Pressemitteilung
Nr. 16pm362/ N4.41.15

Pressestelle
Landratsamt Böblingen
Datum: 30. November 2016

Ihr Ansprechpartner
Dusan Minic
Telefon 07031 663-1204
Telefax 07031 663-1999
E-Mail d.minic@lrabb.de

Verbandsversammlung des Zweckverbandes Restmüllheizkraftwerkes:
Machbarkeitsstudie zur Klärschlammverbrennung und Phosphorrückgewinnung
zeigt spannendes Potential für Verbrennungsanlage in Böblingen
Landrat Bernhard: „Wir wollen jetzt auf die Kläranlagenbetreiber zugehen, um sie
für das Projekt zu gewinnen“

Eine vom Zweckverband Restmüllheizkraftwerk (RBB) beauftragte
Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass eine Klärschlammverbrennung und
Phoshporrückgewinnung am Standort des Restmüllheizkraftwerkes (RMHKW) in
Böblingen gute Chancen auf eine wirtschaftliche Umsetzung habe. Dies gaben die
Verantwortlichen des RBB in der letzten Verbandsversammlung im Landratsamt in
Böblingen am Freitag (25. November) bekannt. Mit einer solchen Anlage für
Klärschlämme könnte nochmals mehr Fernwärme am Standort des RMHKW erzeugt
werden.
„Wie in der Vergangenheit auch, wollen wir mutig voran gehen und bei neuen
Entwicklungen prüfen, ob wir diese zum Nutzen der Verbandspartner einsetzen
können“, so der Vorsitzende des Zweckverbandes Landrat Roland Bernhard. „Die
Machbarkeitsstudie zeigt auf, dass wir hier noch genauer hinschauen sollten.“
Klärschlämme sollen künftig nicht mehr, wie es heute bundesweit noch häufig der
Fall ist, in der Landwirtschaft oder im Landbau ausgebracht werden.
Gleichzeitig soll der wertvolle Nährstoff Phosphor aus dem Klärschlamm als Rohstoff
wiederverwendet werden. Eine bundesgesetzliche Regelung dazu soll Mitte 2017 in
Kraft treten. In Baden-Württemberg geht fast der gesamte Klärschlamm in die
Verbrennung, ganz überwiegend zur Mitverbrennung in Kohlekraftwerke oder
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Zementwerke. Dieser Weg werde laut RBB nach der künftigen Gesetzeslage nicht mehr
möglich sein.
Die jetzt vorgestellte Studie zeigt, dass sich im näheren und mittleren Entfernungsbereich um
Böblingen eine erhebliche Anzahl von Großkläranlagen befindet, die ihren Klärschlamm noch
verbrennen. Im Durchschnitt haben die untersuchten Kläranlagen im mittleren und südlichen
Baden-Württemberg mit einem Aufkommen von rund 700.000 Tonnen Klärschlämmen jährlich
einen Phosphoranteil von fast 16 Prozent. „Das Interesse für eine Klärschlammanlieferung und
-verbrennung in Böblingen dürfte bei vielen großen Kläranlagen gegeben sein“, glaubt der
Geschäftsführer des RBB Wolf Eisenmann. Der Landrat Roland Bernhard ergänzt: „Wir wollen
jetzt auf die Kläranlagenbetreiber zugehen, um sie für das Projekt zu gewinnen.“
Die Autoren der Studie kommen zum Ergebnis, dass die Wirtschaftlichkeit einer
Klärschlammmonoverbrennungsanlage am Standort Böblingen bei einem Durchsatz von
100.000 Tonnen Klärschlamm pro Jahr aufgrund der Synergien am Standort des
Restmüllheizkraftwerkes mit einem Preis von voraussichtlich rund 50 Euro netto pro Tonne
Klärschlamm sehr attraktiv sei. Hinsichtlich des Phosphorrecyclings aus der Klärschlammasche
gibt es laut Studie mehrere Verfahren, die große Fortschritte gemacht haben und kurz vor dem
großtechnischen Durchbruch stehen. Damit könne erwartet werden, dass solche Verfahren bis
zur Realisierung der Klärschlammmonoverbrennung durch RBB zur Verfügung stehen. Platz sei
genügend vorhanden, deshalb empfiehlt die Studie das Projekt weiter zu verfolgen. Sollte sich
das Phosphorrecycling realisieren lassen, würde das den Preis bei kostenneutraler
Ascheentsorgung sogar auf 43 Euro netto pro Tonne reduzieren.
Die Machbarkeitsstudie wurde vom Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte und
Abfallwirtschaft der Universität Stuttgart durchgeführt. Die Kosten von knapp 70.000 Euro
wurden zu 60 Prozent vom Umweltministerium Baden-Württemberg gefördert. Für RBB sind
diese Überlegungen nicht ganz neu. Bereits in den 1990er Jahren und Anfang der 2000er Jahre
hatte RBB Überlegungen dazu angestellt, die damals aus wirtschaftlichen Gründen gescheitert
waren. Das Thema Klärschlammverbrennung und -trocknung schien damit für RBB endgültig
erledigt. Stattdessen wurde dort 2007/2008 die Biomasseverbrennung für Feinholz errichtet.

