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Phosphorrückgewinnungsanlagen als essenzieller 
Beitrag zu Klima- und Ressourcenschutz 

Phosphor ist für jegliches Leben auf der Erde essenziell, wird 
in Deutschland zu 100 % importiert und unter umwelt-

schädlichen sowie politisch instabilen Bedingungen abgebaut. 
Deshalb steht Phosphor auch seit 2017 auf der Liste kritischer 
Rohstoffe der Europäischen Union. Mit der aktuellen Gewin-
nung von Phosphor verbunden sind lange Transportwege und 
hohe CO2-Belastungen, da in hohem Maße Schadstoffe – insbe-
sondere Schwermetalle und Uran – freigesetzt und mit dem 
Rohstoff nach Europa transportiert werden. Aus Ressourcen- 
und Umweltschutzgründen ist das Recycling von Phosphor 
deshalb ein notwendiger und umweltschonender Schritt.
Daher kann es nur begrüßt werden, dass die Bundesrepublik 
Deutschland seit 2017 durch die Novellierung der Klärschlamm-
verordnung (AbfKlärV) sowie der Düngeverordnung verlangt, ab 
2029 Phosphor aus kommunalen Klärschlämmen zu recyceln und 
in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen (vgl. Bild 1). Zusätzlich 
wird die herkömmliche Klärschlammverwertung in der Landwirt-
schaft deutlich eingeschränkt, um eine Verringerung der teilweise 
in vielen Regionen Deutschlands viel zu hohen Nitratwerte im 
Grundwasser sowie des Eintrags von organischen Schadstoffen, 
Schwermetallen und Mikroplastik in den Boden herbeizuführen.  
Aus diesen gesetzlichen Vorgaben ergeben sich starke Verände-
rungen im Markt der Entsorgung von kommunalen Klärschläm-
men. Bestehende und zukünftige – z. B. durch die Stilllegung von 
Kohlekraftwerken zusätzlich entstehende – Kapazitätsengpässe 

bei thermischen Verwertungsoptionen speziell für Klärschlamm 
müssen durch den Aufbau neuer Kapazitäten ausgeglichen wer-
den. Hier stellt sich die Frage, welche Technik zukünftig anzuwen-
den ist und wie das Ziel des Gesetzgebers, Rohstoffe zurückzuge-
winnen, möglichst hochwertig erreicht werden kann.
Phosphorrecycling stellt hier den technisch möglichen und wirt-
schaftlich hochwertigsten Verwertungsweg für Klärschlamm ge-
mäß der Klärschlammverordnung dar und ist damit einer aus-
schließlich thermischen Behandlung vorzuziehen. Durch das 
Schließen mehrerer Stoffkreisläufe und die regionale Produktion 
hochwertiger Sekundärrohstoffe werden durch eine „Phosphor-
recyclinganlage“ gegenüber konventionellen Verfahren der 
Phosphorgewinnung erhebliche CO2-Emissionen eingespart.
Um die Wege für ein vollumfängliches Recycling von Phosphor 
möglichst schnell zu ebnen, besteht die dringende Notwendig-
keit, Phosphorrecycling bei der Vergabe von kommunalen Aufträ-
gen zur Klärschlammverwertung mit zu berücksichtigen. Auch 
wenn es die Gesetzgebung bisher noch zulässt, dass die bei der 
Verbrennung entstehenden Aschen von kommunalen Klär-
schlämmen auf Deponien zwischengelagert werden, entspricht 
dies nicht dem klimapolitisch gewollten Ansatz eines ganzheitli-
chen Recyclings. Ganz im Gegenteil kommt die Aschemonode-
ponierung einer Entsorgung gleich, da über diesen Umweg das 
gewünschte Recycling von Phosphor nicht erreicht werden kann 
und so dauerhaft verhindert wird. 
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Bild 1: Übersicht P-Rückgewinnungspflicht (Quelle: REMONDIS)
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Phosphorrückgewinnungsanlagen nach dem  
TetraPhos®-Verfahren
Mit der Planung und Errichtung integrierter Phosphorrückge-
winnungsanlagen reagiert Remondis frühzeitig auf die neuen 
Gesetzesvorgaben und die sich abzeichnenden Marktentwick-
lungen. Es wird ein Anlagenkonzept realisiert, das der nachhalti-
gen und umweltorientierten Unternehmensphilosophie „Im 
Auftrag der Zukunft“ entspricht. 
Das TetraPhos®-Verfahren wird mit integrierter thermischer Be-
handlung als durchgängiger Prozess in einem zusammenhän-
genden Anlagendesign umgesetzt (siehe Bild 2). Dazu erklärt 
Gregor Timmerhaus, Geschäftsführer der Remondis TetraPhos 
GmbH: „Während reine Mono-Klärschlammverbrennungsanla-
gen lediglich den Klärschlamm thermisch behandeln und so 
zunächst nur eine phosphorhaltige Asche erzeugen, wird durch 

die Anwendung unseres integralen TetraPhos®-Prozesses aus 
Klärschlamm hochreine Phosphorsäure als vielseitig verwend-
barer Sekundär-Rohstoff direkt zurückgewonnen.“
Das Verfahren selbst hat den großtechnischen Reifegrad erreicht 
und nimmt damit eine Vorreiterrolle im Bereich des Phosphor-
recyclings ein. In einer erfolgreichen öffentlich-privaten Partner-
schaft, der Hamburger Phosphorrecyclinggesellschaft mbH 
(HPHOR), zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und 
Remondis, wurde die weltweit erste großtechnische Anlage zum 
Phosphorrecycling fertiggestellt (Bild 3). 
Der Scale-Up-Prozess des TetraPhos®-Verfahrens ist damit er-
folgreich umgesetzt. Konsequenterweise werden jetzt weitere 
Phosphorrecyclinganlagen geplant und ebenfalls projektiert. So 
wird am Standort des Lippewerks in Lünen eine integrierte 
Phosphorrückgewinnungsanlage für eine Kapazität von rund 

Bild 2: Integriertes Verfahren zur Phosphorrückgewinnung nach dem TetraPhos®-Verfahren (Quelle: REMONDIS)
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Bild 3: Innenansicht Phosphorrecyclinganlage auf dem Klärwerk Köhlbrandhöft in Hamburg (Quelle: REMONDIS)
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120.000 t Klärschlamm (OS) realisiert. In dieser Anlage sollen be-
reits ab 2025 – also schon weit vor der gesetzlichen Verpflichtung 
– rund 6.000 t Phosphorsäure pro Jahr produziert werden. Auch 
in der Landeshauptstadt Kiel entsteht aktuell eine Phosphor-
rückgewinnungsanlage. Die Kommune setzt dort verantwor-
tungsbewusst im Rahmen einer öffentlich-privaten-Partner-
schaft gemeinsam mit Remondis ein integriertes Anlagenkon-
zept zum Phosphorrecycling um. Im Sinne der Bürgerinnen und 
Bürger entstehen dort ebenfalls ab 2025 aus 120.000 t Klär-
schlamm (OS) hochwertige Recyclingprodukte, wie die Phos-
phorsäure RePacid® sowie Gips und Metallsalze. 

Gewinner des GreenTec Awards
Das patentierte TetraPhos®-Verfahren wurde bereits im Jahr 
2016 als Gewinner des GreenTec Awards in der Kategorie „Recy-
cling und Ressourcen“ ausgezeichnet. 
Durch die Produktion der hochreinen Phosphorsäure RePacid® 
aus Klärschlamm wird der Stoffkreislauf des Phosphors ganz-
heitlich geschlossen. RePacid® ist als wertvoller Sekundärroh-
stoff z. B. in der Düngemittel- und Futtermittel-Industrie oder als 
Korrosionsschutzmittel in der Automobilindustrie vielseitig ver-
wendbar und stellt so einen vollwertigen Ersatz für umwelt- und 
klimaschädliche Phosphorimporte dar.
Neben Phosphorsäure werden weitere Sekundärrohstoffe, wie 
Gips und Metallsalze (Eisen, Aluminium) zurückgewonnen. Die-
se Wertstoffe finden ihre Verwendung in der Baustoffindustrie 
(Gips), sowie als Fällmittel auf Kläranlagen (Metallsalze). Der am 
Ende des Verfahrens überbleibende Ascherest dient als Zu-
schlagsstoff in der Baustoffindustrie. 
Bild 4 verdeutlicht die Integration des Verfahrens in die Ver-
fahrenskette der Abwasserbehandlung.
Die Grundidee des Recycling-Verfahrens liegt darin, dass mit der 
gewonnenen RePacid®-Phosphorsäure durch Kreislaufführung 
wieder neue Asche behandelt werden kann. Da keine neue kon-
ventionell hergestellte Phosphorsäure zum Auflösen benötigt 
wird, trägt diese Innovation zur Wirtschaftlichkeit der Anlage bei 
und wirkt damit stabilisierend auf die von den Bürgerinnen und 
Bürgern zu entrichtenden Entsorgungsgebühren. Erstmals 

schließt Remondis mit dem Verfahren so den Stoff- und Wirt-
schaftskreislauf für Phosphor vollumfänglich und nachhaltig.
Voraussetzung für den nass-chemischen Verfahrensteil ist eine 
vorgelagerte thermische Verfahrensstufe, in der bei Temperatu-
ren von rund 850° C auch Mikroplastik- und Medikamentenrück-
stände aus dem Klärschlamm eliminiert werden. In der Asche 
des verbrannten Klärschlamms ist der hochkonzentrierte Phos-
phor enthalten, welcher dann über den nass-chemischen Ver-
fahrensschritt nach dem TetraPhos®-Verfahren zurückgewon-
nen wird. Über diese integrierte Verfahrensweise wird so nicht 
nur grüne Energie produziert, sondern auch ressourcenfreundli-
che Produkte, wie Gips und Fällmittel. 

Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz
Im Vergleich zu den Phosphorressourcen aus natürlichen Quel-
len werden durch eine Phosphorrückgewinnungsanlage zum 
einen 60 % CO2 eingespart und zum anderen auch die Lager-
stätten von Phosphorerz, z. B. in Nordafrika, geschont. Würde es 
gelingen, 100 % Phosphor aus den in Deutschland jährlich anfal-
lenden Klärschlämmen zu recyceln, entspräche dies einem 
CO2-Äquivalent von 27 Mio. Bäumen.
Das Verfahren leistet so einen aktiven Beitrag zu Ressourcen-
schonung und Umweltschutz. Dazu erläutert Dr. Martin Lebek, 
Geschäftsführer der Remondis Aqua Industrie GmbH & Co. KG: 
„Kläranlagen sind keine Entsorgungsanlagen, sondern Rückge-
winnungsanlagen für sauberes Wasser, Energie und Mineralien. 
Mit dem von uns entwickelten TetraPhos®-Verfahren werden 
Klärschlämme stofflich und energetisch verwertet und wertvol-
le Salze zurückgewonnen. Wirtschaftlich und ressourcenscho-
nend gewinnt Remondis aus Klärschlamm damit vielseitig ver-
wertbare und marktfähige Sekundärrohstoffe in gleichbleibend 
hoher Qualität und Verfügbarkeit.“

Autoren:
REMONDIS TetraPhos GmbH
Gregor Timmerhaus, Geschäftsführer
Jonas Graßhoff, Prokurist
www.remondis-aqua.de

Bild 4: Integration des TetraPhos®-Verfahrens in die Verfahrenskette der Abwasserbehandlung (Quelle: REMONDIS)
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QR-Code lesen,App herunterladen,Grafik scannen!

Erleben Sie das TetraPhos®-Verfahren mit der Augmented-Reality-App hautnah! 

Wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben, muss ab dem Jahr 2029 Phosphor aus kommunalem 

Klärschlamm zurückgewonnen werden. Mit dem TetraPhos®-Verfahren ist dies schon heute 

wirtschaftlich möglich. Erfahren Sie mehr über das Verfahren und die endliche Ressource Phosphor 

mit der Augmented-Reality-App. Als Basis für dieses virtuelle Erlebnis dient die abgebildete Grafik. 

Durch das Scannen der Grafik mit der AR-App wird Phosphorrecycling zu einem dreidimensionalen, 

visuellen und lebendigen Erlebnis. Über den QR-Code die App laden und los geht’s!

Phosphorrecycling hautnah!
Mithilfe der App die Grafik scannen und los geht’s
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