
Klärschlammverwertung. Aktueller Stand 
 
Laut einer Studie des Umweltbundesamtes lassen sich für Deutschland im kommuna-
len Abwasser rd. 55.000 Tonnen Phosphor/Jahr errechnen. Phosphor ist ein wichtiger 
Nährstoff, der für alle Lebewesen essentiell und deshalb auch immer in Düngemitteln 
enthalten ist. Am 03.10.2017 trat die neue Klärschlammverordnung (AbfKlärV) in 
Kraft. Sie zielt auf Rückgewinnung und Rückführung der Rohstoffe aus dem Abwasser 
in den Wirtschaftskreislauf.  
 

Die Phosphor-Rückgewinnung aus Klärschlamm ist entsprechend einer Übergangs-
frist von 12 Jahren für Kommunen mit einer Ausbaugröße von 100.000 Einwohner-
werten (EW) ab Oktober 2029 verpflichtend. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Rostock die 
Aufgabe eine Lösung umzusetzen. 
 

Für eine Phosphorrückgewinnung wurden in den vergangenen Jahren diverse Verfah-
ren entwickelt. Allerdings bestehen hierbei noch zahlreiche offene Fragen, vor allem 
bezüglich der Vermarktung, Qualitätsstandards, Produktakzeptanz oder Liefergaran-
tien.  
 

Klärschlamm kann somit ein Rohstoff sein: 

 Dünger in der Landwirtschaft 

 Wärmegewinnung durch Verbrennung getrockneter Klärschlämme 

 Herstellung von Bio-Kohle durch Hydrothermale Carbonisierung (HTC / „Aus 
Kacke wird Kohle“). 

 

Als Dünger auf den Feldern landeten 2016 rund 35 % des Abfallprodukts. 
 

In die Verbrennung gingen 2016 mit 1,1 Mio. Tonnen 65 % der Klärschlammtrocken-
masse. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, hat sich der Anteil des verbrannten 
Klärschlamms innerhalb von 10 Jahren deutlich erhöht: 2006 waren es noch 47 %.  
 
Beide Entsorgungswege stehen in der Kritik: Auf den Feldern etwa sind die 
Schadstoffe, die im getrockneten Klärschlamm noch enthalten sein können, ein Risiko 
für Böden und Grundwasser, auch wenn der Schadstoffgehalt dem Bundesumweltmi-
nisterium zufolge in kommunalen Klärschlämmen in den letzten Jahren zum Teil be-
reits um mehr als 90 % zurückgegangen ist.  
Bei der Verbrennung dagegen geht u.a. der wertvolle Phosphor verloren. Doch gerade 
der wird in absehbarer Zeit knapp und sollte deshalb bestenfalls recycelt werden. Au-
ßerdem muss der Klärschlamm mit viel Energieaufwand getrocknet werden, bevor er 
verbrannt werden kann.  
Egal wie also entsorgt wird, es ist in jedem Fall sehr teuer. 
 

Eine potentielle Lösung für dieses Dilemma liefert die Natur: Aus der Biomasse 
Klärschlamm lässt sich Biokohle herstellen, die so ähnlich ist wie Braunkohle.  
In der Natur dauert dieser Prozess von mehreren zehntausend bis zu einigen Millionen 
Jahren. Im Labor dagegen sind es dank Hydrothermaler Carbonisierung (HTC) 
nur noch Stunden.  
 

Das Verfahren an sich ist nicht neu: Der Chemiker Friedrich Bergius hat es bereits 1913 
beschrieben und bekam dafür später den Chemie-Nobelpreis. Die hydrothermale Car-
bonisierung erlebte im Zuge der Ölkrise eine Renaissance. Vorreiter war der Leiter des 
Max-Planck-Instituts für Kolloid- und Grenzflächenforschung, Prof. Markus Anto-
nietti. Er modernisierte das Verfahren. 
 



Antonietti entwickelte ein Verfahren, das im Prinzip wie ein Dampfkochtopf funktio-
niert: In einen Behälter wird Biomasse (z.B. Klärschlamm) gefüllt. Dann wird der De-
ckel geschlossen und der Inhalt auf circa 140 Grad Celsius erhitzt. Dadurch steigt der 
Druck im Inneren des Behälters auf bis zu 20 bar. Nun sorgen Katalysatoren dafür, 
dass eine ganze Reihe chemischer Reaktionen den Biomüll zu Bio-Kohle umwandelt.  
 

Im Vergleich zum getrockneten Klärschlamm hat die so produzierte Bio-Kohle einen 
besseren Brennwert. Er entspricht in etwa dem der Braunkohle. Entscheidender Un-
terschied: Bio-Kohle ist mittelfristig betrachtet CO2-neutral. Die enthaltene Kohlen-
stoffdioxidmenge wurde zuvor der Atmosphäre entnommen. Die Bio-Kohle wäre also 
sogar ein CO2-Speicher, wenn man sie einlagern würde.  
 

Das einzige Problem an diesem Verfahren ist, dass es noch immer verhält-
nismäßig teuer und aufwendig ist. 
 

An mehreren Forschungsstandorten wird derzeit zur weiteren Verbesserung dieses 
chemischen Biokohle-Verfahrens geforscht, u.a. am Umweltforschungszentrum 
Leipzig.  
 

Eine Erfolgsmeldung kam aus Österreich: Forscher der Universität für Bodenkultur 
haben ein neues HTC-Verfahren entwickelt. Dazu machen sie sich einen sogenannten 
Extruder zunutze - ein Gerät, bei dem feste bis dickflüssige Massen unter hohem Druck 
und hoher Temperatur gleichmäßig aus einer Öffnung herausgepresst werden.  
Diese Anlagen werden eigentlich vor allem in der Kunststoff- und Lebensmittelindust-
rie verwendet. Der Extruder funktioniere so ähnlich wie ein Fleischwolf: Der Klär-
schlamm kommt auf der einen Seite hinein und wird verdichtet und erhitzt. Am Ende 
wird Wasser abgetrennt und auf der anderen Seite kommt die Hydrokohle heraus. 
Der große Vorteil des "Fleischwolf"-Prinzips gegenüber dem "Druckkochtopf"-
Prinzip ist den Österreichern zufolge, dass ständig neuer Ausgangsstoff zugeführt wer-
den könne. Außerdem sei die Anlage kleiner, was das ganze Verfahren wiederum 
schneller und billiger mache.  
 

Die Hydrothermale Karbonisierung (HTC) bietet bezüglich Entwässerbarkeit, Ener-
gieverbrauch, Lagerung, Transport und Verwertungsmöglichkeit Vorteile gegenüber 
den bisher bestehenden Entsorgungswegen. 
 
Mein Standpunkt: 
Den Standort der Anlage kann man bereits jetzt bestimmen und damit sichern. 
Die Planungen für Rostock sollten aufgrund der langen Untersuchungs-, Planungs- 
und Genehmigungsverfahren bald beginnen.  
Die Planung der Anlage sollte so erfolgen, dass neue technische Lösungen umsetzbar 
bleiben. Entsprechend Vorhaben wird derzeit auch geprüft, ob das HTC-Verfahren der 
Monoverwertungsanlage vorgelagert werden kann. Dies könnte ein Kompromiss sein, 
um sich für die Zukunft technische Wege offen zu halten… 
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