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·sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 20.02.2018 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

' . 

in der oben genannten Sitzung wurde zu TOP 5 

• TOP 5 „Zulassung von Phosphat als Düngemittel im Rahmen der EU

Ökoverordnung"', Antrag der SPD-Fraktion, Vorlage 17/2678, 

die schriftliche Berichterstattung beschlossen. Ich berichte daher wie folgt: 

Der Antrag der SPD-Fraktion bezieht sich auf die Zulassung von Phosphat-Düngern 

im Rahmen der EU-Öko-Verordnung und verweist dabei auf die Möglichkeit der Ver

wendung von aus Klärschlämmen rückgewonnen Phosphat-Düngern im ökologischen 

Landbau . 

Der ökologische Landbau versucht die Versorgung der Pflanzen mit den notwendigen 

Nährstoffen über den natürlichen Nährstoffkreislauf im Boden sicher zu stellen . Er ist 

deshalb auf den Humus und die organische Substanz als Nährstoffspeicher im Boden 

und auf eine hohe biologische Aktivität zur.Umsetzung der Nährstoffe angewiesen . 

Die aktuell geltende EU-Öko-Verordnung schreibt in Artikel 12 vor, dass die Boden

fruchtbarkeit und biologische Aktivität durch mehrjährige Fruchtfolgen, die den Anbau 
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von Leguminosen und andere Gründüngungspflanzen einschließen , und durch den 

·Einsatz von aus ökologischer Erzeugung stammenden Wirtschaftsdüngern tierischer 

oder pflanzlicher Herkunft , die vorzugsweise kompostiert werden, zu erhalten oder zu 

steigern sind . Zusätzliche Düngemittel und Bodenverbesserer dürfen lediglich einge

setzt werden , wenn sie gemäß Anhang 1 der Durchführungsverordnung 889/2008 für 

die ökologische Produktion zugelassen sind. Die zugelassenen Phosphat-Dünger 

sind : Weicherdiges Rohphosphat, Aluminiumcalc.iurriphosphat sowie Schlacken aus 

der Eisen- und Stahlbereitung. 

Nährstoffe, die aus biobasierten Materialien und Abfällen gewonnen werden , bieten 

grundsätzlich die Möglichkeit, die Umstellung hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft 

und Kreislaufwirtschaft zu fördern . Bisher sind die Nährstoffkreisläufe nicht ausrei-

- chend geschlossen, das betrifft auch den Nährstoff Phosphor. 

- Knapp 13 Prozent der Phosphormenge, die in Deutschland jährlich für mineralische 

Dünger benötigt wird , könnte schon heute_ aus Aschen zurückg~wonnen werden , die 

bei der separaten Verbrennung von Klärschlamm (Monoverbrennung) anfallen. 

Im Oktober 2017 ist die Verordnung zur Neuordnung der Klärschlammverwertung in 

Kraft getreten. Sie wird in den kommenden Jahren einschneidende Veränderungen 

bei der Nutzung anfallender Klärschlämme in Deutschland mit sich bringen . Die bo

denbezogene Klärschlammaufbringung soll damit reduziert und eine Pflicht zur Phos

phor-Rückgewinnung aus Klärsc;hlamm eingeführt werden. Die Neufassung der Ver

ordnung sieht vor, dass nach einer Übergangsfrist von 12 Jahren bzw. 15 Jahren für 

Kläranlagen über 100.000 bzw. über 50.000 Einwohnerwerten Phosphor aus dem 

Abwasser, dem Klärschlamm oder der Klärschlammasche zurückgewonnen werden 

muss. Kleineren Abwasserbehandlungsanlagen ist es weiterhin unter Beachtung der 

Vorgabe der Verordnung erlaubt, den Klärschlamm auf die Felder zu bringen. 

Aus der Novelle der AbfKlärV ergibt sich die Verpflichtung , den Phosphor aus Rezyk

laten zurückzugewinnen und so die globalen P-Reserven zu schonen . 
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Grundsätzlich lässt sich Phosphor aus dem Abwasser, aus Klärschlamm, aus Pro

zesswässern der Schlammbehandlung sowie aus Klärschlammaschen zurückgewin

nen. Hierzu g.ibt es eine Reihe von technischen Verfahren , die sich. Großteils noch im 

Forschungs- und Entwicklungsstadium befinden und sich wegen der hohen Kosten 

bisher am Markt nicht durchsetzen konnten . Aufgrund der stark gestiegenen Preise für 

Phosphaterze ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Entwicklung der Recycling- · 

verfahren beschleunigen wird und die Verfahren zunehmend wirtschaftlich konkur-

. renzfähig werden . Am aussichtsreichsten sind Verfahren, die auf der Phosphorrück

gewinnung aus Schlammwässern und Aschen basieren . 

Im Rahmen des europäischen Projektes nurec4org „Nutrient recyclates for organic 

farming - Nährstoff Recyclate für den ökologischen Landbau" sollen die Fragen zur 

. Verwendung , Akzeptanz und Zulassung geprüft werden . Das Projekt startete unter 

· Mitarbeit des Bioland-Verbandes 2017 mit einer zweijährigen Laufzeit. 

Das Projekt untersucht, inwieweit Phosphorhaltige Produkte, die durch derzeit verfüg

bare Verwertungs-und Recyclingmethoden gewonnen werden können, für den ökolo

gischen Landbau akzeptabel und zugelassen werden können, darunter fällt auch der 

Phosphor aus Klärschlämmen . Ziel ist es, die wissenschaftlichen Erkenntnisse in die 

entsprechenden deutschen und europäischen Zulassungsstellen einzubringen und Sie 

schließlich auf die Vorschriften für den ökologischen Landbau (EC/889/2008) zu über

tragen. 

Sollten die Ergebnisse zeigen, dass eine Zulassung der aus Klärschlämmen gewon

nen Phosphat/ Recyclate sinnvoll und den Anforderungen an die .ökologische Produk

tion entsprechen, wird über das BMEL ein Antrag auf Zulassung in der EU-Öko

Verordnung gestellt werden . Schon im Vorfeld begleitet die Länderarbeitsgemein

schaft Ökologischer Landbau (LÖK) die nationalen und europäischen Forschungspro

jekte, um zeitnah eine abgestimmte Empfehlung erarbeiten zu können . 

Abschließend ist zur Bedeutung des Nährstoffs Phosphat im Boden zu beachten , dass 

bei Betrieben mit Tierhaltung , wie sie vielfach im ökologischen Bereich anzutreffen 
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sind , in der Regel Phosphat als Nährstoff über die tierischen Wirtschaftsdünger den 

Böden zugeführt werden . Phosphat als Mangel ist nur dort anzutreffen, wo diese Wirt

schaftsdünger fehlen bzw. über Jahre - auch aus Kostengründen - die Grunddün

gung vernachlässigt wurde. Generell sind die Böden in Deutschland mit Phosphat gut 

und eher überversorgt, als dass ein Mangel vorliegt. Dies wird derzeit auch in der 

neuen Düngeverordnung berücksichtigt, in der in § 13 verschärfende Mpßnahmen 
, 

ausgewiesen werden für Betriebe, die in Gebieten wirtschaften, in denen Grund- und 

Oberflächenwasser mit Nitrat und auch Phosphat überversorgt sind . 

Mit freundlichen Grüßen 

Ulrike Höfken 


