Hintergrundinformationen zum Themenkomplex:
Gewässergüte – Düngeverordnung – Klärschlammverwertung
1. Gewässergüte und Düngeverordnung
Gegen Deutschland ist seit 10. Juli 2014 die zweite Stufe im Vertragsverletzungsverfahren wegen der zunehmenden Nitratbelastung der Oberflächengewässer und des Grundwassers von der EU-Kommission eingeleitet worden.
Damit gerät Deutschland zunehmend unter Zeitdruck, die Düngeverordnung zu
novellieren. Der Gesetzentwurf liegt seit 18.12.2014 vor und geht nun in die
Verbändeanhörung. Voraussetzung für den Erlass der Düngeverordnung sind
jedoch Änderungen im Düngegesetz, die jedoch noch nicht bekannt sind. Die
AöW wird sich im Januar 2015 konkret zu den Änderungen der DüngeVO äußern.
In Deutschland wird die EU-Nitratrichtlinie mit dem Instrument der Düngeverordnung umgesetzt. In der Nitratrichtlinie sind die Regelungen für die
Vorsorge vor der Belastung der Meere, der Flüsse, Bäche und Seen sowie des
Grundwassers mit Nitrat enthalten.
Eine zu hohe Nitratkonzentration in den Oberflächengewässern führt zu
erhöhtem Wachstum von Algen und zur Eutrophierung, wodurch der Sauerstoffgehalt sinkt und anderes Leben im Wasser erstickt wird. Im Trinkwasser darf
der Gehalt von Nitrat nicht über einen Grenzwert hinausgehen, da sonst
gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, insbesondere für Kleinkinder.
Deshalb müssen die Wasserversorger einen kostenmäßig hohen Aufwand
betreiben, wenn die Nitratwerte in den Wasserressourcen zu hoch sind.
In den letzten fünfzig Jahren konnten durch verschiedene Maßnahmen bis zur
Jahrtausendwende beachtliche Erfolge in der Reduzierung der Nitrat- und
Phosphatbelastung der Gewässer erzielt werden. Kläranlagen wurden gebaut,
Waschmittel erhielten andere Inhaltsstoffe, die Industrie reduzierte den Eintrag
indem die Produktionsverfahren umgestellt wurden. Auch die Landwirtschaft
reduzierte teilweise und zeitweise den Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinsatz.
Zwischen Wasserwirtschaft und Landwirtschaft gab und gibt es in vielen
Bundesländern Vereinbarungen für Schutzmaßnahmen für die Gewässer, die
aber zunehmend an ihre Grenzen stoßen.
Das alles war in Deutschland wie in vielen anderen europäischen Staaten eine
Erfolgsgeschichte. Doch die wird durch die immense Biomasseproduktion, die
Intensivtierhaltung und den verstärkten Grünlandumbruch immer mehr
zunichte gemacht.

Es ist dringend erforderlich, etwas zu tun!
Im Einzelnen:
Nitrat und Phosphor im Wasser?
Nitrate (Stickstoff) und Phosphor sind für das Pflanzenwachstum erforderlich und werden
häufig über Düngemittel den Pflanzen und dem Boden zusätzlich zu den natürlichen
Vorkommen zugeführt. Wenn die Düngung aber so erfolgt, dass die Pflanze sie nicht
aufnehmen kann und dazu der Boden bereits so viel Nitrat und Phosphor enthält, dass es
nicht durch natürliche Prozesse abgebaut wird, wird der Überschuss mit Regen
abgeschwemmt und diese Nährstoffe gelangen dann über sogenannte diffuse Einträge in
die Oberflächengewässer und landen durch Versickerung im Grundwasser.
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Während für die Oberflächengewässer (insbesondere stehende Gewässer) die bereits
bekannte Eutrophierung ein Problem darstellt, aber relativ schnell zu erkennen ist und
schneller eine Reduzierung der Belastungen erreicht werden kann, sieht das beim
Grundwasser anders aus.
Grundwasser hat zum einen nur sehr langsam wirkende Selbstreinigungskräfte, sie
können Jahrhunderte und bis zu 1500 Jahre dauern und zum anderen ist die Belastung
erst nach Jahren feststellbar. Je nachdem wie mächtig die Bodenschichten über den
Grundwasserleitern sind und wie deren Beschaffenheit ist, braucht der versickerte
Niederschlag und das Bewässerungswasser fünf bis zehn Jahre, bis dies im Grundwasser
angekommen ist und ebenso lange dauert es, bis die Belastung durch Schad- und
Nährstoffe messbar ist. Dann ist es jedoch zu spät, denn die riesigen Grundwasserleiter
lassen sich mit technischen Verfahren nicht reinigen. Die Nitratselbstreinigungskraft des
Grundwassers (mikrobiologische Umsetzungsprozesse durch leicht abbaubare Kohlestoffverbindungen aus im Oberboden abgebauter Biomasse) sinkt mit zunehmender
Nitratkonzentration im Grundwasser.
Allenfalls kann das dem Grundwasser entnommene Wasser für die Trinkwasserversorgung mit verschiedenen Verfahren aufbereitet werden. Das ist aber kostspielig, treibt die
Wasserpreise und Gebühren in die Höhe und ist nicht verursachergerecht. In einer Studie
für das Umweltbundesamt wurde festgestellt, dass die Enquete-Kommission zum Schutz
der Erdatmosphäre 1994 die Beseitigungskosten pro Kilogramm Nitrat auf 60 DM (30,68
€) geschätzt hat (Möckel/ Köck/ Rutz/ Schramek, Rechtliche und andere Instrumente für
vermehrten Umweltschutz in der Landwirtschaft, UBA-Texte 42/2014, Seite 228). Neuere
Berechnungen schätzen die Kosten für die Denitrifikation des Trinkwassers je nach
Verfahren auf 0,15 € bis 1,00 € pro Kubikmeter Wasser.
Sind die Wasserressourcen erst einmal überall belastet, gibt es auch kein Ausweichen
mehr auf unbelastete Gewässer, wie das derzeit noch machbar ist.
Vorsorgen durch richtiges Verhalten und entsprechende Maßnahmen ist die
richtige Devise!
In den Jahren bis zur Jahrtausendwende wurden in Europa, insbesondere in Deutschland
flächendeckend, Kläranlagen gebaut und in Deutschland ein Anschlussgrad an die
kommunale Abwasserbeseitigung von 98 % der Bevölkerung durchgesetzt. Die
Reinigung des so eingesammelten Abwassers erfolgt zu 96 % auf dem höchsten EUStandard, der sogenannten 3. Reinigungsstufe. Diese Reinigungsstufe eliminiert mit
biologischer Behandlung die Schadstoffe und insbesondere die Nährstoffe wie Nitrat und
Phosphor aus dem Abwasser. Dafür waren immense Investitionen und Finanzmittel
erforderlich. Die Bundesländer haben dies über die durch die Abwasserabgabe eingenommenen Finanzmittel gefördert und die Bürger finanzieren das über die Abwassergebühren. Diese Erfolge sind auch deutlich sichtbar. Denn die Flüsse und Seen sind
wesentlich sauberer und nährstoffärmer geworden, sodass heute meist wieder
bedenkenlos in natürlichen Gewässern gebadet werden kann.
Die Ergebnisse dieser Anstrengungen sind aber auch durch Zahlen belegbar.
Nach dem Bericht des Umweltbundesamtes wurde das Abwasser im Jahr 2010 in den
9632 Kläranlagen in Deutschland zu
Zu 99,7 % nitrifiziert und in einem zweiten Schritt zu 95,4% denitrifiziert.
Bei der Nitrifikation wird durch bakterielle Oxidation aus Ammoniak Nitrit und
anschließend Nitrat. In der Denitrifikation wird der im Nitrat gebundene Stickstoff zu
molekularem Stickstoff umgewandelt, der die Umwelt nicht belastet.
Aus 92% des Abwassers wird Phosphor entfernt.

Seite 2 von 15

http://www.umweltbundesamt.de/daten/wasserwirtschaft/oeffentliche-abwasserbeseitigung,
Stand: 13.05.2014

In Deutschland stammen nur noch 18 % der Einträge von Nährstoffen (Phosphor und
Stickstoff) in die Gewässer aus punktförmigen Quellen (Einleitung von Abwässern aus
kommunalen Kläranlagen, Industrie, Altbergbau).
http://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/landwirtschaft/naehrstoffeintraege-aus-derlandwirtschaft, Stand: 30.07.2014

Aus einer Studie, die im Auftrag des Umweltbundesamtes durchgeführt wurde, lassen
sich die Erfolge durch den Betrieb von Kläranlagen recht gut entnehmen (Fuchs/ Scherer/
Wander u.a., Berechnung von Stoffeinträgen in die Fließgewässer Deutschlands mit dem
Modell MONERIS).
UBA-Texte 45/2010, hier abrufbar: http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/berechnungvon-stoffeintraegen-in-fliessgewaesser).

In der Studie wurde u.a. festgestellt, dass die Reduzierung der Einträge zwischen den
Flussgebieten deutlich variiert und die Reduzierung in urbanen Gebieten besonders hoch
ist. Von 1983–1987 trugen die urbanen Systeme in Deutschland noch zu 40 % der
Stickstoffeinträge und zu 85 % der Phosphoreinträge bei. Von 2003 bis 2005 waren es
dort nur noch 20 % der Stickstoffeinträge und 50 % der Phosphoreinträge (Ebenda, S.
100). Das ist hauptsächlich durch den Betrieb von Kläranlagen erreicht worden.
Die Reduzierung der Nährstoffeinträge insgesamt sieht wie folgt aus (Ebenda, S. 101):
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Und die nachfolgenden Tabellen von S. 182 der Studie
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Weitere Beispiele:
Der Lagebericht über Kommunale Kläranlagen in Schleswig-Holstein belegt in 2012
die Verringerung von Phosphor um 94,2 % und von Stickstoff um 88,7% durch die
Abwasserreinigung in den Kläranlagen.
Siehe auch die Leistungsvergleiche kommunaler Kläranlagen der Deutschen
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) und die
detaillierten Auswertungen zu Phosphor 2009 und Stickstoff 2010.
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Quelle: Abbildungen 2 und Reinigungsverfahren aus 25. Leistungsvergleich DWA
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Neben dem Bau von Kläranlagen und der Verbesserung ihrer Reinigungsleistung haben
auch die Veränderungen bei Wasch- und Reinigungsmitteln zur Reduzierung der
Nährstoffe im Abwasser beigetragen.
Ebenso wurde neben den Kläranlagen auch von den industriellen Direkteinleitern viel zur
Verringerung der Gewässerbelastung unternommen, z.B. durch die Entwicklung
geschlossener Produktionsabläufe, um die Nährstoffeinträge und Schadstoffbelastung zu
reduzieren.

Neue Probleme durch Veränderungen in der Landwirtschaft
In den Jahren bis 2005 sind auch die Nährstoffeinträge in die Gewässer durch die
Landwirtschaft zurückgegangen. Seither steigt die Belastung aber wieder.
Nitrolimit (Hrsg.), Stickstofflimitation in Binnengewässern – Ist Stickstoffreduktion ökologisch
sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar?, Diskussionspapier, September 2013, hier abrufbar (PDF):
http://www.fona.de/mediathek/pdf/130924_NITROLIMIT_Diskussionspapier2.pdf

Was ist dabei problematisch?
Die verstärkte Biomasseproduktion wirkt sich auf die Gewässer aus!
Die Leopoldina hat in 2012 „Empfehlungen zur Nutzung der „Bioenergie – Möglichkeiten und
Grenzen“ herausgegeben, in denen sie auch auf die Nutzungskonkurrenz der Bioenergieerzeugung
zur Trinkwassergewinnung hingewiesen hat. (hier abrufbar:
http://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/201207_Empfehlungen_Bioenergie_02.pdf

-

Die Bewässerung zur Biomasseproduktion hat Auswirkungen auf den
mengenmäßigen Zustand der Gewässer.

-

Für die Biomasseproduktion werden wieder verstärkt Düngemittel und Pflanzenschutzmittel verwendet. Auch wenn nach dem letzten Nitratbericht (2012) ein
leichter Rückgang der gemessenen Nitratwerte zu verzeichnen ist, so gibt es doch
an einzelnen Messstellen erhebliche Zunahmen. Außerdem müssen die
Veränderungen über längere Zeiträume betrachtet werden, die Auswirkungen im
Grundwasser sind erst langfristig messbar, dann aber nicht mehr zu beheben.

In den letzten Jahren ist ein starker Anstieg bei der Errichtung neuer Biogasanlagen zu
verzeichnen. Auch wenn bereits in den letzten Jahren der Maisanbau gedeckelt wurde
und mit dem in diesem Jahr novellierten EEG dem Biogasboom Einhalt geboten wird, so
sind die bis jetzt bestehenden Anlagen noch zig Jahre in Betrieb und benötigen große
Mengen an Biomasse.
Nicht nur die Biomasseproduktion stellt eine Belastung für die Umwelt dar, auch die
Gärreste aus den Biogasanlagen enthalten Stickstoff. Diese Gärreste dürfen unverständlicherweise weiterhin auf Felder aufgebracht werden, während für Klärschlamm sehr
starke Restriktionen bestehen und im Koalitionsvertrag der amtierenden Bundesregierung
sogar der vollkommene Ausstieg aus der Klärschlammverwertung auf landwirtschaftlichen Flächen vorgesehen ist.
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Bei der Intensivtierhaltung fallen immens große Mengen von Jauche und Gülle an. Bei
deren Entsorgung gibt es bereits Kapazitätsprobleme. Und schon seit Jahren wird über
eine bundeseinheitliche Verordnung für die Anlagen im Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen, worunter auch Jauche- und Güllegruben fallen, diskutiert. Es konnte immer
wieder keine Einigung mit den Interessenvertretern der Landwirtschaft erzielt werden.
Zahlen belegen die Entwicklung in Deutschland:
Von 2001 bis 2010 ist die Geflügelerzeugung von 822.716,9 Tonnen im Jahr auf
1.379.700,8 Tonnen gestiegen, das sind 60 % mehr (Zahlen aus dem Bundeslandwirtschaftministerium). Die Schweinebestände sind in Deutschland von 2000 bis 2010 um
7 % gestiegen von 257.668.000 auf 275.714.000 Tiere (Daten statistisches Bundesamt).
Der verstärkte Grünlandumbruch für die immer intensiver betriebene Landwirtschaft
verringert die unbelasteten Flächen. Beim Grünlandumbruch wird vorher gebundener
Stickstoff mobilisiert. Umgebrochene Grünlandflächen sind wahre Stickstoffquellen oder
anders betrachtet wahre Stickstoffspeicher.
Nicht nur für die Biomasseproduktion werden zusätzliche landwirtschaftliche Flächen
gebraucht, sondern auch für die Produktion von Futter für die Massentierhaltung. Die
kommt zudem schon lange nicht mehr mit der hofeigenen Futterwirtschaft aus, sodass
zunehmende Importe von Futtermitteln einen zusätzlichen Überschuss an Wirtschaftsdünger (Gülle, Jauche, Mist) erzeugt.
Mit dem Grünlandumbruch kann sich der Boden nicht mehr „erholen“ und der
übermäßige Gebrauch von Dünger wirkt sich auch auf die Gewässer aus.
Die Einzugsgebiete für die Trinkwassergewinnung liegen zwangsläufig auch unter landund forstwirtschaftlich genutzten Flächen. Bauern, die im Dorf wohnen, wissen von den
Auswirkungen durch den Gebrauch von übermäßigem Dünger und von Pflanzenschutzmitteln auf ihre Wasserressourcen. Landwirtschaftsbetriebe hingegen, in denen eine

Seite 8 von 15

industrielle Landwirtschaft betrieben wird und deren Verantwortliche nicht in der Nähe
dieser Flächen wohnen, sind von den Belastungen nicht betroffen. Die Folgen dieser
landwirtschaftlichen Praxis für die Wasserversorgung treffen also oft letztendlich nicht
mehr die Verursacher selbst, sondern die ortsansässige Bevölkerung und die
Wasserkunden.
Belege dafür, dass nur vorübergehend eine Reduzierung der Düngemittel erreicht wurde,
finden sich sogar in den Veröffentlichungen des Industrieverbands Agrar.
Wichtige Zahlen 2011 – 2012:
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Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zielt auf die Verbesserung der
Gewässergüte
Nach der WRRL sind die europäischen Mitgliedsstaaten verpflichtet, für die Gewässer
Maßnahmen- und Bewirtschaftungspläne zur Erhaltung und falls erforderlich auch zur
Verbesserung des Zustandes der Gewässer zu sorgen. Nach Informationen der
Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA
Politikmemorandum 2014, S. 6, hier abrufbar (PDF):
http://de.dwa.de/tl_files/_media/content/PDFs/StOeP/Politikmemorandum_2014.pdf)
ergibt die Bewertung des chemischen Zustandes der Oberflächengewässer in den
relevanten Flussgebietseinheiten in Deutschland, dass sich 88 % der Flüsse in einem
guten Zustand befinden. Das ist erfreulich und ein Ausdruck der jahrzehntelangen
Anstrengungen der deutschen Wasserwirtschaft zur Verbesserung der Gewässerqualität.
Demgegenüber ist aber der biologische/morphologische Zustand der deutschen Oberflächengewässer noch nicht zufriedenstellend, denn nur 10 % davon erreichen einen
guten Zustand. Die Defizite liegen überwiegend in der Gewässermorphologie, so z.B. in
der Durchgängigkeit der Oberflächengewässer für die Fischfauna. Für das Grundwasser
ergibt sich aus der Nitratbelastung in einigen Regionen ein erheblicher Handlungsbedarf.
Die aktuellen Untersuchungen, z.B. der letzte Nitratbericht, bescheinigen Deutschland im
Bereich des Nitrateintrags, dass die diffusen Stoffeinträge aus der Landwirtschaft noch zu
hoch sind und Deutschland in dieser Beziehung einen erheblichen Nachholbedarf hat.
Der Nitratbericht 2012 ist hier abrufbar (S. 27-39 betrifft Grundwasser):
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/nitratbericht2012_bf.pdf
Novellierung der Düngeverordnung und des Düngegesetzes
Deshalb müssen die Inhalte des vom Bundeskabinett beschlossenen
Gesetzentwurfes für die Novellierung der Düngeverordnung an folgenden
Punkten, die in der Wasserwirtschaft in der Diskussion sind, gemessen werden:
• Wasserrecht - Vorrang vor Düngerecht und nicht umgekehrt. Deutschland muss
Regelungen schaffen, die dazu geeignet sind, die Vorgaben der WRRL, der
Grundwasserrichtlinie und der Nitrat-Richtlinie mindestens sicherzustellen. Unter
ackerbaulich genutzten Flächen ist bereits die Möglichkeit der Einhaltung des Ziels
„nicht mehr als 50 mg Nitrat/Liter im Grundwasser“ äußerst schwierig zu erreichen.
• Mindestens dieses Ziel muss in der Düngeverordnung und im Düngerecht an zentraler
Stelle verankert sein.
• Neue Düngebedarfsermittlungsverfahren. (Methodik, Aufzeichnungspflicht,
Obergrenzen und Sanktionen).
• Klarstellung, dass bei bedarfsgerechter Düngung der Bezug zum Standort hergestellt
werden muss.
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• Verschärfung der Vorschriften für das Ausbringen von Düngemitteln, vor allem auf
stark geneigten Flächen, wassergesättigten, überschwemmten, gefrorenen und
beschneiten Böden sowie Standorten in der Nähe von Gewässern.
• Begrenzung der Ausbringungsmenge auf 170 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr für
Wirtschaftsdünger und die Einbeziehung von Gärrückständen aus Biogasanlagen und
mineralischem Dünger.
• Hoftor-Bilanz statt Feld-Stall-Bilanz mit Erfassung der Stickstoffmengen, die in einen
landwirtschaftlichen Betrieb gelangen (Düngemittel, Tierfutter etc.) und die Mengen, die
ihn, in Form von landwirtschaftlichen Produkten wieder verlassen (Kulturpflanzen, Milch,
Fleisch, Eier etc.).
• Anrechnung der Frühjahrs-Nmin-Werte bei der Düngebedarfsermittlung. N-Düngeabschläge für Vorfrucht- und Zwischenfruchteffekte sowie für die Nachlieferung langjährig
organisch gedüngter Böden.
• Abweichungsmöglichkeiten bei der Berechnung des qualifizierten Flächennachweises
sollten ausgeschlossen oder begrenzt werden. Die Stall- und Lagerverluste sowie
Anrechenbarkeiten sollten auf Basis wissenschaftlicher Grundlagen festgelegt werden.
• Erfassung aller in Verkehrbringer von Wirtschaftsdünger in der Verbringungsverordnung, auch von Gewerbetreibenden.
• Verlängerung der Sperrzeiträume für die Düngemittelausbringung und ein
Herbstdüngeverbot.
• Erhöhte Anforderungen zur Verteilung und Dosiergenauigkeit für Düngerstreuer.
• Tatsächliche Beendigung der bereits zum Jahreswechsel 2013/2014 außer Kraft
getretenen Derogationsregelung. Eine Ausnahme für Grünland könnte akzeptabel sein.
• Erweiterung der Lagerkapazitäten für Wirtschaftsdünger. Festlegung längerer
Lagerzeiten für Wirtschaftsdünger (mindestens 9 Monate).
• Umfassender und konsequenter Vollzug – ergänzt durch spürbare Sanktionen bei
Nichteinhaltung/Verstößen.
• Begrünungspflicht bei Ernte bis 15.09. bzw. Bodenruhe bei Ernte nach 15.09.
• Konkrete Abstandsregelungen für die Düngung in der Nähe von Gewässern.
Auch der Schutz der Meere muss bei der Neuregelung mitbeachtet werden.

2.

Absehbare Änderungen für die Klärschlammentsorgung

Die Koalitionsvereinbarung zwischen CDU/CSU und SPD für die laufende Legislaturperiode im Bund sieht vor, dass die Klärschlammausbringung, auch zu Düngezwecken,
aus hygienischen Gründen beendet werden soll. Das stellt eine große Herausforderung
für die Wasserwirtschaft dar, denn in einigen Bundesländern wird der Klärschlamm, der
nur gering (Einhaltung der Grenzwerte nach der Klärschlammverordnung) durch
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Schadstoffe belastet ist, bisher noch auf landwirtschaftlichen Flächen verwertet. Dafür
gibt es die strengen Vorschriften der Klärschlammverordnung und die Zusammenarbeit
von Kläranlagenbetreibern mit der Landwirtschaft ist in diesem Bereich bewährt. Das
Problem jedoch von Düngeüberschüssen wird gerade mit diesen Plänen nicht gelöst,
denn der Klärschlamm wird lediglich durch mineralischen Dünger ersetzt werden.
Künftig soll der Klärschlamm verbrannt werden, möglichst mit einem integrierten
Verfahren zur Phosphorrückgewinnung.
Die DWA hat dazu in Ihrem Politikmemorandum auf folgende Aspekte
hingewiesen:
•

45 % der Klärschlammmenge von ca. 2 Mio. Tonnen pro Jahr werden derzeit noch in
der Landwirtschaft verwertet.

•

55 % der Klärschlämme werden bisher verbrannt.

•

Aus 70 % der rund 10.000 Kläranlagen in Deutschland wird der Klärschlamm derzeit
einer landwirtschaftlichen bzw. landschaftsbaulichen Nutzung zu geführt.

•

Die landwirtschaftliche Verwertung ist derzeit die bedeutendste Art des
Phosphorrecyclings.

•

Bei der Klärschlammausbringung in der Landwirtschaft sind bisher keine relevanten
Schäden aufgetreten.

•

Die Qualität der Klärschlämme hat sich kontinuierlich verbessert, was durch
Qualitätssicherungsmaßnahmen belegt wird.

•

Sonderregelungen für qualitätsgesicherte Klärschlämme sind daher fachlich
gerechtfertigt.

•

Bei der geplanten weitgehenden Umgestaltung dieses Entsorgungssystems müssen
angemessene Übergangsfristen vorgesehen werden.

•

Umweltbelastende Klärschlammtransporte über weite Strecken sollten vermieden
werden.

•

Alle Düngemittel, insbesondere auch Wirtschaftsdünger, müssen einer gleichen
Bewertung unterliegen.

•

Es muss berücksichtigt werden, dass Monoverbrennungsanlagen für Klärschlamm für
große Anlagen zur Verfügung stehen. Die Schaffung zusätzlicher Verbrennungsanlagen braucht Zeit und Geld. Eine finanzielle Unterstützung für kleine Anlagen
sollte vorgesehen werden.

Die AöW fügt hinzu, dass in diesem Zusammenhang auch der Verbleib
der Gärreste aus Biogasanlagen untersucht werden muss. Es macht für
die Umwelt und die Gesundheit keinen Sinn, qualitätsgesicherten
Klärschlamm auf landwirtschaftlichen Flächen durch möglicherweise
belastete Gärreste (da dafür keine Qualitätsanforderungen und vorgaben bestehen) zu ersetzen.
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Und es macht noch weniger Sinn, den Klärschlamm von den Feldern zu
verbannen und stattdessen noch mehr Jauche und Gülle aus der
Landwirtschaft, die bisher keinerlei Reinigungsprozess durchlaufen wie
Abwasser in den kommunalen Kläranlagen, auf den Feldern
aufzubringen.
Auch noch mehr Kunstdünger kann doch nicht die Alternative sein.
15.01.2015
Christa Hecht (Geschäftsführerin AöW)
Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V.
Reinhardtstr. 18a, 10117 Berlin
Tel.: 0 30/39 74 36 06
Fax: 0 30/39 74 36 83
hecht@aoew.de, www.aoew.de
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