche Hürde für Verfahrenskombinationen, welche zu einem höheren OrganikAbbau in der Faulung führen.

Fabian Kraus

Die erste Zelle (A1) zeigt einen typischen Status quo einer Schlammbehandlung –
ein-gedickter Schlamm wird ausgefault und entwässert. Der Roh- bzw. Mischschlamm
weist einen geringen P-Gehalt und einen hohen Glühverlust auf. Der entwässerte
Faulschlamm weist einen höheren P-Gehalt und einen geringeren Glühverlust auf.
Das Entwässerungsergebnis wurde hier mit 25 % TR angenommen, sodass sich aus
10 m³/h Misch- bzw. Rohschlamm durch Faulung und Entwässerung etwa 1,3 t Originalsubstanz (OS)/h Klärschlamm ergeben. Den Vorgaben zur Phosphorrückgewinnung
der Klärschlammverordnung wird mit einer solchen Verfahrenskonfiguration i.d.R.
nicht genüge getan, da der P-Gehalt durch die Faulung deutlich über 20 g P/kg TM
liegt. Die Zelle B1 zeigt eine analoge Verfahrensweise nur ohne Faulung. Der Mischschlamm wird direkt entwässert, was i.d.R. zu höheren Entwässerungsergebnissen führt.
Nichtsdestotrotz ist mehr Klärschlamm zu entsorgen, da sich ohne Faulung aus etwa
10 m³/h Mischschlamm knapp 2 t OS/h Klärschlamm ergeben. Wie in den Messwerten
(Bild 1 bis 3) gezeigt, kann der P-Gehalt entsprechend gering sein, so dass saisonal das
< 20 g P/kg TM-Kriterium auch ohne Phosphorrückgewinnung eingehalten werden
könnte.
Die zweite Zeile (A2 und B2) zeigt analog zur ersten Zeile (A1 und B1) eine Konfiguration mit und ohne Faulung jedoch mit State of the Art P-Rückgewinnung im
Zentrat (für eine Bio-P Kläranlage). Durch die Reduzierung der P-Rückbelastung,
wird die gesamte Kläranlage bezüglich P entlastet, sodass neben der P-Konzentration
im Kläranlagenablauf der P-Gehalt im Klärschlamm geringfügig sinkt. Es ist somit
in beiden Fällen für den Mischschlamm von einem P-Gehalt von geringfügig kleiner
20 g P/kg TM auszugehen. Im Fall A2 wird der P-Gehalt wiederum durch die Faulung erhöht, im Fall B2 ändert sich dieser nicht. Die sonstigen Parameter ändern sich
gegenüber den Zellen A1 und B1 – ohne P-Rückgewinnung – kaum. Die Rückgewinnungsrate beträgt typischerweise für Bio-P Kläranlagen in etwa 15 % der RohschlammZulauffracht. Faktisch kann das < 20 g P/kg TM-Kriterium mit ein- und demselben
Verfahren ohne oTR-Abbau in der Schlammbehandlung erreicht und mit oTR-Abbau
in der Schlammbehandlung nicht erreicht werden.

Phosphorrecycling

In der Zelle A3 ist eine Weiterentwicklung der Phosphorrückgewinnung aus A2 als
kombinierte Phosphor- und weitergehende Energierückgewinnung ausgeführt, welche bereits großtechnisch in Deutschland umgesetzt wird. Durch eine thermische
Hydrolyse werden die Faulgasproduktion und somit auch der oTR-Abbau sowie die
P-Rückgewinnungsrate gegenüber A2 gesteigert. Durch die thermische Hydrolyse
kann der Entwässerungsgrad gesteigert werden und die zu entsorgende Klärschlammmenge weiter reduziert werden (0,8 t OS/h aus 10 m³ Mischschlamm/h). Jedoch kann
der P-Gehalt im Klärschlamm trotz einer höheren Rückgewinnungsrate nicht weiter
gesenkt werden, da die Effizienzsteigerung der Faulung gegenüber dem Ansatz in
(A2) zu einem höheren Organik-Abbau und dadurch zu einer relativen Zunahme der
P-Konzentration führt.
Letztlich steht außer Frage, dass entsprechend der Vorstellungen des Gesetzgebers
eine voraussichtlich nur 25-prozentige Rückgewinnungsrate von Phosphor nicht ausreichend ist. Nichtsdestotrotz zeigt der in der Zelle A3 aufgezeigte Weg stellvertretend
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einen vielversprechenden und ggf. wirtschaftlichen Ansatz für die P-Rückgewinnung
aus einer Bio-P Kläranlage im Geltungsbereich des Wasserrechts auf, der durch die
Vorgaben der AbfKlärV verhindert wird.
keine Faulung

Kombination aus Phosphorrückgewinnung mit vorgeschalteter
Thermo-Druck-Hydrolyse

Phosphorrückgewinnung

keine Phosphorrückgewinnung

Faulung

Phosphorgehalt
Glühverlust
Trockenrückstand
Trockenmasse
Massenfluss
Originalsubstanz
Volumenstrom

Kennwerte verschiedener Verfahrenskonstellationen und deren Auswirkung auf die
Rückgewinnungsrate und den P-Gehalt im Klärschlamm

Die Wirtschaftlichkeit begründet sich durch die massive Reduktion der Klärschlammmenge, welche derzeitig zu sehr hohen Kosten entsorgt werden muss. Die durch die
Reduktion der Klärschlammmenge erzielten Einsparungen können den Betrieb und
sogar die Investitionen in ein solches System rechtfertigen. Der Ansatz kombiniert die
Phosphor- mit einer weitergehenden Energierückgewinnung und entspricht zugleich
dem Grundsatz der Abfallvermeidung. Es ist ein Widerspruch in sich, dass ein solcher
Ansatz mit dem Fokus einer höheren P-Rückgewinnungsrate durch das alleinig in
diesem Rechtsbereich geltende < 20 g P/kg TM-Kriterium verhindert wird. Letztlich
lässt sich für Verfahren im Geltungsbereich des Wasserrechts nach AbfKlärV Artikel
5 § 3 (4) folgend interpretieren:
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Bild 4:
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• wer weniger Abfall produziert, muss mehr Phosphor zurückgewinnen bzw.
• wer mehr Abfall produziert, muss weniger Phosphor zurückgewinnen.
Dies widerspricht auch der im KrWG aufgestellten Abfallhierarchie, welche die Vermeidung des Abfalls (auch Teilvermeidung bzw. Verringerung) vor einer stofflichen
oder energetischen Wiederverwertung bzw. der Beseitigung sieht. Auf dieses Problem
wurde u.a. bereits in Stellungnahmen zur Klärschlammverordnung im Rahmen der
Verbändeanhörung im Kalenderjahr 2015 hingewiesen. Es wurden auch schon 2015
sinnvolle Alternativen für den 20 g/kg TM Wert vorgeschlagen, wie z.B. den P-Gehalt
auf den von der Faulung unabhängigen Glührückstand zu beziehen. Leider wurden diese
Vorschläge nicht aufgegriffen. Letztlich erreichen nur die Verfahren die gesetzlichen
Vorgaben, die nicht zeitgleich den organischen Anteil durch die verstärkte Bildung von
Faulgas verringern. Somit können entsprechende Synergien nicht genutzt werden und
der ökonomische Vorteil dieser Verfahren (wie die Verringerung der Klärschlammmenge) bleibt aus.
Somit ist die oft gepriesene Verfahrensoffenheit zur P-Rückgewinnung zu mindestens
für den Geltungsbereich des Wasserrechts unabhängig von der Rückgewinnungsrate
sehr stark eingeschränkt und es werden voraussichtlich überwiegend Verfahren zur
P-Rückgewinnung aus der Klärschlammasche zum Einsatz kommen, was die vorherige
Monoverbrennung der Klärschlämme erfordert. Dies ist letztlich insbesondere für
ländliche Räume mitunter problematisch, da Klärschlämme ggf. über weite Distanzen
transportiert werden müssen, um eine Monoverbrennung in vernünftiger Größenordnung betreiben zu können.

3. Abfallrechtliche Phosphorrückgewinnung aus Asche
Hinsichtlich der Verfahren, welche Phosphor aus Asche zurückgewinnen, eine Umwandlung der Asche in ein pflanzenverfügbares Produkt oder eine pflanzenverfügbare
Asche oder ein kohlenstoffhaltigen Rückstand erzeugen, ist eine juristische Einteilung
analog Tabelle 1 vorzunehmen.
In AbfKlärV Artikel 5 § 3 (1) Nr. 1 und § 3a (1) bzw. Artikel 5 § 3 (2) Nr. 1 und § 3b (1)
wird der Begriff Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm bzw. aus Asche o.ä. thematisiert, welcher in AbfKlärV Artikel 5 § 2 (4a) definiert wird. Darin heißt es:
(4a) Phosphorrückgewinnung ist jedes Verwertungsverfahren, durch das Phosphor
1. aus Klärschlamm oder,
2. aus Klärschlammverbrennungsasche […]

Phosphorrecycling

zurückgewonnen wird.
In diesem Sinne ist es streitbar ob Verfahren, welche durch eine Umwandlung des
Klärschlamms oder der Klärschlammasche Phosphat durch nass- oder thermochemische Behandlung in eine pflanzenverfügbare Form überführen, diesen Phosphor
tatsächlich zurückgewinnen. Auch der Duden [2] lässt dies mit seiner Erläuterung
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des Wortes zurückgewinnen = durch bestimmte Verfahren, Methoden, Vorgehensweisen
etwas bereits in irgendeiner Form Verarbeitetes zur erneuten Nutzung gewinnen, aus
etwas herausholen offen. Nach aktueller Einschätzung fallen alleinig Verfahren, welche
Phosphor tatsächlich aus der Asche extrahieren unter den § 3(2) Nr. 1 und § 3b (1),
und sämtliche Verfahren, bei denen der Phosphor in der Asche verbleibt und in eine
pflanzenverfügbare Form umgewandelt wird unter § 3 (2) Nr. 2. D.h. es handelt sich
bei diesen Verfahren um eine stoffliche Verwertung unter Nutzung des Phosphorgehalts
der Verbrennungsasche.
Diese Unterteilung ist im Hinblick auf die Berechnung einer P-Rückgewinnungsrate
relevant. So ist für § 3 (2) Nr. 2 keine Rückgewinnungsrate definiert, da davon ausgegangen wird, dass die Phosphorfracht nahezu vollständig einer stofflichen Nutzung
zugeführt wird.
Für die Phosphorrückgewinnung, d.h. -extraktion aus Asche sollen 80 % des Phosphors
zurückgewonnen werden. Es ist nach aktuellem Kenntnisstand unklar wie diese berechnet
werden soll. Es gibt Vorschläge, die Phosphorfracht des Produktes gegenüber der
Phosphorfracht des Ausgangsstoffes (Rückgewinnungsrate) oder die Phosphorfracht
im Rückstand gegenüber der Phosphorfracht des Ausgangsstoffes (Abreicherungsrate)
ins Verhältnis zu setzen. Letztere Berechnungsmethode kann problematisch sein,
wenn verschiedene Produkte hergestellt werden und P-Verluste in sogenannte Nebenprodukte gegeben sind.
Hinsichtlich der Verfahren, welche eine stoffliche Nutzung der Asche o.ä. anstreben,
sind insbesondere aufgrund der teils geringen Schwermetallentfernungsraten die
deutsche Düngemittelverordnung [3] und die kürzlich veröffentlichte europäische
Düngemittelverordnung [5] zu berücksichtigen (Tabelle 2). Es wird deutlich dass eine
Schwermetallabreicherung teilweise vermutlich hinsichtlich Kupfer, Blei und Zink notwendig sein wird, welche allerdings nicht in allen dieser Verfahren mit ausreichender
Sicherheit gewährleistet werden kann.

Klärschlammasche nach [8]

nationale
DüMV

EU FPR

As

mg/kg TM

16 ± 13

40

40

Cd

mg/kg P2O5

13 ± 4

50

60

Cr VI

mg/kg TM

k. A.

2

2

Cu

mg/kg TM

890 ± 500

900*

600**

Hg

mg/kg TM

0,5 ± 0,5

1

1

Ni		

mg/kg TM

68 ± 16

80

100

Pb

mg/kg TM

120 ± 65

150

120

Zn

mg/kg TM

2.870 ± 400

5.000*

1.500**

* Höchstgehalte für Mikronährstoffe nach Anlage 1 Abschnitt 4.1.1
** Nach S. 47, 3. PFC 1 (C)(I) Nr. 3: Der Kupfer (Cu)-Gehalt eines anorganischen MakronährstoffDüngemittels darf 600 mg/kg Trockenmasse nicht überschreiten, und der Zink (Zn)-Gehalt
eines anorganischen Makronährstoff-Düngemittels darf 1.500 mg/kg Trockenmasse nicht
überschreiten. Diese Grenzwerte gelten jedoch nicht, wenn dem Düngeprodukt zur Behebung
eines Spurennährstoffmangels im Boden absichtlich Kupfer (Cu) oder Zink (Zn) zugesetzt wurde
und dies gemäß Anhang III deklariert wird.

Tabelle 2:
Grenzwerte für Düngemittel
nach DüMV und EU FPR
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Hinsichtlich der Extraktionsverfahren erfolgt die Schwermetallabtrennung meist
separat, d.h. entsprechende Produkte weisen i.d.R. ein sehr geringes Maß an Kontaminationen auf und halten die Grenzwerte der deutschen bzw. europäischen Düngemittelverordnung ein. Einige Anbieter dieser Verfahren streben einen höherwertigen
Markt als den Düngemittelmarkt an, z.B. den Futtermittelmarkt. An diesem Punkt sei
auf die EU-Futtermittelverordnung [4] hingewiesen, welche in Anhang III ein Verbot
für Abfälle aus Abwasser ausweist, unabhängig davon ob und wie diese (ehemaligen)
Abfälle verarbeitet wurden. Mit einer Novellierung dieser Richtlinie ist mit Sicherheit
nicht in den nächsten 10 Jahren zu rechnen. Sowohl auf nationaler, als auch auf europäischer Ebene gilt zu oft die Beurteilung eines Produktes nach seiner Herkunft und
nicht nach seiner Qualität, was im Zuge einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft
überdacht werden muss.
Letztlich wird durch diese Vielzahl an Vorschriften die Auswahl möglicher Phosphorrückgewinnungsverfahren für eine P-Rückgewinnung aus Asche stark eingeschränkt.
In diesem Zuge wäre es hilfreich, dass den Rückgewinnungspflichtigen eine Art Leitfaden an die Hand gegeben wird, der Ihnen namentlich die verbleibenden Optionen
aufzeigt. Die Vollzugshilfe zur Klärschlammverordnung ist kein solcher Leitfaden, da
sie sich ausschließlich auf die der Klärschlammverordnung konzentriert und weder
in technischer Hinsicht, noch mit Blick auf andere rechtliche Rahmenbedingungen
entsprechende Empfehlungen ausspricht.

4. Schlussfolgerungen
Es ist essentiell, dass die Vorgaben der Klärschlammverordnung und anderer die Kreislaufwirtschaft von Phosphor tangierender nationaler und europäischer Vorschriften
klar an die Rückgewinnungspflichtigen kommuniziert werden. In der jüngeren Vergangenheit war dies nicht immer gegeben.
Es zeigt sich darüber hinaus, dass…
• der P-Gehalt in kommunalen Klärschlammen maßgeblich von der Existenz und
Effizienz der Faulung und dem Glühverlust abhängig ist,
• sowohl im Hinblick auf die P-Rückgewinnung im Geltungsbereich des Wasserrechts
(Faulschlamm oder Schlammwasser) als auch im Geltungsbereich des Abfallrechts
(Asche u.ä.) der Betrieb der Kläranlage als Bio-P Kläranlage gegenüber der Verwendung von Fällmitteln zur P-Elimination Vorteile hat (hohe ortho-Phosphatgehalte
in der Wasserphase des Schlammes bzw. hohe Phosphorgehalte in der Asche),

Phosphorrecycling

• das < 20 g P/kg TM-Kriterium für Verfahren im Geltungsbereich des Wasserrechts
im Hinblick auf die Verfahrensfreiheit und die Entwicklung von Kombinationsverfahren (Phosphor- sowie Energierückgewinnung und Abfallreduktion) kontraproduktiv ist, da durch die Klärschlammreduktion wirtschaftliche Verfahren verhindert werden könnten und
• dass hinsichtlich der Phosphorrückgewinnung aus Asche und der Verwertung
entsprechender Produkte aus Asche Dünge- und Futtermittelverordnungen entsprechend bei der Entwicklung von Konzepten berücksichtigt werden müssen, da
diese zum Teil stark einschränkend wirken.
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Letztlich müssen zum Abfallrecht äquivalente Frachtenregelungen für die Phosphorrückgewinnung im Geltungsbereich des Wasserrechts getroffen werden. Allgemein
sind für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft von Phosphor und anderen Nährstoffen vielfältige Möglichkeiten zu schaffen bei denen sich Geschäftsmodelle entwickeln können, welche nicht ohne Not durch eine Verordnung zu stark eingeschränkt
werden sollten. Auch sollte beachtet werden, dass eine solche Kreislaufwirtschaft
nicht ausschließlich auf Lasten kommunaler Unternehmen und Gebührenzahlern
finanziert und die Privatwirtschaft (Anlagenbauer, private Entsorgungsunternehmen
und die Düngemittelindustrie) nicht einseitig durch entsprechende Gesetzgebungen
begünstigt wird.
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