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Phosphorrecycling im Klärschlamm 

In der Debatte um Strategien des Phosphorrecyclings zeichnet sich immer mehr ab, dass 
ein Ende der bodenbezogenen Verwertung von Klärschlamm nicht zielführend ist, wenn 

Schlämme für dieses Recyclingverfahren qualitativ geeignet sind.  

In einem groß angelegten EU-Projekt (P-REX) wurden sowohl die landwirtschaftliche Klär-
schlammverwertung als auch ausgewählte P-Rückgewinnungsverfahren bewertet.  

Diese Bewertungen dienen der Vergleichbarkeit der Verfahren untereinander, der Einordnung der 
Verfahren gegenüber dem traditionellen Phosphor-Recycling sowie gegenüber der konventionel-
len Herstellung von P-Düngemitteln aus Rohphosphat.  

Auf dieser Basis wurden die Auswirkungen verschiedener Strategien zur P-Rückgewinnung für 
Deutschland abgeschätzt. Die folgenden Empfehlungen wurden abgegeben: 

 Beibehaltung der landwirtschaftlichen Verwertung qualitativ hochwertiger Klärschlämme 

 Implementierung von Verfahren, welche Synergien zwischen Schlammbehandlung, Energieef-
fizienz und Ressourcenrückgewinnung vereinen (Struvitverfahren in Bio-P-Anlagen und ent-
sprechende Weiterentwicklungen) 

 Umsetzung ausgewählter Verfahren (Mindestkriterium: Wirtschaftlichkeit im Betrieb ohne In-
vestitionskosten) zur P-Rückgewinnung aus Asche bestehender Monoverbrennungsanlagen, 
sowie Optimierung der Logistik im Vorfeld der Klärschlammverbrennung in bestimmten Bal-
lungsräumen zur Produktion von Klärschlammaschen mit hohen P-Gehalten in bestehenden 
Monoverbrennungsanlagen 

Der anlagenscharfe Zwang zur P-Rückgewinnung in Verbindung mit den in der vorgesehenen 
Novelle der AbfKlärV vorgegebenen Mindestquoten wird abgelehnt, da perspektivisch nur die Mo-
noverbrennung als Option der Klärschlammentsorgung bleibt und die Monodeponierung entspre-
chender Aschen erlaubt wird.  

Dass diese Deponien in einem mittelfristigen Zeithorizont rückgebaut werden, um den Phosphor 
in den Kreislauf zurückzuführen, wird aus ökonomischen Gründen bezweifelt.  

Bis 2025 ist nach der Vorlage zur Novelle zudem davon auszugehen, dass weniger Phosphor re-
cycelt wird, da qualitativ hochwertige Klärschlämme z.T. dann nicht mehr landwirtschaftlich ver-
wertet werden dürfen.  

Nach Schätzung ergeben sich durch die Umsetzung der Novelle zusätzliche volkwirtschaftliche 
Nettokosten von 100 bis 400 M€/a, Investitionskosten von mindestens einer Milliarde Euro 
(primär durch den Bau der Monoverbrennungsanlagen), ein zusätzlicher fossiler Energieaufwand 
von etwa 2,5 PJ/a sowie ein zusätzliches Treibhauspotenzial von etwa 600 kt CO2-Eq/a.  

Die vorgenannten Aussagen finden sich in einer ausführlichen Abschätzung von Kosten und Um-
weltauswirkungen des Phosphorrecycling aus Klärschlamm, die in der Ausgabe 6/2016, S. 528 - 
537 der Fachzeitschrift 'Korrespondenz Abwasser Abfall' erschienen ist.  

Fabian Kraus, einer der Autoren der Studie, hat für die H&K eine Zusammenfassung erstellt, in 
der u.a. die nachfolgenden Punkte angesprochen werden. 

P-Rückgewinnung 

Dem politischen Anspruch, einen Großteil des Phosphors aus Klärschlamm (> 50 %) oder 
Aschen (> 80 %) zurückzugewinnen, können praxiserprobte Verfahren z.Z. noch nicht gerecht 
werden. Andere Verfahren, deren großtechnische Implementierung bislang nicht verfolgt wurde, 
scheitern i.d.R. an der Wirtschaftlichkeit und haben zumeist andere negative Umweltfolgen.  

Der Fokus sollte vielmehr auf den Ausbau bereits heute wirtschaftlicher Verfahren, wie die P-
Rückgewinnung in Form von Struvit in Bio-P-Kläranlagen gelegt werden, die seit einigen Jahren 
erfolgreich etabliert sind. Diese Verfahren werden nicht vorrangig wegen der P-Rückgewinnung, 
sondern aufgrund operativer Gründe in der Schlammbehandlung gebaut. Die Rückgewinnungsra-
ten liegen i.d.R. bei 5-20 %. Mit vorhergehender optimierter Schlammbehandlung sind Rückge-
winnungsraten von bis zu 40 % möglich. Dies würde den Ansprüchen der Novelle der AbfKlärV 
allerdings immer noch nicht genügen.  

http://www.p-rex.eu/
http://www.kompost.de/fileadmin/user_upload/Dateien/HUK-Dateien/8_9_2016/P-Recycling_Kraus-KRS.pdf


Die Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlammaschen ist im Hinblick auf einige Verfahren 
vielversprechend und wird möglicherweise demnächst im Großmaßstab realisiert. Ob eine 
„flächendeckende“ Monoverbrennung deutscher Klärschlämme dagegen Sinn macht, wird be-
zweifelt, denn  

 die Gewinnspanne für eine wirtschaftlichen P-Rückgewinnung aus Klärschlammasche ist ver-
gleichsweise gering (zudem sind hohe Kosten für Bau und Betrieb von Monoverbrennungen 
letztendlich durch den Bürger zu tragen) und  

 bei der Verbrennung gehen wertgebende Pflanzennährstoffe und organische Substanz verlo-
ren, die aus hochwertigen Schlämmen ebenfalls nutzbar gemacht werden könnten  

P-Recycling 

In der aktuellen politischen Debatte wird die P-Rückgewinnung häufig mit dem eigentlichen Ziel 
des P-Recyclings gleichgesetzt. Rückgewinnung bedeutet aber nicht, dass das gewonnene Phos-
phat auch tatsächlich recycelt wird. Alle rückgewonnen Produkte müssen, damit Recycling statt-
findet, sich hinsichtlich Preis und Qualität am Markt etablieren. Dies ist bei Produkten vieler Ver-
fahren nicht absehbar. 

Es steht außer Zweifel, dass die Bestrebung, Phosphor und andere Nährstoffe aus Abwasser ver-
stärkt zu recyceln richtig und sinnvoll ist. Die Strategien sollten aber auch praktikabel sein und in 
einem akzeptablen ökonomischen und ökologischen Rahmen erfolgen. In diesem Sinne zielfüh-
rend wäre es, v.a. Verfahren mit Praxisrelevanz voranzutreiben und für die Zukunft zu optimieren. 

Im Hinblick auf die Ambitionen des Phosphorrecyclings wäre auch ein Verbot der Klärschlamm-
verwertung kontraproduktiv. Die landwirtschaftliche Verwertung qualitativ hochwertiger Klär-
schlämme und die technische P-Rückgewinnung mit anschließendem Recycling schließen sich 
nicht  aus. Sie können sich vielmehr gegenseitig ergänzen.  
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