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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Landwirtschaftliche Klärschlammverwertung

Die Kleine Anfrage 689 vom 21. Juni 2002 hat folgenden Wortlaut:

Laut eines Eckpunkte-Papiers zum umweltverträglichen Düngemitteleinsatz in der Landwirtschaft plant die Bundesregierung den
weitgehenden Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Verwertung von Klärschlamm. Diesen Überlegungen soll ein gemeinsamer Be-
schluss der Agrar- und Umweltminister aus dem Jahr 2001 zugrunde liegen. Das jetzt vorgestellte Konzept der Bundesregierung ge-
he davon aus, dass die Verwertung von Klärschlämmen als nicht mehr unbedenklich eingestuft werden könne.
Einzelne Bundesländer fordern das generelle Verbot der Klärschlammdüngung und es wird im zunehmenden Maße bei der Ver-
marktung der Produkte damit geworben, dass keine Klärschlammdüngung erfolgte.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Trifft es zu, dass die Bundesregierung und Bundesländer den Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung

planen?
2. Wie bewertet die Landesregierung diese Überlegungen und welche Position hat sie hierbei vertreten?
3. Wie und mit welchen Kosten werden in Rheinland-Pfalz die anfallenden Klärschlämme seit 1995 verwertet (bitte Aufgliederung

nach einzelnen Jahren, landwirtschaftlicher und sonstiger Verwertung und den entsprechenden Kosten)?
4. Unter welchen Voraussetzungen hält die Landesregierung eine landwirtschaftliche Verwertung für sinnvoll, auch unter Berück-

sichtigung der Risikoabsicherung für den Landwirt (bitte Darlegung der verschiedenen Risikoabsicherungsmodelle, Haftungs-
fonds und vertraglicher Vereinbarungen etc.)?

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 11. Juli 2002
wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Der Landesregierung liegen keine Informationen darüber vor, dass die Bundesregierung den Ausstieg aus der landwirtschaftlichen
Klärschlammverwertung plant. Die Bundesregierung hat mit Blick auf die besondere Bedeutung der Böden für die Produktion ge-
sunder Nahrungsmittel deutlich gemacht, dass es auch langfristig zu keiner Anreicherung von Schadstoffen auf landwirtschaftlich
genutzten Böden kommen darf. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen an den Einsatz von Düngemitteln – und somit auch an Klär-
schlämme – strengere Anforderungen gestellt werden. Nach gegenwärtiger Einschätzung der Bundesregierung dürfen künftig nur
besonders schadstoffarme Klärschlämme landwirtschaftlich verwertet werden. Alle anderen Klärschlämme sind als Abfall zu
beseitigen. 
Nach Kenntnis der Landesregierung haben sich jedoch einzelne Bundesländer für einen Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Klär-
schlammverwertung ausgesprochen.

Zu 2.:

Die Landesregierung teilt die Auffassung der Bundesregierung, dass es durch Bewirtschaftungsmaßnahmen landwirtschaftlicher
Böden zu keiner Anreicherung von Schadstoffen im Boden kommen darf. Es wird eine integrale Lösung für notwendig erachtet,
die an alle Sekundär- und Wirtschaftsdünger sowie an Mineraldünger gleiche Anforderungen stellt. Dabei ist eine Novellierung der
Klärschlammverordnung und eine gleichzeitige Festlegung von Anforderungen im Düngemittelrecht für Wirtschaftsdünger und
andere Düngemittel vordringlich und zeitnah möglich.
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Die Landesregierung hat in der Frage der Klärschlammausbringung auf landwirtschaftlich genutzte Flächen bisher die Position ver-
treten, dass die landwirtschaftliche Verwertung von Sekundärrohstoffdünger in dem Umfang erhalten werden muss, wie dies aus
Gründen des Verbraucherschutzes und des Bodenschutzes vertretbar ist. Dabei müssen die gleichen Maßstäbe wie auch für die
sonstigen Düngemittel angelegt werden. 

Zu 3.:

Landesweite systematische Erhebungen über Kostenstrukturen bei der Entsorgung von Klärschlämmen werden nach Kenntnis der
Landesregierung nicht durchgeführt. Insofern liegen hierzu auch keine differenzierten Kostenübersichten vor. 
Nach vorliegenden Informationen bewegen sich die Kosten der landwirtschaftlichen Verwertung von flüssigen Klärschlämmen in
einer Größenordnung von 15 bis 40 €/m³, für Klärschlämme mit einem Trockensubstanzgehalt >10 % in einer Größenordnung
von 35 bis 70 €/m³ Frischmasse. 

Zu 4.:

Die Landesregierung hält die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm für sinnvoll, wenn strenge, an aktuellen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen orientierte Qualitätsanforderungen zum Schutz der Böden und der Verbraucher, insbesondere im Hin-
blick auf Schadstoffgehalte, eingehalten werden. Die Risikoabsicherung der Landwirtschaft über den Haftungsfonds wird von der
Landesregierung für ausreichend angesehen.  

In Vertretung:
Hendrik Hering

Staatssekretär


