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Phosphor ist eine endliche und zugleich lebenswichtige Ressource, deren Verfügbarkeit innerhalb der letzten Jahre rege 
diskutiert wurde. Die neue Klärschlammverordnung (AbfKlärV) schreibt vor, ab dem Jahr 2029 beziehungsweise 2032, Phosphor 
aus Klärschlamm, respektive Klärschlammasche zurückzugewinnen. Kläranlagenbetreiber bedürfen bereits im Jahr 2023 
eines Konzeptes, wie das Gebot zur Phosphorrückgewinnung für ihre Anlage realisiert wird. Ausgehend von den unter-
schiedlichen Ansatzpunkten von Rückgewinnungsverfahren (Schlammwasser, Klärschlamm und Klärschlammasche) und 
den variierenden Vorgaben der AbfKlärV stellt sich die Frage, welches der bis dato über 60 Verfahren für ein Konzept für eine 
Abwasserreinigungsanlage in Frage kommt. In diesem Beitrag wird vorgestellt, wie ein Auswahlprozess es Betreibern er-
möglichen kann, über rechtliche, risikobedingte als auch anlagenspezifische Aspekte eine Auswahl an Verfahren zu treffen 
und welche offenen Fragen im Zusammenhang mit der AbfKlärV bestehen. 

Initial guide for a selection processes for phosphorus recovery 
technology to fulfil the requirements of the German sewage 
sludge ordinance

Phosphorus is a finite yet essential resource. In Germany the new Sewage Sludge Ordinance makes it mandatory to recover phos-
phorus from sewage sludge/ sewage sludge ash by 2029, respectively 2032. Operators of wastewater treatment plants are obliged 
to develop a concept on how to recover phosphorus by 2023 already. At present, more than 60 technologies to recover phospho-
rus from wastewater, sewage sludge and sewage sludge ashes are known. A one-fits-all solution is not existing. This article 
describes a selection process based on legal, risk-related as well as plant-specific requirements to identify technologies which fits 
the operator’s needs. In addition, it is shown which questions are still open with regard to the sewage sludge ordinance.

1. Einleitung
Durch die Verordnung zur Neuordnung der Klärschlamm-
verwertung (AbfKlärV) und dem darin festgehaltenen 
Phosphorrückgewinnungsgebot steht die Praxis der Klär-

schlammverwertung vor tiefgreifenden Veränderungen. 
Auch nach Inkrafttreten der Verordnung am 03.10.2017 
besteht weiterhin Klärungsbedarf zu rechtlichen, techno-
logischen sowie wirtschaftlichen Fragestellungen [1]. In 
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der Verordnung enthalten ist das zukünftig umzusetzende 
Gebot zur Phosphorrückgewinnung. Für Kläranlagen mit 
einer genehmigten Ausbaugröße von über 100.000 Ein-
wohnerwerten (EW) tritt dieses, sowie ein daran gekop-
peltes Ausbringungsverbot in der Landwirtschaft, nach 
einer Übergangsfrist von zwölf Jahren in Kraft, für Anlagen 
mit einer Ausbaugröße von über 50.000 EW nach 15 Jah-
ren [2]. Die Übergangsfristen sollen Betreibern von Ab-
wasserbehandlungsanlagen eine ordnungsgemäße Um-
setzung ermöglichen. Für die Umsetzung ist zunächst 
entscheidend, welche Verfahren technologisch ausgereift 
sind und für eine großtechnische Anwendung zur Verfü-
gung stehen. Darüber hinaus ist zu klären, ob die Verfah-
ren den rechtlichen Anforderungen genügen und inwie-
weit sie für die entsprechende Anlage geeignet sind. 
Durch die unterschiedlichen Entwicklungsstadien der Ver-
fahren ergibt sich zudem ein Risiko, das es durch den Be-

treiber zu überdenken gilt. In diesem Beitrag wird eine 
Übersicht der Phosphorrückgewinnungsverfahren gege-
ben, bevor ausgehend von den neuen rechtlichen Rah-
menbedingungen der AbfKlärV ein Auswahlprozess für 
Kläranlagenbetreiber entwickelt wird. 

2. Phosphorrückgewinnung  
in der Abwasserwirtschaft 
Phosphorrückgewinnung ist ein noch junger Begriff, der 
vorrangig durch politische Entwicklungen geprägt ist. 
Aufgrund der Endlichkeit der Ressource Phosphor, der 
Abhängigkeit Deutschlands von Phosphatimporten und 
vor dem Hintergrund, dass durch eine zunehmende ther-
mische Verwertung von Klärschlamm Phosphate unge-
nutzt bleiben, wurde die Thematik in den vergangenen 
Jahren diskutiert [1]. Schätzungen zur statischen Reich-

 

Bild 1: Übersicht der Phosphorrückgewinnungsverfahren (Darstellung der Autorin auf Grundlage von [8-13])
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weite der Phosphorreserven reichen von knapp 60 bis 
über 300 Jahre [3, 4]. Etwa zwei Gramm Phosphor werden 
einer Kläranlage täglich als Phosphat je Einwohner zuge-
führt [5, 6]. Zur Ausschleusung aus dem Abwasser wird 
das vorwiegend gelöst vorliegende Phosphat mittels 
chemischer Phosphorelimination und/oder vermehrt 
biologischer Phosphorelimination in eine feste Form 
überführt und somit der Eintrag in Gewässer vermieden. 
Ein Großteil, 80-90 %, des ursprünglich im Abwasser ent-
haltenen Phosphors findet sich im Klärschlamm wieder [7]. 
Diesen als verwertbares Produkt zurückzugewinnen, ist 
das Ziel von Phosphorrückgewinnungsverfahren. 
Seit der Jahrtausendwende nimmt die Forschung auf dem 
Gebiet der Phosphorrückgewinnung zu [8]. Ausgehend 
von Veröffentlichungen der vergangenen Jahre existieren 
insgesamt über 60 Verfahren zur Rückgewinnung von 
Phosphor aus Schlammwasser, Klärschlamm und Klär-
schlammasche [nach 8-13]. Die Verfahren lassen sich nach 
diesen Eingangsstoffen, genauer gesagt dem Ansatzpunkt 
(vgl. Bild 1), unterscheiden. Insgesamt können fünf Ansatz-
punkte unterschieden werden [9]. Innerhalb einer konven-
tionellen Kläranlage in Deutschland mit einer Ausbaugröße 
von über 50.000 EW reduziert sich die Anzahl der Ansatz-
punkte auf drei. Die direkte Rückgewinnung aus dem Stoff-
strom Urin, der den Hauptursprung des Phosphates im 
Abwasser darstellt, entfällt aufgrund der in Deutschland 
nur im Ausnahmefall existenten Stoffstromtrennung. Die 
Betrachtung der Rückgewinnung aus dem Kläranlagen-
ablauf ist ebenfalls nicht relevant, da die Überwachungs-
werte für Phosphor ab einer Anlagengröße von 10.000 EW, 
nach Anhang 1 der Abwasserverordnung verpflichtend 
vorgeschrieben sind und die Elimination von Phosphor aus 
dem Abwasserstrom umgesetzt ist [12]. Die betrachteten 
Ansatzpunkte umfassen daher Schlammwasser (1), Klär-
schlamm (2) sowie Klärschlammasche (3). In Bild 1 sind 
diese geordnet nach Ansatzpunkt sowie unterteilt nach 
Verfahrensart zusammengestellt. Nach dem aktuellen 
Stand der Forschung erzielen Verfahren bei denen Phos-
phor aus der Klärschlammasche zurückgewonnen wird, 
die höchsten Rückgewinnungsgrade, verfügen jedoch in 
der Regel, im Vergleich zu Verfahren mit Rückgewinnung 
aus dem Schlammwasser oder dem Klärschlamm, über ein 
hohes Maß an Komplexität. Die Menge des Input-Stoff-
stroms sinkt von Ansatzpunkt (1) hin zu Ansatzpunkt (3) 
aufgrund des abnehmenden Wasseranteiles [13]. Aller-
dings verfügen Verfahren die bei (1) ansetzen in der Ge-
samtbetrachtung über den höchsten Entwicklungsstand. 
Grundsätzlich ist der Zusammenstellung hinzuzufügen, 
dass viele der aufgeführten Verfahren teilweise seit Jahren 
in einem Entwicklungsstand (oftmals Labormaßstab) ver-
harren. Die Mehrzahl der Verfahren wurde im Rahmen von 
Forschungsprojekten entwickelt und nach Ende der Pro-
jektlaufzeit nicht weiterentwickelt. Die Deutsche Phosphor-
plattform, veröffentlichte im Jahr 2018 Verfahrenskenn-

blätter von insgesamt 14 der gelisteten Verfahren [14]. Wie 
es zu der Auswahl speziell dieser Verfahren kam, ist nicht 
dokumentiert. 

3. Verordnung über die Verwertung von 
Klärschlamm, Klärschlammgemisch und 
Klärschlammkompost (AbfKlärV)
Mit Inkrafttreten der AbfKlärV am 03.10.2017 sind seit nun-
mehr knapp zwei Jahren sowohl unmittelbar umzuset-
zende Neuerungen als auch Änderungen, die mit Über-
gangsfristen einhergehen, zu berücksichtigen. Die un-
mittelbar umzusetzenden Neuerungen betreffen 
vornehmlich die in Deutschland noch zu 36 % genutzte 
bodenbezogene Verwertung von Klärschlämmen [17]. 
Diese wird durch die AbfKlärV beschränkt. Der Untersu-
chungsumfang sowie die Untersuchungshäufigkeiten 
von Klärschlämmen, Klärschlammgemischen und Klär-
schlammkomposten als auch von Böden wird verschärft 
[14]. Die größte Aufmerksamkeit hat aber sicher das Ge-
bot zur Phosphorrück gewinnung bekommen, das je 
nach Ausbaugröße der Kläranlage und dem Phosphorge-
halt im Klärschlamm unterschiedliche Verwertungsoptio-
nen erlaubt (vgl. Bild 2). In Verbindung mit der Verschär-
fung der Düngeverordnung führen die genannten Ände-
rungen in Teilen Deutschlands zu Entsorgungsnotständen 
und zu steigenden Entsorgungskosten [18]. 
Dem Kreislaufwirtschaftsgesetz Rechnung tragend, wurde 
der Aspekt der Kreislaufwirtschaft, erstmals explizit in die 
AbfKlärV aufgenommen. Paragraph 3 Absatz 1 zufolge ist 
anfallender Klärschlamm „möglichst hochwertig zu ver-
werten, soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich 
zumutbar ist. Hierbei sind eine Rückgewinnung von 
Phosphor und eine Rückführung des gewonnenen Phos-
phors oder der phosphorhaltigen Klärschlammverbren-
nungsasche in den Wirtschaftskreislauf anzustreben“ [16]. 
Die Betreiber aller Kläranlagen müssen, unabhängig von 
deren Ausbaugröße, bis zum 31.12.2023 bei der zuständi-
gen Behörde Rechenschaft darüber ablegen, welche 
Maßnahmen sie zur Rückgewinnung des Phosphors er-
greifen werden [2]. Darüber hinaus wird, gekoppelt an die 
Berichtspflicht, eine Untersuchungspflicht für das Jahr 
2023 auf den Phosphorgehalt und den Gehalt an basisch 
wirksamen Stoffen des Klärschlammes festgelegt. Das 
explizite Phosphorrückgewinnungsgebot gilt nach Arti-
kel 5 der Verordnung zur Neuordnung der Klärschlamm-
verwertung ab dem 01.01.2029 für Kläranlagen ab einer 
genehmigten Ausbaugröße von 100.000 EW und nach 
Artikel 6 ab dem 01.01.2032 für alle Anlagen 
>  50.000  EW  [2]. Nach einer 12- bzw. 15-jährigen Über-
gangsfrist sind Betreiber dieser Kläranlagen somit ver-
pflichtet, ihren Klärschlamm einer unmittelbaren Phos-
phorrückgewinnung oder einer thermischen Vorbehand-
lung mit anschließender Phosphorrückgewinnung 
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zuzuführen. Betreiber von Anlagen mit einer Ausbaugröße 
von unter 50.000 EW dürfen auch nach dem Jahr 2032 
ihre Klärschlämme bodenbezogen verwerten. Vorausset-
zung ist dabei die Einhaltung der Grenzwerte für die bo-
denbezogene Verwertung sowie Beachtung des Dünge-
rechtes. Zudem gilt übergeordnet für Kläranlagen aller 
Größenordnungen, dass nach § 3 Absatz 1 eine höchst-
mögliche Verwertung inklusive Rückführung des Phos-
phors in den Stoffkreislauf anzustreben ist [16]. 
Verfügt eine Anlage über eine Ausbaugröße von 
50.000  EW oder mehr, gilt als zweites entscheidendes 
Kriterium die Höhe des Phosphorgehaltes im Klär-
schlamm. Liegt dieser bei unter 20 Gramm Phosphor pro 
Kilogramm Trockenmasse (TM) ist eine Phosphorrückge-
winnung nicht erforderlich. Die anfallenden Klärschlämme 
dürfen jedoch nur noch thermisch verwertet werden. 
Liegt der Phosphorgehalt im Klärschlamm bei 20 g P/kg 
TM oder darüber, wird eine unmittelbare Phosphorrück-
gewinnung oder eine thermische Vorbehandlung not-
wendig. Eine thermische Vorbehandlung kann in Form 
einer Monoverbrennung oder durch alternative thermi-
sche Verfahren, wie beispielsweise Pyrolyse, erfolgen. Je 
nachdem welche Art der Phosphorrückgewinnung ge-

wählt wird, also ob aus dem Klärschlamm oder aus der 
Klärschlammverbrennungsasche/dem kohlenstoffhalti-
gen Rückstand, gelten unterschiedliche Vorgaben. Soll 
der Phosphor aus dem Klärschlamm zurückgewonnen 
werden, bedarf es eines Rückgewinnungsverfahrens, mit 
dem der im behandelten Klärschlamm gemessene Phos-
phorgehalt, auf unter 20 g P/ kg TM gesenkt wird, wenn 
die Rückgewinnung noch während des Abwasser- oder 
Klärschlammbehandlungsprozesses erfolgt. Bei einer 
Rückgewinnung aus dem abgeschlossenen Klärschlamm-
behandlungsprozess greift die abfallrechtliche Forderung 
der AbfKlärV zur Anwendung eines Phosphorrückgewin-
nungsverfahrens, das den Phosphorgehalt um mindes-
tens 50 % reduziert. Bei der Rückgewinnung aus der Klär-
schlammasche/dem kohlenstoffhaltigen Rückstand ist 
ein Verfahren anzuwenden, mit dem 80 % des Phosphor-
gehaltes der Asche/des Rückstandes zurückgewonnen 
werden. Für den Fall der thermischen Vorbehandlung 
besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die Produkte der 
Behandlung im Rahmen einer stofflichen Verwertung zu 
verwenden anstatt sie einer Phosphorrückgewinnung 
zuzuführen. Vorgabe hierbei ist einzig, dass der in der 
Asche/dem Rückstand enthaltenen Phosphor dabei ge-

 
Bild 2: Phosphorrückgewinnungsgebot nach AbfKlärV inklusive Entsorgungspfade (Darstellung der Autorin)
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nutzt wird. Im Falle der thermischen Vorbehandlung, wird 
darüber hinaus die Möglichkeit einer Langzeitlagerung 
(zunächst auf fünf Jahre befristet) über § 23 der Deponie-
verordnung eingeräumt. Bild 2 zeigt die Zusammenhänge 
zur Phosphorrückgewinnung und den möglichen Entsor-
gungspfaden ab dem Jahre 2032 auf. In der Grafik ergänzt, 
ist zudem die Information, welche Verfahren, nach An-
satzpunkten, an welchem Pfad in Frage kommen, um die 
Vorgaben der AbfKlärV zu erfüllen. Mit Phosphorrück-
gewinnungsverfahren, die an Ansatzpunkt (1) und (2) an-
setzen, muss eine Reduzierung noch während des Ab-
wasser- oder Klärschlammbehandlungsprozesses auf un-
ter 20 g P/kg TM ermöglicht sein oder im Falle von 
Ansatzpunkt (2), nach Abschluss der Klärschlamm-
behandlung, der Phosphorgehalt des Klärschlammes um 
50 % reduziert werden. Verfahren, die an Ansatzpunkt (3) 
ansetzen, setzen entsprechend nach einer thermischen 
Vorbehandlung an. Wie genau die Phosphorgehalte er-
mittelt werden und ob eine Bilanzierung über die Phosphor- 
Frachten des Klärschlammes sowie die Frachten der 
Rezyklate erfolgen soll, ist in der AbfKlärV nicht vorgege-
ben. Eine Aussage diesbezüglich könnten Vollzugs-
hinweise der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall 
liefern, deren Ergebnisse für 2020 angekündigt sind.
Nach der Verabschiedung der AbfKlärV und deren Inkraft-
treten bleiben Fragen offen, deren Klärung es durch die 
zuständigen Behörden bedarf, beziehungsweise derer sich 
aktuell die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall ange-
nommen hat [19]. Fragen ergeben sich beispielsweise bei 
der gemeinsamen Behandlung von Klärschlämmen unter-
schiedlicher Kläranlagen in Bezug auf die maßgebliche 
Ausbaugröße für das Phosphorrückgewinnungsgebot. Hier 
bleibt unklar, ob eine Summierung der Einwohnerwerte 
gefordert ist und ab wann eine Vermischung von Klär-
schlämmen vorliegt [15]. Die AbfKlärV definiert zudem 
erstmals in § 2 Absatz 2 das Ende der Klärschlammeigen-
schaft, indem angegeben wird, dass „…Kein Klärschlamm 
ist ein aus Klärschlamm gewonnener Stoff, der durch Be-
handlungsverfahren so verändert worden ist, dass klär-
schlammtypische, stoffcharakteristische Merkmale nicht 
mehr vorhanden sind“ [2]. Allerdings bleibt durch diese Defi-
nition offen, was unter klärschlammtypischen, stoffcharak-
teristischen Merkmalen zu verstehen ist. Die generellen 
Untersuchungspflichten gelten weiterhin nur für Klär-
schlämme, die bodenbezogen verwertet werden. Im Zuge 
der Berichtspflicht müssen Klärschlämme aller Abwasser-
reinigungsanlagen im Jahr 2023 auf ihren Phosphorgehalt 
untersucht und das Ergebnis der zuständigen Behörde 
vorgelegt werden. Im Zusammenhang mit der Untersu-
chung des Phosphorgehaltes wird nicht angegeben, an 
welcher Stelle die Probe zur Untersuchung zu entnehmen 
ist. Für die Häufigkeit der Untersuchungen gelten für Klär-
schlämme, die bodenbezogen verwertet werden, die Vor-
gaben nach §  5 AbfKlärV. Diese sehen vor, dass der Klär-

schlamm jeweils nach einer angefallenen Menge von 250 t 
TM beziehungsweise mindestens alle drei Monate auf vor-
gegebene Parameter untersucht werden muss. Für Klär-
schlämme, die thermisch verwertet werden, gelten diese 
Vorgaben nicht. Sie müssen erst im Zuge der Berichtspflicht 
2023 untersucht und das Ergebnis der zuständigen Behörde 
vorgelegt werden. Aufgrund der zentralen Bedeutung des 
Wertes von 20 g P/kg TM ist die Ermittlung des Phosphor-
gehaltes des Klärschlammes prioritär zu behandeln. Aller-
dings bleibt der Verordnung nach offen, ob bereits eine 
Einzeluntersuchung des Phosphorgehaltes von Klär-
schlamm, der in Anlagen thermisch verwertet wird, ausrei-
chend ist. Darüber hinaus ist unklar, ob bei mehrfacher Un-
tersuchung ein Mittelwert aus den Ergebnissen gebildet 
wird oder ob beispielsweise der Maximalwert mehrerer 
Untersuchungsergebnisse entscheidend ist. 

4. Orientierungshilfe zur Verfahrensauswahl
Eine grundsätzliche Aussage darüber, ob ein Verfahren zur 
Phosphorrückgewinnung geeignet ist, die rechtlichen 
Vorgaben nach AbfKlärV einzuhalten oder nicht, kann 
aufgrund der Abhängigkeit vom Phosphorgehalt des Klär-
schlammes nicht getroffen werden. Bei der Verfahrensaus-
wahl muss die Ausgangssituation auf der jeweiligen Klär-
anlage berücksichtigt werden. Dementsprechend wird an 
dieser Stelle eine Orientierungshilfe vorgestellt, die einem 
Kläranlagenbetreiber die Verfahrensauswahl erleichtert. 
Kooperationen mit anderen Kläranlagenbetreibern oder 
die Übertragung des Gebotes der Phosphorrückgewin-
nung auf den Betreiber einer Monoverbrennungsanlage 
sind nicht Gegenstand der Betrachtungen. Vor Durchlau-
fen des Auswahlprozesses sind durch den Betreiber zwei 
prioritäre Aspekte zu klären. Zum einen stellt sich zu-
nächst die Frage, ob der Betreiber vom Phosphorrück-
gewinnungsgebot betroffen ist. Im Falle einer positiven 
Beantwortung bleibt zum anderen zu klären, welche 
regio nalen Entsorgungswege dem Betreiber offenstehen, 
da regionale Gegebenheiten einen erheblichen Einfluss 
auf die Transport- und Entsorgungskosten von Klär-
schlämmen haben. Im Auswahlprozess werden diese je-
doch nicht direkt in die Betrachtungen eingeschlossen 
und müssen daher gesondert Beachtung finden. Die An-
wendung der Orientierungshilfe ist selbstverständlich nur 
sinnvoll, wenn der Klärschlamm unter das Gebot der 
Phosphorrückgewinnung nach AbfKlärV fällt. Zur Bewer-
tung wird neben der Ausbaugröße der Phosphorgehalt 
im Klärschlamm bezogen auf die Trockenmasse herange-
zogen. Die jeweiligen Vorgaben sind in Bild 2 dargestellt. 
Der folgend beschriebene Auswahlprozess basiert auf ei-
nem Tabellenkalkulations-Tool in dem alle Verfahren zur 
Phosphorrückgewinnung mit den entsprechenden Infor-
mationen gelistet sind. Das Tool wird aktuell von der 
Tilia GmbH weiterentwickelt und ergänzt. 
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4.1. Methodik
Kriterienbasiert können im Auswahlprozess, aus der ge-
samten Bandbreite nach und nach Verfahren ausge-
schlossen werden. Ein Tabellenkalkulations-Tool, das In-
formationen zu derzeit über 60 Verfahren enthält, wird 
dem Auswahlprozess als Werkzeug zugrunde gelegt. Der 
Aufbau der Matrix kann Bild 4 entnommen werden. Die 
Struktur der Matrix ermöglicht das Durchlaufen des Aus-
wahlprozesses und lässt darüber hinaus eine stetige Er-
gänzung neuer Ergebnisse zu, da zum heutigen Zeit-
punkt nicht zu allen Verfahren umfassende Informatio-
nen vorliegen. Die Ausschlusskriterien, die im 
Auswahlprozess Anwendung finden, leiten sich aus den 
Aufgaben des Kläranlagenbetreibers ab.

4.2. Ausschlusskriterien und Schritte des  
Auswahlprozesses
Die Kriterien, die im ersten Schritt des Auswahlprozesses 
Beachtung finden, betreffen die rechtlichen Vorgaben, 
die es zukünftig nach AbfKlärV einzuhalten gilt. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass der Ansatzpunkt für Verfahren 
zur P-Rückgewinnung die zu erfüllenden Rückgewin-
nungsgrade beeinflusst. Daher sollten folgende Fragen 
gemeinsam betrachtet werden:

 ■ Ist es möglich, mittels eines Phosphorrückgewin-
nungsverfahrens den Phosphorgehalt des Klärschlam-
mes auf unter 20 g P/kg TM zu reduzieren?

 ■ Welcher Rückgewinnungsgrad bezogen auf den Zu-
lauf muss erreicht werden, um die Vorgaben der 
AbfKläV zu erreichen? 

Abhängig davon, ob mit einem Verfahren die vorgegebe-
nen Rückgewinnungsgrade erreicht werden, können die 
ersten Verfahren als ungeeignet markiert werden. In der 
Literatur finden sich Angaben zu Phosphorrückgewin-
nungsgraden der Verfahren in der Regel mit Bezug auf 
die Phosphorfracht im Kläranlagenzulauf, während die 

Rückgewinnung nach AbfKlärV auf den Phosphorgehalt 
im Klärschlamm/der Klärschlammasche bezogen ist. Da-
her sind in einem Zwischenschritt überschlägige Berech-
nungen notwendig. Diese ermöglichen auch die Prü-
fung, ob der Phosphorgehalt im Klärschlamm auf unter 
20 g P/kg TM reduziert werden kann. Für die Bilanzierung 
müssen anlagenspezifisch die Phosphorfracht des Zu- 
sowie Ablaufs sowie die anfallende Klärschlammmenge 
im Jahresmittel bekannt sein. 
Für die Bilanz wird die Systemgrenze um die gesamte 
Kläranlage gelegt. Zunächst werden in einem ersten Zwi-
schenschritt Berechnungen für Verfahren, die am 
Schlammwasser oder dem Nassschlamm ansetzen, 
durchgeführt. Voraussetzung hierfür ist, dass der Phos-
phorgehalt im Klärschlamm bei unter 40 g P/kg TM liegt. 
In iterativen Berechnungsschritten wird geprüft, welchen 
Rückgewinnungsgrad ein Verfahren aufweisen muss, um 
den Phosphorgehalt auf unter 20 g P/kg TM zu senken. 
Verfahren, die den benötigten Rückgewinnungsgrad un-
terschreiten, kommen zur Erfüllung der rechtlichen Vor-
gaben nicht in Betracht und werden ausgeschlossen. Er-
gibt die Berechnung, dass eine Reduzierung des Phos-
phorgehaltes auf unter 20 g P/kg TM nicht möglich ist oder 
liegt der Gehalt von vornherein bei über 40 g P/kg TM, 
wird auf die gleiche Weise überprüft, welchen Rück-
gewinnungsgrad ein Verfahren aufweisen muss, um eine 
50%ige Reduzierung des Phosphorgehaltes des Schlam-
mes zu erreichen beziehungsweise eine 80%ige Reduzie-
rung des Phosphorgehaltes der Klärschlammasche. Da 
davon auszugehen ist, dass Betreiber nicht auf Analyse-
ergebnisse zum Phosphorgehalt der Klärschlammasche 
zugreifen können, wird angenommen, dass durch die 
Monoverbrennung eine 60%ige Reduzierung der Tro-
ckenmasse, bei gleichbleibendem Phosphorgehalt, er-
folgt. Die Berechnungen können auf dieser Grundlage 
äquivalent der Berechnungen des ersten Zwischenschrit-
tes vorgenommen werden und für das Ergebnis gilt glei-

 

Bild 3: Aufbau der Auswahlmatrix inkl. Auswahlmöglichkeiten (Darstellung der Autorin)
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chermaßen: Verfahren, die den benötigten Rückgewin-
nungsgrad unterschreiten, kommen zur Erfüllung der 
rechtlichen Vorgaben nicht in Betracht und werden aus-
geschlossen. 
Nach Prüfung der Eignung der Verfahren, die rechtlichen 
Vorgaben der AbfKlärV einzuhalten, kommen weitere 
Ausschlusskriterien zum Einsatz. Zunächst finden risiko-
relevante Aspekte Beachtung. Dabei muss der Betreiber 
einer Kläranlage folgende Fragen beantworten:

 ■ Besteht die Bereitschaft die erste großtechnische 
Umsetzung eines Verfahrens zu installieren?

 ■ Kommt ein Verfahren in Frage, in dessen Prozess die 
Handhabung von Gefahrenstoffen erforderlich 
wird?

Besteht keine Bereitschaft für eine erste großtechnische 
Umsetzung wird aufgrund des derzeitigen Anwendungs-
standes ein Großteil an Verfahren aus der Liste ausge-
schlossen. Ein weiterer risikorelevanter Aspekt ist der Ein-
satz von Gefahrenstoffen. Dieser dient ebenfalls als Aus-

schlusskriterium, da Anlagenbetreiber eine Gefährdung 
des Betriebspersonals sowie erhöhte Sicherheitsstan-
dards für den Regelbetrieb der Anlage billigen. 
Die letzten beiden Ausschlusskriterien stehen in Verbin-
dung mit Voraussetzungen, die für die Integration eines 
Verfahrens in die bestehende Kläranlage notwendig sind. 
Sie orientieren sich an diesen Fragen:

 ■ Ist die Fläche, die zur Integration eines Phosphorrück-
gewinnungsverfahrens auf der Kläranlage zur Verfü-
gung steht, ausreichend? 

 ■ Werden die für das Verfahren notwendigen Voraus-
setzungen von der Kläranlage erfüllt?

Insbesondere die Beantwortung der letzten Frage sollte 
vertieft werden. Kristallisation- und Fällungsverfahren set-
zen bspw. eine biologische Phosphorelimination voraus, 
während Verfahren, die an der Klärschlamm asche anset-
zen, eine Monoverbrennung voraussetzen. Werden die 
Voraussetzungen auf der Kläranlage nicht erfüllt, entfallen 
weitere Verfahren. Allerdings sollte hier gesondert geprüft 

 

Bild 4: Bilanzierung des Gesamtsystems (Darstellung der Autorin)
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werden, ob durch Umbau/Neubau die Voraussetzungen 
erfüllt werden können und damit entsprechende Verfah-
ren doch in Betracht gezogen werden. 
Die jetzt identifizierten Verfahren können dann miteinan-
der nach ökonomischen und ökologischen Gesichts-
punkten verglichen werden.

4.3. Grenzen der Orientierungshilfe
Mit dem Auswahlprozess können Kläranlagenbetreiber 
eine Vorauswahl geeignete Verfahren zur Phosphorrück-
gewinnung für ihre Anlage identifizieren. Aufgrund der 
teilweise unzureichenden Datenverfügbarkeit und der 
inkludierten Abfrage der Risikobereitschaft ist es aller-
dings möglich, dass am Ende des Auswahlprozesses kein 
Verfahren in der Matrix verbleibt. Das Tool basiert auf 
Grundlage bisheriger Forschungsergebnisse, die nicht im 
Detail auf die spezifischen Bedingungen der Kläranlage 
und der Klärschlämme angepasst werden. Der Unsicher-
heit der Übertragung des Forschungsstandes einzelner 
Verfahren auf die detaillierten, spezifischen Gegebenhei-
ten eine Kläranlage wird im Rahmen der reinen Voraus-
wahl über das Tool keine Rechnung getragen. 
Über Verwendungsmöglichkeiten der erzeugten Sekun-
därphosphate liegen Erkenntnisse zu beispielsweise der 
Düngewirkung oder auch der Möglichkeit der Verwen-
dung in anderen Märkten nur unzureichend vor. Eine 
derartige Prüfung würde dem Gedanken der Kreislauf-
wirtschaft Rechnung tragen und sollte in der Detailbe-
trachtung, im Anschluss an die Vorauswahl einzelner Ver-
fahren, zwingend vorgenommen werden. 
Darüber hinaus ist ein rein ökologischer und ökonomi-
scher Vergleich der Technologien der einzelnen Rück-
gewinnungsverfahren ohne eine Betrachtung der regio-
nalen Gegebenheiten und weiterer spezifischer Einfluss-
faktoren für Kläranlagenbetreiber nicht ausreichend. 
Transport- und Entsorgungskosten sowie Skaleneffekte 
können einen erheblichen Einfluss sowohl auf die Ökologie 
als auch die Ökonomie haben. Im Auswahlprozess werden 
diese jedoch nicht direkt in die Betrachtungen eingeschlos-
sen. Die Tilia GmbH hat sich zum Ziel gesetzt diese Punkte 
in die Orientierungshilfe zu integrieren und arbeitet an der 
stetigen Weiterentwickelung des Auswahl-Tools. 

5. Fazit
Eine allgemeingültige Antwort auf die Frage, welche Ver-
fahren den neuen rechtlichen Rahmenbedingungen ge-
nügen, kann es nicht geben. Anlagenspezifische Gege-
benheiten, wie der Phosphorgehalt des Klärschlammes, 
spielen in diesem Zusammenhang eine bedeutende Rolle. 
Regionale Besonderheiten haben zudem einen Einfluss 
auf die Transport- und Entsorgungskosten, die in Verbin-
dung mit der Klärschlammverwertung und somit der 
Phosphorrückgewinnung stehen. 

Die vorgestellte Orientierungshilfe zur Verfahrensauswahl 
bietet eine effiziente Möglichkeit eine Vorauswahl aus der 
aktuell hohen Anzahl an Verfahren zur Phosphorrück-
gewinnung zu generieren. Für die erfolgreiche Anwen-
dung der Orientierungshilfe und des damit verbundenen 
Auswahl-Tools bedarf es weiterer (Forschungs-)Ergebnisse, 
da umfassende Erkenntnisse zum Platzbedarf, zu spezifi-
schen Kosten und der tatsächlich erreichbaren Phosphor-
rückgewinnungsraten für viele Rückgewinnungsverfah-
ren nicht in ausreichendem Maße vorliegen. Darüber 
hinaus ist das Umsetzungsrisiko, das mit den Verfahren 
einhergeht sehr hoch, da bisher kaum großtechnische 
Realisierungen existieren. 
Neben der Förderung von Projekten zur großtechnischen 
Umsetzung von Verfahren zur Phosphorrückgewinnung 
ermöglichen Machbarkeitsstudien die Abschätzung von 
Potentialen. Im Rahmen solcher ließe sich beispielsweise 
prüfen, ob für eine bestimmte Kläranlage der Einsatz ei-
ner biologischen Phosphorelimination gekoppelt mit ei-
nem Verfahren zur Phosphorrückgewinnung aus dem 
Schlammwasser tatsächlich ausreicht, um die Vorgaben 
der AbfKlärV betriebsstabil einzuhalten. Hier müssten Be-
triebsdaten ausgewertet und detaillierte Bilanzierungen 
der Phosphorströme erstellt werden. Die Anwendung 
dynamischer Simulationen zur Überprüfung der Eignung 
von Verfahren wäre ebenfalls sinnvoll. Für die Betreiber 
sollten Anreize geschaffen werden, um sich der Heraus-
forderung möglichst frühzeitig zu stellen. Mit der Richtli-
nie zur Förderung von Vorhaben zum Thema „Regionales 
Phosphor-Recycling“ (RePhoR) des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung bekommen Betreiber die 
Chance, sich möglichst frühzeitig mit der Thematik zu 
befassen. Neben finanzieller Unterstützung sollten Infor-
mations-, Beratungs- und Austauschmöglichkeiten auf 
Landesebene geschaffen werden. Hessen und Baden- 
Württemberg gehen in diesem Sinne voran und stellen 
bereits Fördermittel für Vorhaben der Phosphorrück-
gewinnung zur Verfügung. 
Zum Erhalt fundierter Kenntnisse über die Phosphor-
gehalte von Klärschlämmen sollten diese bundesweit ein-
heitlich erfasst und statistisch ausgewertet werden. Eine 
Überprüfung des Phosphorgehaltes aller Klärschlämme 
wird erstmals 2023 nach AbfKlärV vorgeschrieben. Die Er-
gebnisse der Untersuchung können dazu dienen, zu 
überprüfen, wie hoch das bisher geschätzte Phosphor-
potenzial von Klärschlämmen tatsächlich ist. Mit der Un-
tersuchung einher gehen offene Fragen, die beispielsweise 
den Ort und die Häufigkeit der Probenahme betreffen. 
Offene Fragen, die sich in Bezug auf die AbfKlärV erge-
ben, sollten unter Einbindung aller Akteure geklärt wer-
den. Die Berichtspflicht im Jahr 2023 über geplante Maß-
nahmen zur Phosphorrückgewinnung kann dabei helfen, 
die Möglichkeiten und Spielräume in Zusammenarbeit 
mit der zuständigen Behörde weiter auszuloten. 
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Es bleibt festzuhalten, dass durch die Änderung der 
AbfKlärV Handlungsbedarf für Kläranlagenbetreiber be-
steht. Gleichzeitig bleiben einige Fragen in Zusammen-
hang mit der Verordnung weiterhin ungeklärt. Die Orien-
tierungshilfe soll Kläranlagenbetreiber unterstützen, sich 
initial mit der Thematik Phosphorrückgewinnung zu be-
fassen und die Möglichkeiten für ihre Anlage zu prüfen. 
Eine detaillierte Betrachtung der durch den Vorauswahl-
prozess generierten Verfahren in Zusammenhang mit 
den detaillierten, spezifischen Gegebenheiten der jewei-
ligen Kläranlage ist im Anschluss zwingend erforderlich. 
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