
 

  

Unter dem Titel „Phosphorrückgewinnung - Aktueller Stand von Technologien, Einsatzmög-
lichkeiten und Kosten“ fand am 9. Oktober in Bonn eine gemeinsame Informationsveranstal-
tung des Bundesumweltministeriums (BMU) und des Umweltbundesamtes (UBA) statt. Das 
umfangreiche Programm mit Fachleuten aus Politik, Wissenschaft und Recht lieferte dem 
Auditorium einen umfassenden Einblick in den aktuellen Sachstand der Phosphat-Diskussion 
sowie einen Ausblick auf die ressourcenpolitischen Zielstellungen der Bundesregierung.  

Die mit knapp 200 Teilnehmern sehr gut besuchte Veranstaltung im Bundesumweltministeri-
um in Bonn wurde von BMU und UBA mit dem Hintergrund konzipiert, das anwesende Fach-
publikum über den aktuellen Stand der Phosphat-Diskussion sowohl in Deutschland, als 
auch in Europa und weltweit zu informieren sowie darüber hinaus den „Dialog über verbindli-
che Regelungen zum Recycling von Phosphor aus Abwasser und Klärschlamm“ zu eröffnen. 
Das Tagungsprogramm war in drei Themenblöcke gegliedert: 

Block I gab einen Überblick zu dem Thema „Recycling-P als Düngemittel“. Unter anderem 
stellte Daniel Laux vom Umweltministerium Baden-Württemberg, welches den Vorsitz der 
LAGA-Arbeitsgruppe zum P-Recycling inne hat, die Empfehlungen und Konzeptionen zur 
Nutzung der Phosphorreserven und die diesbezüglichen Aktivitäten der einzelnen Bundes-
länder vor. Prof. Dr. Pinnekamp von der RWTH Aachen referierte über die technischen Mög-
lichkeiten der P-Rückgewinnung und deren Wirtschaftlichkeit. Professor Dr. Römer aus Göt-
tingen erläuterte die Wirkung und den gegebenen Entwicklungsbedarf, um aus P-Recyclaten 
wirksame Düngemittel zu gewinnen. 

Der zweite Themenblock „Konzepte zur P-Rückgewinnung aus Abwasser und Klärschlamm“ 
informierte über einzelne Rückgewinnungsverfahren, die sich bereits großtechnisch auf Klär-
anlagen in Anwendung befinden. Insbesondere wurden Verfahren zur Gewinnung von Mag-
nesium-Ammonium-Phosphaten (MAP) vorgestellt. Herr Dr. Remy vom Kompetenzzentrum 
Wasser in Berlin stellte ferner das EU-Projekt „P-REX“ vor und lieferte eine Übersicht der 
Rückgewinnungsverfahren, die sich in Europa derzeit großtechnisch oder im Pilotmaßstab in 
Umsetzung befinden. 

Im dritten Block „Konzepte zur thermischen P-Rückgewinnung“ wurde der Fokus auf die Ver-
wendung (monoverbrannter) Klärschlammaschen zur P-Rückgewinnung gelegt. Neben der 
Vorstellung einzelner Aufschlussverfahren wurden auch der Stand und die Perspektiven der 
Mono- und Mitverbrennung von Klärschlämmen sowie der Deponierung der Aschen darge-
stellt.  

Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einem Vortrag zur juristischen Einordnung zum Ab-
fallende von Klärschlammmonoverbrennungsaschen, in dem basierend auf der aktuellen 
Rechtsgrundlage die Frage „Abfall oder (Neben-)Produkt“ aufgeworfen wurde. 

Nach ausführlicher Diskussion der Vorträge stellte Dr. Wendenburg, zuständiger Abteilungs-
leiter im BMU und Moderator der Informationsveranstaltung in seinem abschließenden Fazit 
heraus, dass die Vorreiterrolle, in der sich Deutschland derzeit befindet, weiter ausgebaut 
werden soll. Deutschland sei auf einem guten Weg die Ressource Phosphor langfristig wirt-
schaftlich zurückzugewinnen. Die nötigen Technologien seien bereits vorhanden und müss-
ten nun weiter gefördert werden. Dafür sei es nun u.a. die Aufgabe der Politik, die Wege an-
hand entsprechender rechtlicher Rahmenbedingen zu ebnen.  

Die einzelnen Beiträge der Veranstaltung sind als Charts verfügbar und stehen als Download 

zur Verfügung.  
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