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Problematiken der Monoverbrennung von Klärschlamm 

Nachfolgend sind die Problematiken der Monoverbrennung zusammengestellt. Die Problematiken 

zeigen, dass es ratsam ist, Alternativen zur Monoverbrennung zu prüfen. Die Problematiken der 

Monoverbrennung kann man vermeiden, wenn Phosphor direkt aus dem Klärschlamm zurück-

gewonnen wird und dann gar keine Monoverbrennung erforderlich ist. 

Ein Teil der nachfolgend zusammengestellten Erkenntnisse wurden erarbeitet im Rahmen der Studie 

„Klima-effizientes Klärschlamm Recycling: Phosphor Rückgewinnung mit Erzeugung von Biokohle 

und Biogas“.  

Die Studie wurde erstellt im Zeitraum Sept. 2021 bis März 2022 von Agrihumin GmbH (Brühl) mit 

Förderung von: 
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1. Konzept „Monoverbrennung von Klärschlamm“ aus dem Jahr 2017 wegen technologischer 

Weiterentwicklung nicht mehr aktuell 

Das Konzept zur Monoverbrennung von Klärschlamm wurde z.B. in einer von der Deutschen 

Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten Studie als eine Art „Notlösung“ erstellt1. In 2017 waren 

die Verfahren zur Phosphor-Rückgewinnung aus Klärschlamm für eine Bewertung noch nicht weit 

genug entwickelt. Somit war nicht klar, wie die gesetzlich vorgeschriebene Pflicht zur Phosphor-

Rückgewinnung technisch umgesetzt werden kann. Da die Ablagerung von nassem Klärschlamm (75% 

Trockensubstanz) gemäß TA-Siedlungsabfall nicht erlaubt ist, wurde als Notlösung die Klärschlamm-

verbrennung vorgeschlagen. Bei der Verbrennung entsteht Klärschlammasche, die biologisch nicht 

mehr aktiv ist und somit auf Deponien zwischengelagert werden kann mit der Perspektive einer 

späteren Phosphor-Rückgewinnung. Aus der „Klärschlamm-Verbrennung“ ist dann allerdings eine 

„Monoverbrennung“ geworden (Verbrennung nur von Klärschlamm alleine), da durch die 

gemeinsame Verbrennung mit anderen Brennstoffen (z.B. Kohle, Holz) der Phosphorgehalt in der 

Asche zu sehr verdünnt und die spätere Phosphor-Rückgewinnung dadurch erschwert würde. Die 

bisherige Mitverbrennung von Phosphor-haltigem Klärschlamm aus Großstadt-Kläranlagen in 

Zement- und Kraftwerken ist deshalb ab 2029/2032 nicht mehr erlaubt. Somit schränkt die Mono-

verbrennung die Flexibilität der Nutzung von Klärschlamm als CO2-neutralen Brennstoff ein. Wird 

Phosphor jedoch aus dem Klärschlamm zurückgewonnen, ist die Mitverbrennung weiterhin statthaft.   

Die Hydro-Thermale-Carbonisierung (HTC) wurde in der DBU Studie nicht weiter betrachtet, da die 

Verwertbarkeit der Produkte als Dünger damals noch nicht nachgewiesen war. Dieser Nachweis ist 

zwischenzeitlich erbracht: Das Phosphor-Recyclingprodukt aus dem HTC-Verfahren darf gemäß 

Düngemittelverordnung als Dünger in der Landwirtschaft eingesetzt werden.   

 

2. Monoverbrennung ist ein teurer Umweg, der technisch nicht erforderlich ist.                    

 

Gemäß Klärschlammverordnung ist der Klärschlammerzeuger verpflichtet, Phosphor aus dem 

Klärschlamm zurückzugewinnen und Phosphor in Form eines geeigneten Produktes in den 

Wirtschaftskreislauf zurückzuführen [§ 3 (1) AbfKlärV]. Die Monoverbrennung ist dazu nicht 

zwingend vorgeschrieben, aber als Zwischenschritt (!) erlaubt. In der Monoverbrennung wird jedoch 

kein Phosphor zurückgewonnen, sondern Phosphor wird in der Verbrennungsasche lediglich 

aufkonzentriert (aus 160.000 t/a Klärschlamm entstehen 20.000 t/a Klärschlammasche). Somit ist ein 

zusätzlicher Prozessschritt erforderlich, um Phosphor aus der Monoverbrennungsasche zurück-

zugewinnen und in ein Produkt zu überführen. Da es inzwischen auch alternative Verfahren gibt, die 

Phosphor direkt aus dem Klärschlamm zurückgewinnen und in ein Produkt überführen, ist die 

Monoverbrennung somit nur ein teurer Umweg, der technisch gar nicht erforderlich ist. 

 

 

 

                                                           
1 DBU-Grundsatzstudie „Technologiebewertung thermo-chemischer Konversionsverfahren von Klärschlamm als 
Alternative zur Verbrennung unter besonderer Berücksichtigung der Potenziale zur Nährstoffrückgewinnung“ , 
2017, https://www.cutec.de/fileadmin/Cutec/documents/Thermische-Prozesstechnik/Abschlussberichte/DBU-
Grundsatzstudie_Klaerschlamm_171030.pdf 
 

https://www.cutec.de/fileadmin/Cutec/documents/Thermische-Prozesstechnik/Abschlussberichte/DBU-Grundsatzstudie_Klaerschlamm_171030.pdf
https://www.cutec.de/fileadmin/Cutec/documents/Thermische-Prozesstechnik/Abschlussberichte/DBU-Grundsatzstudie_Klaerschlamm_171030.pdf
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3. Ergebnis der Recherche zur Phosphor-Rückgewinnung in Deutschland: Monoverbrennung ist 

kein notwendiger Verfahrensschritt für die Phosphor-Rückgewinnung 

Die Deutsche Phosphor-Plattform DPP e.V. hat eine Zusammenstellung der verschiedenen 

Technologien der Phosphor-Rückgewinnung in Deutschland erstellt. Nur ein Verfahren (von 

insgesamt 18) kombiniert die Phosphor-Rückgewinnung mit der weitergehenden Klärschlamm-

Trocknung: Hydro-Thermale-Carbonisierung (HTC). Details sind in Anlage 1 dargestellt. Die weiter-

gehende Trocknung ist erforderlich, damit die Klärschlamm-Biomasse überhaupt brennbar ist und als 

Energieträger eingesetzt werden kann. 

 Die Notwendigkeit einer Monoverbrennung zur Vorbehandlung von Klärschlamm für die 

spätere Phosphor-Rückgewinnung ist nicht ersichtlich.  

Die Phosphor-Rückgewinnung im HTC-Verfahren ist technisch sehr einfach. Phosphor wird durch 

Zugabe von Kalk-Sandstein-Pulver als Phosphor-Dünger zurückgewonnen. Dieses Verfahren ist 

gemäß Düngemittelverordnung bereits zugelassen.  

Phosphor ist ein wertvoller Rohstoff (Anlage 2). Deutschland und die EU sind zu fast 100% von 

Phosphor-Importen abhängig. 50% der deutschen Phosphor-Importe könnten durch Phosphor-

Rückgewinnung aus Klärschlamm ersetzt werden. Das ist ein wichtiger Beitrag zur Versorgungs-

sicherheit. Insgesamt wächst die Abhängigkeit Deutschlands. Viele Rohstoffe kommen aus dem 

Ausland und die Versorgung wird schwieriger. Dabei geht es auch um Phosphor-Dünger für die 

Landwirtschaft 2. Der Einsatz von Recycling-Phosphor verursacht im Vergleich zu Herstellung und 

Transport von mineralischem Phosphor-Dünger weniger Treibhausgase und einen um den Faktor 500 

bis 1000 geringeren Verbrauch an Primärenergie.  

 

4. Die Energie-Effizienz der Monoverbrennung ist relativ zu gering. 

 

Die Fernwärmeproduktion der Monoverbrennung ist vergleichsweise sehr gering. StEB bestätigt das 

in der aktualisierten Fassung der Antworten (Stand: 01.12.2021) auf Fragen der Bürgervereine des 

Kölner Nordens: „Die Klärschlammverbrennung trägt allenfalls geringfügig (nach Angabe der KLAR 

maximal 10 %) zur Entlastung der GuD-Anlage bei, da bei der Trocknung der Energieüberschuss 

gering ist“ (FAQ Nr.14). „Nach bisherigem Stand der Projektierung gehen wir für die vorgesehene 

Anlagengröße [der neuen Monoverbrennungsanlage] von einer Größenordnung in Höhe von ca. 20 

GWh/a [Fernwärmeproduktion] aus (FAQ Nr. 13) 3.“  

 

Das genaue Nachrechnen hat allerdings ergeben, dass die Fernwärmeproduktion der Mono-

verbrennung nur 1% der Fernwärmeproduktion des GuD-Heizkraftwerkes Niehl 3 beträgt. Bezogen 

auf die Fernwärmeproduktion des gesamten Standortes ist der Anteil der Monoverbrennung noch 

geringer. Das Heizkraftwerk Niehl 3 hat eine elektrische Leistung von 460 Megawatt und 265 

Megawatt Fernwärme 4. Demgegenüber ist die Monoverbrennung nur ein „Minikraftwerk“, das nur 

eine Leistung von ca. 2,5 MW (z.B. als Fernwärme) erreicht. Das ist nur 1% der Fernwärmeleistung 

                                                           
2 „Versorgung wird schwieriger“, Kölner Stadt-Anzeiger, 15.12.2022, Wirtschaft Seite 9 
3 : https://www.steb-koeln.de/Redaktionell/ABLAGE/Downloads/Brosch%C3%BCren-
Ver%C3%B6ffentlichungen/Abwasser/Kl%C3%A4rschlamm/FAQ.pdf , zuletzt abgerufen am 18.12.2022 
4https://www.rheinenergie.com/de/unternehmen/nachhaltigkeit/klimaschutz/kraft_waerme_kopplung/kraft_
waerme_kopplung.html , zuletzt abgerufen am 17.12.2022 

https://www.steb-koeln.de/Redaktionell/ABLAGE/Downloads/Brosch%C3%BCren-Ver%C3%B6ffentlichungen/Abwasser/Kl%C3%A4rschlamm/FAQ.pdf
https://www.steb-koeln.de/Redaktionell/ABLAGE/Downloads/Brosch%C3%BCren-Ver%C3%B6ffentlichungen/Abwasser/Kl%C3%A4rschlamm/FAQ.pdf
https://www.rheinenergie.com/de/unternehmen/nachhaltigkeit/klimaschutz/kraft_waerme_kopplung/kraft_waerme_kopplung.html
https://www.rheinenergie.com/de/unternehmen/nachhaltigkeit/klimaschutz/kraft_waerme_kopplung/kraft_waerme_kopplung.html
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des GuD-Heizkraftwerkes Niehl 3 5. Trotzdem ist für dieses „Minikraftwerk“ derselbe hohe Aufwand 

für die Abgasreinigung gemäß Abfallverbrennungsverordnung (17.BImSchV) erforderlich wie z.B. für 

die sehr große Restmüllverbrennungsanlage der Stadt Köln. Grund hierfür ist, dass Klärschlamm als 

Abfall gilt und das Abgas nach der Verbrennung entsprechend aufwändig gereinigt werden muss vor 

der Ableitung in die Atmosphäre.  

 

Die Fernwärmeproduktion von 20 GWh/a der Monoverbrennung entspricht einem Brennstoff-

nutzungsgrad in Höhe von 16,7% 6. Demgegenüber hat das RheinEnergie Heizkraftwerk Niehl 3 (Gas- 

und Dampfturbinen-Kraftwerk mit der zurzeit modernsten und effizientesten Kraft-Wärme-

Kopplungs-Technik) einen Brennstoffnutzungsgrad in Höhe von 88%. 

 

Falls statt Fernwärme nur Strom aus der Monoverbrennung von Klärschlamm erzeugt werden soll, ist 

die Energieausbeute an Strom voraussichtlich auch sehr gering. Eine vergleichbare Anlage in 

Wuppertal (Klärschlammverbrennungsanlage Buchenhofen) erreicht eine Energieausbeute in Form 

von Strom in Höhe von 9,1 % 7. 

 

Ein relativ geringer Wirkungsgrad widerspricht dem Energieeffizienzgebot des Bundesimmissions-

schutzgesetzes. Gemäß §5 (1) Nr.4 BImSchG sind genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten 

und zu betreiben, dass zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt 

Energie sparsam und effizient verwendet wird.  

 

Die Energie-Effizienz der Monoverbrennung ist deshalb so gering, weil nasser Klärschlamm mit einem 

Wassergehalt von 75% eingesetzt wird. Nasser Klärschlamm besteht also überwiegend aus Wasser, 

ist nicht selbstgängig brennbar und muss deshalb zunächst getrocknet werden, um in der 

Monoverbrennung verbrannt zu werden. Dabei wird der größte Teil des im Klärschlamm enthaltenen 

Heizwertes für die Trocknung durch Erwärmung der Biomasse und Verdampfung des darin 

enthaltenen Wassers benötig und steht nicht mehr für die Erzeugung von Nutzenergie (Wärme, 

Strom) zu Verfügung. Außerdem führt die Emission von heißem Wasserdampf aus der Mono-

verbrennung zur zusätzlichen Aufheizung der Umwelt – gerade in großen Städten, die schon jetzt 

unter Hitzerekorden leiden. 

 

Demgegenüber handelt es sich bei HTC um ein sogenanntes »nasses Prozessverfahren«. Das ist 

energieeffizienter, da der Klärschlamm ohne energie- und kostenintensive Trocknung eingesetzt 

werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Fernwärmeleistung 20 GWh/a entspricht bei einer Jahresbetriebszeit von 8.000 h/a einer Fernwärmeleistung 
in Höhe von 2,5 Megawatt (MW). Berechnungsweg: 20 GWh/a = 20.000 MWh/a; 20.000 MWh/a  /  8.000 h/a = 
2,5 MW 
6 160.000 t/a Klärschlamm * 2,7 MJ/kg Heizwert * 1000 kg/t / 3,6 MJ/kWh = 120.000.000 kWh/a = 120 GWh/a 
Energieinhalt des eingesetzten Klärschlamms; 120 GWh/a = 100% -> 20 GWh= 16,7 % 
7https://www.wupperverband.de/internet/mediendb.nsf/gfx/A6AC10201992A4B0C1257A0E00570011/$file/2
012_flyer_sva_web.pdf   ; zuletzt abgerufen am 13.11.2022 

https://www.wupperverband.de/internet/mediendb.nsf/gfx/A6AC10201992A4B0C1257A0E00570011/$file/2012_flyer_sva_web.pdf
https://www.wupperverband.de/internet/mediendb.nsf/gfx/A6AC10201992A4B0C1257A0E00570011/$file/2012_flyer_sva_web.pdf
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5. Studie zeigt höhere Energieeffizienz bei Vorbehandlung des Klärschlamms mit Hydro-

Thermaler-Carbonisierung (HTC) 

 

Eine Studie8 hat ergeben, dass sich die Stromproduktion bei der Verbrennung von Klärschlamm 

verdoppeln lässt, wenn ein Drittel des eingesetzten nassen Klärschlamms (75% Wassergehalt) mit 

Hydro-thermaler-Carbonisierung (HTC) vorbehandelt wurde. Der Grund liegt darin, dass im HTC-

Verfahren eine Biokohle produziert wird, die einen deutlich niedrigeren Wassergehalt (35%) und 

somit einen deutlich höheren Heizwert hat, als der nasse Klärschlamm. 

 

 

6. Die Klärschlammentsorgung mittels Monoverbrennung schneidet schlecht ab bei Bewertung 

der Umweltverträglichkeit gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz                                      

 

Der Klimaschutz-Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 23. März 2021 hat nicht nur den 

Klimaschutz gestärkt. Der Beschluss hat auch Auswirkungen auf das Umweltrecht. Bei der Prüfung 

hinsichtlich Umweltschutz im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach dem Bundesimmissions-

schutzgesetz (BImSchG) reicht es nicht aus, nur Geruchsbelästigungen und die Rauchgasreinigung zu 

bewerten. Bei der Frage, welche Entsorgungsform die umweltverträglichere ist, spielt gemäß 

erfolgtem Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichtes der Klimaschutz eine verstärkte Rolle. 

Bewertungskriterien dazu hat Prof. Frenz (RWTH Aachen) zusammengestellt (siehe Anlage 3). Neben 

der Bewertung der Rangfolge für Maßnahmen der Abfallvermeidung gemäß § 6 Kreislaufwirtschafts-

gesetz (KrWG) sind die Klimaauswirkungen mit zu berücksichtigen. Dabei schneidet die Mono-

verbrennung von nassem Klärschlamm schlecht ab.  

 

 

7. Geplante Monoverbrennung Straubing (Bayern) als warnendes Beispiel: 

 wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit zieht sich der Industriepartner zurück 

 BUND Naturschutz in Bayern klagt gegen Monoverbrennung 

Die Bayernwerk Natur GmbH (BAGN) hat sich wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit aus dem 

gemeinsamen Projekt mit der Biomasse Straubing GmbH (BSR), die die Monoverbrennungsanlage für 

Klärschlamm bauen will, zurückgezogen.  Der BUND Naturschutz in Bayern hat Klage bei Gericht 

erhoben. 

 

8. Monoverbrennungen werden immer teurer (Wuppertal, Nürnberg) auch wegen der steigenden 

Anforderungen an die Rauchgasreinigung durch schärfere Gesetze 

Die geplante Klärschlammverbrennungsanlage in Wuppertal-Buchenhofen wird deutlich teurer als 

ursprünglich angenommen. Die Investitionskosten sind von den ursprünglich zu Grunde gelegten 

50,7 Mio € auf 79,4 Mio € gestiegen, heißt es in einer Ratsvorlage der Stadt Münster. Den 

Investitionskosten hinzugerechnet werden müssten noch die externen und internen Kosten für die 

Planungsleistung, die derzeit mit 10,75 Mio € angenommen werden.  

                                                           
8 „Hydrothermale Carbonisierung (HTC) als Alternative zur Klärschlammtrocknung? Eine energetische 
Betrachtung für Projekte zur Klärschlammmonoverbrennung“, umwelttechnik & ingenieure GmbH, Hannover, 
2020, Auftraggeber: Bundesverband Hydrothermale Carbonisierung e.V. 
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Die Anlage soll von der Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH (KVB) betrieben werden, einer 

gemeinsamen Gesellschaft der Städte Düsseldorf und Münster sowie des Aggerverbandes, des 

Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes und des Wupperverbandes.  

Die Steigerung der Investitionskosten um rund 18 Mio € beziehungsweise 36 Prozent führt die 

Verwaltung der Stadt Münster in ihrer Ratsvorlage unter anderem auf die absehbare Verschärfung 

der geforderten Emissionswerte nach den BREF-Schlussfolgerungen zurück. Die Umsetzung einer 

entsprechenden europarechtlichen Vorgabe in nationales Recht müsse zwar noch erfolgen, heißt es 

in der Vorlage. Eine spätere Umrüstung der Anlage zur Einhaltung verschärfter Emissionsgrenzwerte 

insbesondere im Bereich der Stickoxide würde jedoch zu deutlichen Mehrkosten führen. Sie hätte 

zudem verfahrenstechnische Nachteile, beispielsweise beim Druckniveau der Rauchgasreinigung. Mit 

Berücksichtigung der verschärften Werte in der Planung könnten zudem genehmigungsrechtliche 

Hindernisse vermieden werden, hieß es. Außerdem sei eine Rauchgasreinigung nach bester 

verfügbarer Technik ein wesentlicher Punkt zur Akzeptanz des Standortes.  

Quelle: https://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/klaerschlamm-

verbrennungsanlage-in-wuppertal-wird-teurer.html 

Für eine ähnlich dimensionierte Monoverbrennungsanlage hat die Stadt Nürnberg bereits schon 

Investitionskosten in Höhe von 130 Mio. Euro kalkuliert. 

Quelle: https://www.nordbayern.de/region/nuernberg/klarschlammverwertung-kein-passender-

standort-in-nurnberg-1.11201131  zuletzt abgerufen am 13.11.2022 

 

9. Ingolstadt hat die Pläne zum Bau einer Monoverbrennung aufgegeben. 

Antrag von CSU/FW/JU und FDP an den OB: „In der Stadtratssitzung vom 26.07.22 soll der Stadtrat 

beschließen, dass in Ingolstadt Mailing keine Monoverbrennungs- und zentrale Trocknungsanlage 

gebaut werden soll, da der Stadtteil schon genug belastet ist“. 

Nachdem kurz vor der Stadtratssitzung auch noch ein ähnlich lautender SPD-Antrag einging, fasste 

der OB in einem eigenen Antrag die Punkte von drei Anträgen zusammen. 

Hier der Wortlaut: „Mittlerweilen gibt es neue technische Verfahren, die perspektivisch zur 

Verfügung stehen. Deswegen haben wir aufgrund der Diskussion im Ortsteil das politische 

Committment beschlossen, in Mailing keine Monoverbrennung zu bauen.  

Der Antrag des OB lautete: „Der Stadtrat beauftragt die entsandten Verbandsräte der MVA und ZKA 

sich künftig in den Verbandsversammlungen gegen eine Weiterverfolgung einer Monoverbrennung 

am Standort in Mailing einzusetzen“. 

Der Antrag wurde einstimmig angenommen! 

Quelle: https://www.ingolstadt.de/sessionnet/getfile.php?id=191289&type=do  

 

10. Zwischenablagerung der Monoverbrennungsasche auf einer Deponie führt zu zusätzlichen, 

bisher nicht spezifizierten Kosten 

Es konnten keine öffentlich zugänglichen Informationen darüber gefunden werden, wie StEB die 

gesetzlich vorgeschriebene Rückgewinnung von Phosphor aus dem Klärschlamm geplant hat. Eine 

zeitlich begrenzte Ablagerung von Asche aus der Monoverbrennung von Klärschlamm wird dann 

https://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/klaerschlamm-verbrennungsanlage-in-wuppertal-wird-teurer.html
https://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/klaerschlamm-verbrennungsanlage-in-wuppertal-wird-teurer.html
https://www.nordbayern.de/region/nuernberg/klarschlammverwertung-kein-passender-standort-in-nurnberg-1.11201131
https://www.nordbayern.de/region/nuernberg/klarschlammverwertung-kein-passender-standort-in-nurnberg-1.11201131
https://www.ingolstadt.de/sessionnet/getfile.php?id=191289&type=do
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notwendig, wenn die Asche nicht direkt weiterverarbeitet wird zur Rückgewinnung von Phosphor. 

Perspektivisch denkt AVG Köln „darüber nach, die Aschen aus der geplanten Klärschlamm-

verbrennungsanlage in Köln-Merkenich per Zug zur Deponie Vereinigte Ville zu fahren“ 9. Die 

Ablagerung von Stoffen auf einer Deponie erfolgt üblicherweise „für die Ewigkeit“. Eine zeitlich 

begrenzte Ablagerung der Asche ist neuartig und wird voraussichtlich eine entsprechend geänderte 

Deponieplanung, Beantragung und Genehmigung benötigen. Das führt zu zusätzlichen Kosten. 

Weitere Kosten entstehen voraussichtlich durch 

a. Einrichtung eines besonderen Deponieabschnitts, der die Zwischenlagerung und die spätere 

Rückholung der Asche ermöglicht sowie 

b. Transportkosten zum Ort der Phosphor-Rückgewinnung (falls die Rückgewinnung nicht auf 

der Deponie erfolgt). 

Diese Kosten können eingespart werden, wenn Phosphor direkt im HTC-Verfahren in Merkenich 

zurückgewonnen wird.  

 

11. Mehrkosten der Monoverbrennung möglicherweise nicht über Abwassergebühren umsetzbar 

Die Studie „Umsetzung der Anforderungen der Klärschlamm-Verordnung zur Phosphor-

Rückgewinnung in Nordrhein-Westfalen“ 10 gibt u.a. die folgenden Empfehlungen an die 

Kläranlagenbetreiber:  

 

 Empfehlung 4 (S. 167): In Anbetracht aller damit verbundenen Kosten kann nach aktuellem 

Kenntnisstand die Langzeitlagerung von Klärschlammasche mit anschließender 

Phosphorrückgewinnung mit höheren Kosten verbunden sein als die direkte Phosphor-

Rückgewinnung. Deswegen und weil die Umlage dieser Mehrkosten auf die Abwasser-

gebühren problematisch ist, sollte die Option der Langzeitlagerung als Zwischenlösung vor 

ihrer Auswahl einer besonders sorgfältigen Kosten- Nutzen-Abwägung unterzogen werden. 

 

 Empfehlung 7 (S. 169): Liegen in der Nähe des Kläranlagenstandortes geeignete 

Rahmenbedingungen vor, kann anstelle der Mono-Verbrennung des Klärschlamms und der 

Phosphor-Rückgewinnung aus der Asche die direkte thermische Phosphorrückgewinnung aus 

dem abschließend behandelten Klärschlamm wirtschaftlich deutlich vorteilhafter sein. 

Kläranlagenbetreiber, die sich für diesen Entsorgungsweg entscheiden, sollten mit 

entsprechenden Technologieanbietern in Kontakt treten und Sondierungsgespräche führen. 

 

 Empfehlung 12a (S.171): Der Klärschlammerzeuger ist gut beraten, die gesamte 

Entsorgungskette zu prüfen; die Übergabe an einen ersten in einer Kette von weiteren 

Verantwortlichen lässt die abfallrechtliche „Ewigkeitshaftung“ nicht entfallen. Der 

Klärschlammerzeuger bleibt bis zum vollständigen Verwertungserfolg, das heißt, bis zum 

Abschluss der Phosphorrückgewinnung und bis zur ordnungsgemäßen und schadlosen 

Entsorgung der anfallenden Abfälle, verantwortlich (= Ewigkeitshaftung des 

Klärschlammerzeugers). 

                                                           
9 https://www.avgkoeln.de/service-presse/pressemitteilungen/2022-Bahntransport.pdf 
 
10  Herausgeber: Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen; Erstellt durch: Sweco GmbH (Konsortialführung), Graeffstraße 5, 50823 Köln 

https://www.avgkoeln.de/service-presse/pressemitteilungen/2022-Bahntransport.pdf
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Anlage 1: Verfahren zur Phosphor-Rückgewinnung aus Klärschlamm 

 

Phosphor-Rückgewinnung: 

Verfahrensvergleich Hydro-Thermale-Carbonisierung gegenüber Monoverbrennung 

 Die Deutsche Phosphor Plattform stellt 18 Verfahren zur Phosphor-Rückgewinnung 

dar (1) 

o 9 Verfahren nutzen Klärschlammasche als 

Anlageninput:                                                       

       8 davon verwenden den chemischen Aufschluss mit Säure.  

o die anderen 9 Verfahren nutzen Klär-/Faulschlamm als 

Anlageninput:                                      

       5 davon verwenden ebenfalls den chemischen Aufschluss mit Säure;       

 nur 1 Verfahren, die Hydro-Thermale-Carbonisierung (HTC), kombiniert die 

Phosphor-Rückgewinnung mit der weitergehenden Schlamm-

Trocknung.    Dies erfolgt besonders Energie-effizient, da die Trocknung bis auf 

65 % TS ohne Verdampfung von Wasser erfolgt. [Erläuterung: Die im HTC-

Verfahren hergestellte Biokohle ist hydrophob und kann deshalb leicht mit 

Filterpressen vom Wasser abgetrennt werden.] Mit HTC werden 71% Masse% 

der Klärschlammmenge als Presswasser abgetrennt. Beispiel Köln: aus 160.000 

t/a Klärschlamm mit 25% Trockensubstanz (TS) und 75% Wassergehalt 

entstehen 46.000 t/a Biokohle (65% TS und 35% Wassergehalt) und 114.000 

t/a abfiltriertes Wasser- 

 Ergebnis:  

o Der chemische Aufschluss mit Säure zur Phosphor-Rückgewinnung kann 

sowohl mit der Monoverbrennungs-Asche als auch direkt mit dem Klär-

/Faulschlamm durchgeführt werden   

o Die Notwendigkeit einer Monoverbrennung zur Vorbehandlung von Klär-

/Faulschlamm für die spätere Phosphor-Rückgewinnung ist somit nicht 

ersichtlich.  

o Die Hydro-Thermale-Carbonisierung (HTC) ermöglicht die ohnehin notwendige 

weitergehende Schlammtrocknung auf ca. 65 % TS auf Energie-effiziente 

Weise.       

o HTC sollte deshalb unbedingt als Technologiealternative zur 

Monoverbrennung geprüft werden.  

(1) Quelle: https://www.deutsche-phosphor-plattform.de/wp-content/uploads/2020/05/P-

Recyclingtechnologien_Stand12_21.pdf 

 

 

https://www.deutsche-phosphor-plattform.de/wp-content/uploads/2020/05/P-Recyclingtechnologien_Stand12_21.pdf
https://www.deutsche-phosphor-plattform.de/wp-content/uploads/2020/05/P-Recyclingtechnologien_Stand12_21.pdf
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Anlage 2: Phosphor – ein wertvoller Rohstoff 
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Anlage 3: 

Kommentar von Prof. Frenz (RWTH Aachen) zur Auswirkung des Klima- 

beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes auf die Klärschlamm-Entsorgung 

 

 


