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Abstract

From P Recovery towards Actual P Recycling –
Secondary Raw Material, Intermediate or Final Product?
Christian Kabbe

While focus has been laid upon P recovery alone and the actual recycling of the nutrient
just plaid a minor role, recent regulatory developments are now increasing pressure
towards aspects as the re-introduction of recovered P into the market i.e. be it as ready
to use fertilizer (product) or ingredient (intermediate / secondary raw material). But, so
far, the legal framework, mainly shaped in the last century is still discriminating waste
derived materials vs. primary based material, no matter of the final product quality.
Looking at recent developments in the field of P recovery from sewage sludge and sludge
ashes, there seems to be a preference of obtaining intermediates already established on
the market (commodities) over final products. Combined with the higher versatility
of intermediates vs. customized end products, this will also allow existing domestic
fertilizer production to sustain even in global competition and to become more independent from imported commodities. Of course, this is only to happen, once relevant
volumes are reliably available.
There will be several types or qualities and therefore hubs along the fertilizer manufacturing chain, where recovered P will find its way back into the nutrient cycle.
Observing the developments in Switzerland and esp. Germany, more and more European Member States start considering to ban sewage sludge from land application and
to foster sludge incineration with subsequent P recovery from the obtained ashes. Own
recent estimates allow to predict an annual sludge ash volume of about 1 million Mg
in about ten years bearing a P potential for recovery of about 100,000 Mg/a, which
compares to 9 % of the P traded at the European mineral fertilizer market in 2017 [1].
Thus, the question arises, how disruptive will increasing P recovery be for the regional,
national, European or even global market? It can be expected, that disruption will be
bigger in the local/regional domain, esp. in the beginning, when the new regulations are
full in force (end of next decade) and bigger volumes will be flushed into the market.
But, is this to be expected? It`s rather likely that the P recyclates will be continuously
absorbed by existing market structures as the available volumes grow.
Anyway, what is going to happen, when other waste streams are forced for P recovery
as well. Sewage sludge alone will not make a tide, but there is more out there.

Phosphorrecycling

The coming ten years will mark substantial milestones towards a more sustainable
sewage sludge management and pave the roads towards circular economy in general.
Evolution or progress cannot be prevented, even if conservatism is pushing the brakes.

388

Von der P-Rückgewinnung zum tatsächlichen Recycling

Von der P-Rückgewinnung zum tatsächlichen Recycling –
Sekundärer Rohstoff, Intermediat oder fertiges Produkt?
Christian Kabbe

1.

Mengen und Schnittstellen.........................................................................390

2.

Gesetzgebung – Eigeninterprätation der Ziele und Chancen................391

3.

Zielmärkte, Regionalität vs. kontinentaler bzw. globaler Markt?..........392

3.1.

Recyclingrouten............................................................................................394

3.2.

Logistische Aspekte und Dimensionen der Regionalität........................395

4.

Zusammenfassung.......................................................................................396

5.

Literatur.........................................................................................................397

In den vergangenen Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten wurde viel über Phosphorrecycling diskutiert, geforscht und entwickelt, sowie rechtliche Rahmenbedingungen
debattiert, wie dieser essentielle Nährstoff nachhaltiger als heute (oder gestern) zu
nutzen sei. Dem aufmerksamen Beobachter fiel auf, dass der Fokus dabei stark auf
der Rückgewinnung lag, die tatsächliche Kreislaufführung, also das Zurückführen des
Nährstoffes Phosphor in den Nährstoffkreislauf (Recycling) selbst nur eine Nebenrolle
spielte, sowohl qualitativ, als auch quantitativ. Zwar wurde auch viel über Schadstoffe
und eine sogenannte Pflanzenverfügbarkeit gesprochen, jedoch spielte sich das eher
marktentkoppelt ab.

Neben rein qualitativen Anforderungen werden es auch die quantitativen sein, die
den Erfolg eines Materials bestimmen werden, welches in den Kreislauf zurückgeführt
werden soll. Dabei spielt es zunächst eine untergeordnete Rolle, wo in Wertschöpfungsketten oder besser -kreisläufen die Einspeisung stattfindet. Ein beispielhaftes
Kriterium wie Pflanzenverfügbarkeit oder besser Düngewirksamkeit muss lediglich
das finale Produkt aufweisen, welches als Dünger ausgebracht wird, nicht zwingend
jedoch eine Zwischenstufe auf dem Weg dorthin, wenn die nachfolgende Prozesskette
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Nun, da zumindest in Deutschland und der Schweiz rechtliche Rahmenbedingungen
für eine Phosphorrückgewinnung aus Abfällen wie z.B. Klärschlamm umzusetzen
sind, rückt die Thematik, wie denn diese zurückgewonnenen phosphorhaltigen Stoffe
überhaupt wieder in den Nährstoffkreislauf zurückgeführt werden sollen, zwangsläufig
in den Fokus.
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diese Stoffeigenschaft herstellt. Letztlich wird in der konventionellen Düngemittelproduktion stark vereinfacht formuliert auch nichts anderes getan, als aus einem nicht
oder schlecht düngewirksamen Material (z.B. P-Erz) ein einsatzfähiges Düngemittel
entsprechend den gesetzlichen und anwenderseitigen Anforderungen zu generieren
und zu konfektionieren.
Die folgenden Abschnitte greifen einige marktbezogene Herausforderungen auf, die bei
der Einspeisung von P-Rezyklaten in den Nährstoffkreislauf auf uns zukommen können.

1. Mengen und Schnittstellen

Phosphorrecycling

Wird davon ausgegangen, dass in Deutschland in Zukunft die meisten phosphorhaltigen Rezyklate aus Klärschlamm mit einer Rückgewinnungsrate von über 80 %
aus der Ascheroute zurückgewonnen werden, kann von einem theoretischen Marktvolumen von etwa 40.000 bis 50.000 Mg P/a ausgegangen werden, welches spätestens
ab 2029/32 materiell zu Verfügung stehen dürfte. Dies entspräche 40 bis 50 % des in
den vergangenen Jahren in Deutschland durchschnittlich abgesetzten Phosphates in
Mineraldüngern von etwa 100.000 Mg P/a [2]. Das hört sich auf den ersten Blick nach
einem hohen Anteil an, doch ist Deutschland keine Insel und nicht vom europäischen
bzw. globalen Wirtschaftssystem entkoppelbar. Wird ferner davon ausgegangen, dass
in einigen unserer Nachbarländer der Anteil der expliziten Klärschlammverbrennung
ebenfalls steigt, kann in etwa ab 2030 mit rund 100.000 Mg P in verschiedenen,
klärschlammbürtigen mineralischen P-Rezyklatformen gerechnet werden. Dies
entspräche dann wiederum rein theoretisch einem Anteil von 9 % des europäischen
Absatzes (EU plus CH und N) [1; 2]. Dabei ist zu beachten, dass Absatz und Bedarf
nicht zwingend deckungsgleich sein müssen. Der Absatz kann durch Preisschwankungen stärker fluktuieren als der tatsächliche Bedarf. Ist der Handelspreis niedrig,
steigt der Absatz und umgekehrt.
Die spannenden Fragen sind, was passiert mit dem Preisgefüge, wenn diese Mengen
anfangs ja definitiv zusätzlich in den Markt drängen und in welche Routen, also welche
Phosphate überhaupt in Umlauf gebracht werden. Mengenmäßig am größten und
gleichzeitig am vielseitigsten sind Rohstoffe bzw. Intermediate. Mit zunehmender
Spezialität nimmt die Anwendungsbreite (Versatilität) ab. Das heißt das Marktvolumen sinkt und die Vulnerabilität steigt. Neben den Preisschwankungen des globalen
Marktes haben Rezyklate nach wie vor eine schwächere Position gegenüber konventionell hergestellten Materialien. Die derzeitige Rechtslage diskriminiert nach wie vor
abfallbürtige Stoffe gegenüber sogenannten Primärstoffen, egal ob qualitativ besser
oder nicht. Nach wie vor entscheidet die Herkunft eines Materials maßgeblich über
die Zulässigkeit der Verwendung des finalen Produktes und nicht ausschließlich die
Qualität des erzeugten Produktes. Ein gewichtiger Punkt, der eine mögliche Kreislaufwirtschaft eher be- oder verhindert, als befördert. Damit verbunden ist auch die
Frage, ob es sich um eine Abfallbehandlungsanlage oder eine Produktionsanlage
handelt, wenn dort z.B. aus Klärschlammaschen Intermediate oder gar finale Produkte generiert werden.
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2. Gesetzgebung – Eigeninterprätation der Ziele und Chancen
Auch wenn der Text der neuen AbfKlärV in mehreren Punkten nicht zielführend formuliert ist und Raum für Interpretationen lässt ist eines klar: die landwirtschaftliche
Ausbringung von Klärschlämmen, als der traditionellen Recyclingroute für die darin
enthaltenen Nähr- und auch Schadstoffe wird ein baldiges Ende beschieden. Im Zusammenwirken mit dem Inkrafttreten der Düngeverordnung kann in manchen Regionen
auch von einem jähen Ende gesprochen werden. Durch das in der AbfKlärV intendierte
Rückgewinnungsgebot für den Nährstoff Phosphor soll sichergestellt werden, dass diese
essentielle und nicht synthetisch herstellbare Ressource weitestgehend im Nährstoffkreislauf gehalten und weniger verschwendet wird. Leider sind die diesbezüglichen
Vorgaben (z.B. §§ 3a und b) in dieser Hinsicht ungünstig formuliert, fordern sie doch
lediglich eine Abreicherung der P-Gehalte (Konzentrationen) in Klärschlammaschen
bzw. Klärschlämmen, jedoch keine Rückgewinnung. Hier besteht klarer Nachbesserungsbedarf, damit am Ende auch das gemacht wird, was vom zuständigen Ministerium
beabsichtigt war – eine Phosphorrückgewinnung zur Erhöhung der Recyclingrate des
Pflanzennährstoffes Phosphor. Dies betrifft konkret die beiden folgenden Aspekte:
• Anstatt der P-Gehalte (Gehalt gleich Konzentrationsangabe) müssen die P-Frachten (Mengen) im Inputmaterial und im P-Rezyklat bilanziert werden. Gehalte sind
Konzentrationen und nicht geeignet, die tatsächliche P-Rückgewinnungsrate zu
bestimmen.
• Es ist richtig, wenn die P-Menge im Inputmaterial, sei es Asche oder Klärschlamm
erhoben wird und als Basis für die Bilanzierung dient. Jedoch macht es wenig Sinn,
diesen Wert nur mit einem verbliebenen P-Rest im Reststoff zu vergleichen. Bei
vielen Rückgewinnungsverfahren gibt es mehrere Stoffströme (P-Rezyklat, Nebenprodukte, andere Reststoffe) in denen Phosphor verteilt werden kann. Werden
zudem wie derzeit noch gefordert die P-Gehalte verglichen, kann es unter Umständen sogar zu einer P-Anreicherung (Erhöhung des P-Gehaltes) kommen, da
die P-Konzentration durch die Gesamtmassenreduktion der Ausgangsmatrix sogar
zunehmen kann.
Einfacher und letztlich einzig zielführend zur Bilanzierung der Rückgewinnung des
Nährstoffes Phosphor in genau dieser Funktionalität ist der Vergleich der P-Mengen
im tatsächlichen P-Rezyklat und dem Inputmaterial. Denn es darf unterstellt werden,
dass nur der Phosphor im P-Rezyklat auch tatsächlich als Nährstoff genutzt werden
soll. Phosphor in den Reststoffen und ggf. Nebenprodukten (z.B. Gips oder Eisensalze)
wird keinem nachfolgenden Nährstoffrecycling zugeführt. Sobald dies korrigiert wurde,
kann die neue AbfKlärV auch tatsächlich als P-Rückgewinnungsverordnung bezeichnet
und als Beitrag zu mehr P-Recycling betrachtet werden.

1. Ausschleusung von Schadstoffen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt
Bietet die Klärschlammverbrennungsroute die einzig sichere Dekontamination hinsichtlich organischer Schadstoffe, muss das anschließende P-Rückgewinnungsverfahren
die enthaltenen Schwermetalle effizient vom Phosphor abtrennen um zu verhindern,
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Welche Möglichkeiten bietet technisches P-Recycling außerdem?
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dass diese ebenfalls rezirkuliert und ggf. in der Umwelt akkumuliert werden. Es besteht also die Chance, qualitativ etwas zu verbessern, indem saubere und vor allem
definierbare Alternativen zur heterogenen Schadstoffsenke Klärschlamm als Dünger
eingesetzt werden. In einigen Fällen können P-Rezyklate sogar sauberer sein als die
derzeit eingesetzten sauberen Phosphate aus Primärrohstoffen.
2. Steigerung der Unabhängigkeit bei einer strategischen Ressource
Durch Schließung des Phosphorkreislaufes, auch wenn es nur partiell ist, wird die
Abhängigkeit Deutschlands bzw. Europas von Importen dieser strategischen Ressource
verringert.
3. Sicherung von europäischen Arbeitsplätzen und Erhöhung der Ernährungssicherheit
Die Ressource Phosphor ist global gesehen sehr heterogen verteilt. Ferner ist ein Trend
erkennbar, dass die Länder mit den größten Vorkommen auch die Wertschöpfungsketten mehr und mehr an sich ziehen. Das heißt, es ist gut möglich, dass Deutschland
oder gar Europa eines Tages nur noch Fertigprodukte importieren können und Teile
der Wertschöpfungskette fortschreitend abwandern. Dies geht auf Kosten inländischer
bzw. europäischer Arbeitsplätze. Mit stärkerem Recycling aus hierzulande stabil verfügbaren erneuerbaren Quellen wie Klärschlamm kann diesem Trend entgegengewirkt
werden und langfristig auch die Versorgung sichergestellt werden.
Im Gegensatz zur Solar- oder Windenergie ist Klärschlamm sogar die zuverlässigere
und berechenbarere erneuerbare Ressource. Sie fällt kontinuierlich an, solange es
Menschen gibt und diese Klärwerke betreiben.

3. Zielmärkte, Regionalität vs. kontinentaler bzw. globaler Markt?
Die sich abzeichnende Verfahrenspalette zur Phosphorrückgewinnung legt nahe,
dass auch entsprechend unterschiedliche Materialien für unterschiedliche Segmente
innerhalb von Wertschöpfungsketten generiert werden.

Phosphorrecycling

Das prominente Beispiel Struvit (MgNH4PO4 x 6 H2O), welches auf wenigen Kläranlagen im Rahmen der Schlammbehandlung gewonnen werden kann, wird aktuell in
zwei Segmente entlang der Düngemittelwertschöpfungskette eingespeist. Zum einen
als Zuschlagstoff in der konventionellen Düngemittel-Produktion, als auch als direkt
vermarktetes Düngemittel für Spezialanwendungen wie z.B. unter dem Namen Crystal
Green. Allerdings ist das Volumen und damit auch das Potential im Vergleich zum
gesamten Düngemittemarkt als gering einzustufen und allenfalls als Nischenmarkt
zu bezeichnen.
Anders bei den P-Rezyklaten aus Aschen oder besser gesagt mineralischen Konzentraten,
die wie in Deutschland absehbar, mengenmäßig ein zweistelliges prozentuales Marktpotential haben werden. Ob als Aschen direkt eingemischt oder als konfektioniertes
Düngemittel, der Phosphor aus der sogenannten Ascheroute wird in mehreren Segmenten der Wertschöpfungskette für Düngemittel Eingang finden.
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Tier

Mensch
Abwasser

Pflanze

Düngung

Klärschlamm

Lagerung,
Vertrieb
P-Rückgewinnung

DÜM
konfektioniert
P-Rezyklat
P-Säure
Ca-P, SSP, TSP,
MAP, DAP,
NP, NPK
Rohphosphat

P-Erz
(Mine)

Vereinfachter P-Cycle und Schnittstellen zur Rückführung der Rezyklate

Generell kann jedes P-haltige, mineralische Düngemittel als calciumphosphatbürtig
angesehen werden. Auch die zur Herstellung von TSP, MAP, DAP und NP/NPK der
mixed acid route eingesetzte Phosphorsäure wird originär aus calciumphosphathaltigem
Gestein generiert (vgl. Tabelle 1). Das heißt, 100 % der konventionellen, P-haltigen
mineralischen Düngemittel stammen quasi von natürlichen Calciumphosphaten ab.
Die aus Rohphosphat hergestellte Phosphorsäure trägt zur Erzeugung von etwa 78 %
der in Deutschland eingesetzten mineralischen P-Dünger bei. Den größten Anteil an
den als Dünger eingesetzten Phosphaten haben die Ammoniumphosphate (MAP und
DAP), und dass nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.
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Bild 1:
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Tabelle 1:

Intermediate bzw. Phosphate in Düngemitteln (DÜM) mit Absatz in Deutschland [3];
SSP – Single Superphosphat, TSP – Triple Superphosphat, PK – Phosphor-Kali-Dünger,
NP – Stickstoff-Phosphor-Dünger, NPK – Stickstoff-Phosphor-Kali-Dünger
Phosphat
P-Säure (H3PO4)

Aggregatzustand
flüssig

CAS-Nummer, Gefährdung

Rohstoff

7664-38-2, ätzend

x

DÜM

DE Marktanteil als DÜM

Apatit (Ca-P)

fest

1306-05-4

x

x

2%

SSP (Ca-P)

fest

8011-76-5,ätzend, reizend

x

x

0,5 %

(und PK aus SSP)

fest

TSP (Ca-P)

fest

65996-95-4, ätzend, reizend

x

x

5%

fest

7720-76-1, reizend

x

x

5%

fest

7783-28-0, reizend

x

x

56,5 %

x

4%

x

7,5 %

MAP (MonoAmmoniumphosphat)
Calcium- DAP (Di-Ammoniumphosphate phosphat)

(7,5 %)

mixed acid route
NP

fest

NPK

fest

Nitrophoska-Route

Verschiedene,
konfektionierte
Endprodukte

NP

fest

x

4,5 %

NPK

fest

x

7,5 %

3.1. Recyclingrouten
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Momentan sind folgende Recyclingrouten im Gespräch:
Der direkte Einsatz von Klärschlammaschen als Dünger ist zwar formal in Deutschland
noch erlaubt, sofern die Schadstoffgrenzwerte eingehalten werden, doch trifft das nur für
einen Teil der Aschen zu. Zudem gibt es berechtigte Zweifel an der Düngewirksamkeit
aufgrund der äußerst geringen Löslichkeiten der darin enthaltenen Phosphate. Diese Art
der Düngung ließe sich nur noch auf sehr sauren Böden als wirksam beschreiben bzw.
in Gegenden mit saurem Regen als saure Verwitterung. Das heißt, die Klärschlammaschen müssen einer Behandlung unterzogen werden um düngewirksam zu werden.
Das Einmischen von Klärschlammaschen in z.B. die sauren Aufschlüsse bzw. Granulatoren bestehender Düngemittelfabriken wird vereinzelt praktiziert, kann jedoch nicht
wirklich als zukunftsfähige Lösung bezeichnet werden, da zwar der enthaltene Phosphor
letztlich in einen Dünger eingemischt und ggf. mobilisiert wird, jedoch auch die in der
Asche konzentrierten Schwermetalle. Die Einhaltung der düngerechtlichen Grenzwerte
wird hier letztlich nur über den Verdünnungseffekt mit der Rohphosphatbasis erreicht,
nicht jedoch durch eine reale Entfrachtung (Dekontamination). Das heißt, die in den
Klärschlammaschen enthaltenen Schwermetalle werden weiterhin in der Umwelt verteilt, was sicher im Kontrast zu Bestrebungen steht, die Nachhaltigkeit menschlichen
Tuns im positiven Sinne zu beeinflussen.
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Die thermochemische Behandlung von Klärschlammaschen ist zwar in der Lage die
Düngewirksamkeit des Phosphates in der Asche in begrenztem Maße positiv zu verändern und bei entsprechender Prozessführung und Zugabe von Additiven Schwermetalle
partiell über die Gasphase abzutrennen, jedoch ist es kaum vorstellbar, dass am Ende definierbare und standortunabhängig replizierbare Materialien entstehen. Die Abhängigkeit des Outputmaterials von der Inputqualität (Klärschlamm / Klärschlammasche)
bleibt weiterhin bestehen, es sei denn, die Menge der zugegebenen Additive ist so
groß, dass die Matrix dadurch definiert wird. Hier muss sich noch zeigen, dass die so
generierten P-Rezyklate nicht nur Rohphosphat sondern auch höherwertige Phosphate
substituieren können. Angesichts des hohen Sandanteils ist dies aber zu bezweifeln.
Nasschemische Aufschlüsse von Klärschlammaschen mit Mineralsäuren sind die derzeit einzigen Verfahrensansätze, die standortunabhängig replizier- und definierbare
P-Rezyklate ermöglichen und, je nach Verfahren, Schwermetalle effizient vom Phosphor
separieren. Ferner und ebenso wichtig ermöglicht der Aufschluss auch die Trennung
der Sandfraktion vom später in Düngemitteln einsetzbaren Phosphat. Ziel der Düngung
ist es ja, Böden mit Nährstoffen zu versorgen und nicht einfach nur aufzuschütten.
Zudem erhöht die Sandfraktion den Transportaufwand entlang der Vertriebskette
und des Landwirtes bei der Düngung, ohne substanziell zur Düngung beizutragen.

3.2. Logistische Aspekte und Dimensionen der Regionalität
Da P-Düngemittel nur saisonal eingesetzt werden, spielt die Lagerung eine wichtige
Rolle. Auch hier ist ein hoher Sandanteil im Dünger als Nachteil zu sehen.
Für Lagerung und Transport spielt auch der Aggregatzustand des P-Rezyklats eine
Rolle. Gemeinhin lassen sich Feststoffe einfacher lagern und transportieren. Für Flüssigkeiten werden Tanks bzw. Rohrleitungssysteme benötigt, die zwar lokal vorteilhaft sein
können, jedoch bei längeren Distanzen als nachteilig anzusehen sind.

Ohnehin ist die direkte Weiterverarbeitung von Intermediaten wie Phosphorsäure
oder auch anderen P-Rezyklaten zu finalen Produkten in unmittelbarer Nähe sinnvoll.
Letztlich erscheint der Transport der Klärschlammaschen mehrerer Monoverbrennungsanlagen hin zu einer größeren Aufbereitungsanlage sowohl ökologisch, als auch
ökonomisch sinnvoller. Aschen stellen im Straßen- und Güterverkehr ein deutlich
geringeres Risiko für Mensch und Umwelt dar, als korrosive Flüssigkeiten wie Säuren
oder Laugen, die aus Chemieparks heraus zu z.B. Monoverbrennungsstandorten transportiert werden. Zudem stellen Klärschlammaschen ein Mineralkonzentrat dar, welches
ohne weiteres über längere Distanzen transportiert werden kann, im Gegensatz z.B.
zum entwässerten Klärschlamm. Die Transportkosten werden den Einzugsradius einer
Ascheaufbereitungsanlage mitbestimmen.
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Wird ein flüssiges P-Rezyklat erzeugt, sollte es in diesem Fall möglichst vor Ort weiterverarbeitet werden, um aufwändigere Tanklogistik zu vermeiden. Ideal wäre in einem
solchen Fall ein Chemiepark, in dem z.B. die erzeugte Phosphorsäure direkt weiterverarbeitet werden kann.

Christian Kabbe

Somit stellt sich gar nicht die Frage, ob es besser ist, die Aschen an strategisch günstig
gelegenen Hotspots (z.B. Chemieparks) aufzubereiten, wo auch gleich die ggf. mögliche
Veredlung der Rezyklate in finale Produkte erfolgen kann und im besten Fall sogar die
Reststoffe einer Verwertung bzw. einer sachgerechten Entsorgung zugeführt werden
können, oder dezentrale Strukturen näher am Ort des Ascheanfalls zu schaffen mit
der dann aufwändigeren Logistik? Die Antwort liegt auf der Hand, zumal der Aspekt
der economy of scale noch gar nicht in die Betrachtung einbezogen wurde.
Das wiederum wirft abschließend die Frage auf, was wir in Deutschland unter regional
und nicht regional verstehen wollen.
Als Europäer kann z.B. ganz Deutschland als Region gesehen werden, wohingegen ein
Berliner ggf. nur Berlin-Brandenburg als Region ansieht. In der globalen Dimension
kann ganz Europa oder Zentraleuropa als Region betrachtet werden. Letztlich ist es
den P-Rezyklaten egal, in welcher Dimension sie dem P-Kreislauf wieder zufließen.
Angesichts der zu erwartenden Mengen und globalisierten Wirtschaftsstrukturen
wird es wohl überwiegend auf überregionales P-Recycling hinauslaufen. Die Rezyklate
werden dorthin fließen, wo die Bedingungen für eine Wertschöpfung günstig sind und
vor allem dorthin, wo Nährstoffe gebraucht werden.
Aus deutscher Sicht ist zu hoffen, dass Regionalität nicht mit der Verwaltungsebene
gleichgesetzt wird, wie z.B. ein Bundesland sei eine Region, sondern hier zumindest
auf nationaler Ebene sinnvolle Konzepte ermöglicht werden, die eher der gewachsenen
Logistik folgen und nicht künstlichen, politischen Grenzen. Immerhin gibt es gute
Beispiele in Europa, wie beispielsweise die Wasserrahmenrichtlinie, Rheinkommission
etc., die sich an Flusseinzugsgebieten orientiert und politische Grenzen überwindet.
Für das Phosphorrecycling böten sich Kooperationen im Rahmen von International Green
Deals an, wie sie ja derzeit politisch zumindest auf dem Papier hoch im Kurs stehen.

Phosphorrecycling

4. Zusammenfassung
Nachdem nun die Schweiz 2016 und Deutschland 2017 die politischen Weichen in
Richtung zur technischen P-Rückgewinnung mit anschließendem P-Recycling gestellt
haben, rücken das Wo?, Wieviel? und Wie? hinsichtlich der Rückführung der P-Rezyklate
in den Nährstoff- und Wirtschaftskreislauf zunehmend in den Fokus. Gleichzeitig bereiten sich mehr und mehr Nachbarstaaten darauf vor, ähnliche Wege einzuschlagen,
was zu einer steigenden Klärschlammverbrennungsquote in Europe führen wird und
den Anteil technischer P-Rezyklate sukzessive erhöhen wird. Das heißt das potenzielle
Marktvolumen wird steigen und die Mengen werden selbst für größere, bereits im
Düngemittelmarkt etablierte Akteure interessanter. Aber, noch ist es nicht soweit, die
Markterschließung für P-Rezyklate hat erst begonnen. Zwar beflügeln die Verordnungen
in der Schweiz und Deutschland die Rückgewinnung, doch fehlt es nach wie vor an
Anreizen, die gewonnenen P-Rezyklate auch tatsächlich anzuwenden. Rein rechtlich
besteht sogar nach wie vor eine Diskriminierung abfallbürtiger Materialien gegenüber
aus primären Rohstoffen hergestelltem Material unabhängig von der Qualität.

396

Von der P-Rückgewinnung zum tatsächlichen Recycling

Anfangs wird sicher eine größere Vielfalt an P-Rezyklaten antreten, um den Markt
zu erobern, wobei schon jetzt erkennbar ist, dass die größten Mengen als sogenannte
Intermediate bzw. Rohstoffe (commodities) zur Herstellung etablierter Endprodukte
eingespeist werden.
Fraglich ist ferner, wie in Zukunft Regionalität definiert werden wird. In Zeiten globaler
Wirtschaftsverflechtungen ist es kaum vorstellbar, dass in Deutschland zurückgewonnener Phosphor allein in Deutschland in den Kreislauf zurückführt werden kann. Hier
wird man zumindest nicht umhinkommen, Europa als regionalen Markt anzuerkennen.
Mit den neuen Verordnungen in Schweiz und Deutschland wurde der Startschuss gegeben. Das nächste Jahrzehnt verspricht substanzielle Schritte zu einem nachhaltigeren
Klärschlammmanagement und unserer Evolution in Richtung Kreislaufwirtschaft. Konservativismus (Bewahrertum) kann Fortschritt zwar bremsen, aber niemals aufhalten.
Die Evolution in ihrem Lauf, halten weder Mensch noch veraltete Gesetze auf!
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