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E s stellt sich die Frage, wie eine
langfristige und ausreichende
Versorgung der modernen Land-

wirtschaft mit Phosphatdüngemitteln
sichergestellt werden kann. Allein die
Phosphatanreicherung von phosphat-
armen tropischen und subtropischen
Böden würde 1,6 Milliarden Tonnen
Phosphat erfordern [2]. Bereits in 60
Jahren könnten Verknappungen der
Phosphatversorgung auftreten, sollte
es nicht gelingen, den Recyclingkreis-
lauf für Phosphor in absehbarer Zeit
zu schliessen [3].

Für einen schnellen Einstieg in das
Phosphorrecycling bietet sich Klär-
schlammasche sofort an. Die Verbren-
nung des Klärschlamms führt zu einer
Konzentrierung des Phosphors in der
Asche. Chemische Analysen von Klär-
schlammaschen haben gezeigt, das 4,5
bis 9% Phosphor enthalten sind. Nach
zweijährigen Untersuchungen, in de-
nen verschiedene Aufschlussmetho-
den und Möglichkeiten der Schwer-
metallentfernung erforscht wurden,
kann die Eberhard Recycling AG mitt-
lerweile auf ein Verfahren zurückgrei-
fen, mit dem eine Rückgewinnung des
Phosphors in Form eines hochwerti-
gen Düngemittels möglich ist [3]. Der
aus Klärschlammasche hergestellte

Phosphatdünger erfüllt die Anforde-
rungen der Landwirtschaft. Die Phos-
phorgehalte sind ausreichend hoch,
und die Schwermetallgehalte unter-
schreiten die Grenzwerte der Dünger-
buchverordnung. Im Vergleich zu
Klärschlammasche konnten die Kup-
fer- und Bleigehalte im hergestellten
Düngemittel um bis zu 95% reduziert
werden.

Tabelle 1 enthält die Ergebnisse
der Düngemitteluntersuchungen für
den Recyclingdünger Ebiphos. Neben
einem hohen Phosphorgehalt sind

auch relevante Mengen Magnesium
enthalten, das genauso ein für Pflan-
zen essenzielles Nährelement ist. In
der bei Düngemitteln üblichen Nähr-
stoffangabe in Form der Oxide betra-
gen die Gesamtgehalte 32,5% P2O5

und 4,2% MgO. Düngemittel werden
aber nicht nach ihrem tatsächlichen
Gesamtgehalt an Nährstoffen bewer-
tet, sondern nach der Löslichkeit der
Nährstoffe in bestimmten Extrakti-
onsmitteln. Denn die dem Boden ap-
plizierten Nährelemente müssen eine
ausreichende Löslichkeit im Boden-
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Der weltweite Verbrauch von Phosphatdüngemitteln wird vor allem in Entwick-
lungsländern weiter zunehmen. Nach wie vor sind natürliche Mineralienvorkommen
die einzigen Phosphatquellen, die unbegrenzt ausgebeutet werden. Ein Recycling
dieses wichtigen Pflanzennährstoffs findet bislang nicht statt, ist aber ein Gebot der
Stunde. Die Klärschlammverbrennung in der Schweiz bietet ideale Voraussetzungen
für ein Phosphorrecycling. Aus Klärschlammasche kann ein vollwertiges Phosphat-
düngemittel hergestellt werden. Die Umsetzung dieses Ansatzes in die gesellschaft-
liche und technische Praxis erfordert jedoch ein Zusammenwirken der beteiligten
Akteure und eine Wahrnehmungsänderung in der Umweltpolitik. Phosphor ist nicht
nur Schadstoff, sondern Wertstoff zugleich. Im Rahmen eines neuen Abfallleitbildes,
das nicht die umweltgerechte Beseitigung von Abfällen, sondern die Rückführung
von Wertstoffen in den Mittelpunkt stellt, sollte das Phosphorrecycling besondere
Berücksichtigung finden. 
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NÄHRSTOFFGEHALTE GESAMTGEHALT
Phosphor [% P2O5] 32,5
Magnesium [% MgO] 4,2

BEWERTUNG DES PHOSPHATGEHALTES LÖSLICHE ANTEILE
mineralsäurelösliches Phosphat [% P2O5] 25,6
in 2%iger Zitronensäure lösliches Phosphat [% P2O5] 24,14
alkalisch-ammoncitratlösliches Phosphat [% P2O5] 20,4
in 2%iger Ameisensäure lösliches Phosphat [% P2O5] 15,9

SCHWERMETALLE IN mg/kg
RECYCLINGDÜNGER KLÄRSCHLAMM-
EBIPHOS ASCHE    GRENZWERTE

ARA HARD DÜBV
Blei 9 163 200
Cadmium 2,7 2,4 3
Chrom 30 106 200
Nickel 19 51,3 50
Quecksilber 0,02 0,12 3
Kupfer 26 650 400
Vanadium 71 43,6 400
Zink 1255 2100 1300

Tabelle 1: Ergebnisse der Düngemitteluntersuchung und Schwermetallgehalte von Phosphat-
dünger aus Klärschlammasche (Ebiphos).



wasser haben,um von den Wurzeln der
Pflanzen aufgenommen werden zu
können. In der Düngemitteluntersu-
chung übliche Extraktionsmittel sind
Zitronensäure, Ameisensäure und al-
kalisches Ammoncitrat. Mit diesen
Extraktionsmitteln wird gewissermas-
sen die Extraktionsleistung der Wur-
zeln nachgeahmt.

In Ebiphos sind 25,6% P2O5 als
mineralsäurelösliche Phosphate ent-
halten, die zu 62% auch in 2%iger
Ameisensäure löslich sind. In der
Düngerliste des Bundesamtes für
Landwirtschaft sind die Anforderun-
gen festgelegt, die zugelassene Dünge-
mittel erfüllen müssen. Ein Vergleich
der gefundenen Phosphatlöslichkeiten
mit den Vorgaben der Düngerliste
zeigt, dass der Recyclingdünger am
ehesten einem weicherdigen Roh-
phosphat entspricht. Für diesen Phos-
phatdünger gilt ein Mindestgehalt von
25% mineralsäurelöslichem P2O5, wo-
von zusätzlich mindestens 55% in
2%iger Ameisensäure löslich sein
müssen.

Inwieweit das Einhalten bestimm-
ter Anforderungen der Düngerliste
ausreichend ist für die in der Verord-
nung geforderte Vergleichbarkeit mit
einem Düngertyp der Düngerliste
muss geklärt werden. Für das Inver-
kehrbringen des Recyclingdüngers
würde dies eine erhebliche Erleichte-
rung bedeuten. In diesem Fall würde
eine Anmeldung beim Bundesamt für
Landwirtschaft genügen. Falls jedoch
der Recyclingdünger keinem Dünger-
typ der Düngerliste entsprechen wür-
de, wäre zur Zulassung eine Bewilli-
gung des Bundesamtes nötig, die mit

einem aufwändigen Zulassungsver-
fahren einhergeht.

Wirtschaftlichkeit 
des Phosphorrecyclings

Eine unternehmerische Entschei-
dung für oder gegen die Umsetzung
eines Phosphorrecyclings unterliegt al-
lein dem Ergebnis von Wirtschaftlich-
keitsberechnungen. In diesen Berech-
nungen wiederum spielen die
Entsorgungsgebühren für Klär-
schlammasche und die erzielbaren
Düngemittelpreise eine zentrale Rolle.
Und nicht zuletzt muss die Recycling-
anlage auch eine gewisse Mindestgrös-
se haben, um wirtschaftlich arbeiten zu
können. Eine Anlage mit einer Jahres-
kapazität von 40 000 Tonnen Klär-
schlammasche, die ein Investitionsvo-
lumen von rund 13 Mio. Franken
auslösen würde, wäre wettbewerbs-
fähig und könnte Phosphatdünger zu
marktüblichen Preisen produzieren.
Grundvoraussetzung dafür ist, dass die
Kalkulationsbasis, auf der die Wirt-
schaftlichkeitsberechnung erstellt wur-
de, auch langfristig tragfähig und die
Auslastung der Anlage sichergestellt
ist. Letztendlich wird aber die subjekti-
ve Einschätzung der unternehmeri-
schen Risiken ausschlaggebend sein.
Neben dem Preisrisiko, in diesem Fall
die zukünftige Entwicklung der Dün-
gemittelpreise,besteht noch das Risiko
der Anlagenauslastung. Klärschlam-
masche ist ein relativ knappes Gut. Ei-
nen Markt für Klärschlammasche gibt
es nicht, oder er ist zumindest nicht
sehr liquide. Obendrein müsste nahezu
die Gesamtmenge der anfallenden

Klärschlammasche akquiriert werden,
vermutlich gegen die Interessen von
Deponien, auf denen bislang die Asche
abgelagert wird. In der Summe sind die
mit einem Engagement im Phosphor-
recycling verbundenen Risiken zu
hoch. Wenn aber eine nachhaltige Be-
wirtschaftung der Phosphatressourcen
dennoch gewollt ist, können wün-
schenswerte Investitionsentscheidun-
gen auch gefördert werden, indem bei-
spielsweise die Verwertung von
Klärschlammasche ordnungsrechtlich
gefordert wird.

Umweltverträglichkeit des
Phosphorrecyclings

Staatliche Interventionen sind
durchaus gerechtfertigt bei Investi-
tionen in umweltfreundliche und Res-
sourcen schonende Technologien.
Der ökologischen Bewertung des
Phosphorrecyclings im Vergleich 
zu herkömmlichen Phosphatdüngern
kommt daher eine grosse Bedeutung
zu. Zur Evaluierung der Umweltver-
träglichkeit der Herstellungsprozesse
von handelsüblichen Phosphatdünge-
mitteln (Single Superphosphat und
Triple Superphosphat) und dem Recy-
clingdünger Ebiphos wurde die Me-
thode der Ökologischen Knappheit
verwendet [4]. Die bei der Produktion
und den Transporten auftretenden
Emissionen wurden jeweils bilanziert
und mit Schweizer Umweltbelastungs-
punkten bewertet. Vor- und nach-
gelagerte Prozesse wurden dabei aus-
nahmslos mitberücksichtigt. Primär-
energieverbräuche und Emissionen
der Produktionsprozesse für her-
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Das Element Phosphor nimmt ohne Zweifel
unter den chemischen Elementen eine Son-
derstellung ein. In der etwa 16 km dicken
Erdkruste kommt es nur mit 0,05% Ge-
wichtsanteilen vor. Dennoch ist Phosphor in
allen für den Lebensprozess essenziellen
Biomolekülen enthalten. Das Leben baut
sich quasi um Phosphat auf, wobei bis heu-
te unklar ist, in welcher Verbindung das Ele-
ment Phosphor bei der Entstehung des Le-
bens vor 3,5 Milliarden Jahren für die
Synthese von Biomolekülen zur Verfügung
stand. Seine Entdeckung gelang dem Alchi-
misten Hennig Brand in Hamburg im Jahr
1669. Auf der Suche nach dem Stein der
Weisen experimentierte Brand mit Urin,
wovon er grosse Mengen eindampfte. Den
verbleibenden Rückstand erhitzte er weiter
und kondensierte die aufsteigenden Dämp-
fe in einer angeschlossenen Retorte, wo
diese zu einer leuchtenden Flüssigkeit kon-
densierten. Diese Eigenschaft verlieh die-

sem Element auch seinen Namen. Phosphor
setzt sich zusammen aus den griechischen
Vokabeln phos für Licht und phoros für tra-
gend: Phosphor – Lichtträger.
Es dauerte jedoch 170 Jahre, bis die Bedeu-
tung des Phosphors für die Pflanzen-
ernährung von Justus Liebig erkannt wurde.
In seinem Werk Agriculturchemie aus dem
Jahre 1840 identifizierte er die für die Pflan-
zenernährung wichtigen Mineralstoffe. Lie-
big vermutete bereits, dass eine ausreichen-
de Versorgung mit Phosphor der Engpass
der Pflanzenentwicklung sein könnte und
widmete sich in den folgenden Jahren der
Entwicklung eines Phosphatdüngers. Die
Mineralstofftheorie Liebigs, nach der alle
Nährstoffe, die Pflanzen dem Boden entzie-
hen, durch Düngung zurückgegeben wer-
den müssen, führte in der Anwendung zu
den heutigen Pflanzenerträgen, die fünf 
bis sechs Mal höher liegen als zu Liebigs
Zeiten.

Phosphatüberschüsse
Viele Ackerböden in der Schweiz und in den
meisten Industrieländern weisen heute
Phosphatüberschüsse auf. Besonders in den
70er- und 80er-Jahren wurde weit über den
produzierten Pflanzenertrag hinaus ge-
düngt, infolgedessen es zu einer Phosphat-
anreicherung in den Böden kam. Mittler-
weile muss ein Landwirt, der Direktzah-
lungen bezieht, im Rahmen des Ökologi-
schen Leistungsnachweises den Phosphatbe-
darf der vorgesehenen Ackerkultur berech-
nen. Die Einführung der Düngeplanung hat
dazu geführt, dass in der Schweiz im Laufe
der 90er-Jahren der Phosphatdüngereintrag
um 45% zurückgegangen ist [1]. Mit dieser
Massnahme konnten die Phosphatüber-
schüsse in den landwirtschaftlichen Böden
deutlich reduziert werden, teilweise sogar
bis zur Unterversorgung. Besonders in Re-
gionen, in denen die Düngeplanung ver-
breitet ist, wie in der Romandie oder im Tes-

Phosphatdüngung sichert die Ernährung der Weltbevölkerung



kömmliche Düngemittel wurden [5]
entnommen. Entsprechende Daten
für die jeweiligen Transportmittel
stammen aus einer Infras-Studie [6].

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Be-
reitstellung des Recyclingdüngers ge-
genüber handelsüblichen Phosphat-
düngern einen ökologischen Vorteil
von 10 bis 20% hat. Das positive Ab-
schneiden des Recyclingdüngers ist
dabei allein auf den erheblich redu-
zierten Transportanteil zurückzu-
führen. Während bei handelsüblichen
Phosphatdüngemitteln die transport-
bedingten Umweltbelastungen im
Mittel bei beachtlichen 50% liegen,
hat die weitgehend lokale Herstellung
und Vermarktung von Recyclingdün-
ger aus Klärschlammasche einen Be-
lastungsanteil aus Transportprozessen
von nur 20%. Der hohe Transportan-
teil der handelsüblichen Phosphatdün-
ger ist eine Folge des internationalen
Seetransports von Rohphosphat, der
mit erheblichen Energieaufwendun-
gen verbunden ist. Dabei wurde als
Ursprungsland für den in der Schweiz
eingesetzten Phosphatdünger das rela-
tiv nahe liegende Marokko gewählt,
das jährlich rund 10 Mio.Tonnen Roh-
phosphat exportiert und damit der
zweitgrösste Rohphosphatproduzent
der Welt ist.

Werden nur die aus den Produk-
tionsprozessen resultierenden Um-
weltbelastungen gegenübergestellt, ist
der Recyclingdünger vom ökologi-
schen Standpunkt aus in etwa gleich-
wertig mit konventionellen Phosphat-
düngern. Grund hierfür ist der nahezu
identische Chemikalieneinsatz, unab-
hängig davon, ob Rohphosphat oder

Klärschlammasche für die Düngerher-
stellung verwendet werden. Relevant
sind vor allem die für den Aufschluss
des Rohphosphats bzw. der Klär-
schlammasche notwendigen Mineral-
säuren, Schwefelsäure bzw. Phosphor-
säure, die ihrerseits schon mit den
Emissionen des eigenen Herstellungs-
prozesses belastet sind und dadurch
stark auf die Ökobilanz einwirken.

Tatsache ist jedoch, dass durch das
Phosphorrecycling die natürlichen
Phosphatressourcen geschont werden.
Der ökologische Vorteil des Recyc-
lingdüngers  gegenüber anderen Phos-
phatdüngern könnte sehr viel deut-
licher ausfallen, würde in den
Ökobilanzmethoden der Ressourcen-
verbrauch mitberücksichtigt werden.
Grundsätzlich bietet die UBP-Metho-
de die Möglichkeit, einen Ökofaktor
für den Verbrauch der Phosphatres-
sourcen herzuleiten. Hierzu muss ein
kritischer Verbrauch von Phosphat-
rohstoffen in der Schweiz festgelegt
und mit den aktuellen Verbrauchszah-
len in Beziehung gesetzt werden [4].
Ein kritischer Verbrauch könnte etwa
hergeleitet werden, indem die welt-
weite Phosphatreserve dem Anteil an
der Weltbevölkerung entsprechend
auf die Schweiz aufgeteilt und eine
Reichweite von 120 Jahren angesetzt
wird. Danach kann die Schweiz nur
0,1% der weltweiten Phosphatreser-
ven für sich beanspruchen, und dem
aktuellen Jahresverbrauch von 15 000
Tonnen P2O5 würde ein kritischer Ver-
brauch von 65 000 Tonnen gegen-
überstehen. Der Umweltvorteil des
Phosphorrecyclings würde jetzt bei
eindeutigen 90% liegen.

Solange Ökobilanzmethoden sich
vornehmlich auf Umweltbelastungen
durch Emissionen abstützen und der
Ressourcenverbrauch nicht mit Öko-
faktoren bewertet wird, bilden Ökobi-
lanzen nicht den gesamten ökologi-
schen Nutzen von Recyclingprozessen
ab. Dies ist zwar konform mit der
schweizerischen Umweltschutzgesetz-
gebung, in der es bislang keine kon-
kreten Zielvorgaben zur Reduktion
des Ressourcenverbrauchs gibt.Ange-
sichts einer immer offenkundiger wer-
denden Rohstoffknappheit sind je-
doch derartige Zielsetzungen und
damit einhergehend auch eine Neuge-
wichtung der Ökobilanzmethoden
dringend erforderlich. Die Bewertung
des Ressourcenverbrauchs mit Öko-
faktoren würde wichtige Impulse
setzen für einen Ressourcen schonen-
den Umgang mit Abfällen. Entsor-
gungswirtschaftliche Handlungsalter-
nativen könnten dann fundierter
zugunsten von innovativen techni-
schen Lösungen zur Wiederverwer-
tung von Sekundärressourcen ent-
schieden werden.

Im Kontext eines 
neuen Abfallleitbildes

Wenn schliesslich der Übergang zu
einem nachhaltigen Wirtschaftssystem
für richtig und notwendig gehalten
wird, so wird dies auf die Dauer nur
durch eine umweltpolitische Strategie
erreicht werden können, die die
Schliessung von Stoffkreisläufen zum
Ziel hat. Ökonomische Aspekte allein
sind dazu nicht geeignet. Der Markt
versagt, wenn es darum geht, nichter-
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sin, sind mittlerweile ein Drittel bis die Hälf-
te der landwirtschaftlichen Böden ungenü-
gend mit Phosphat versorgt [1]. Dies zeigt,
dass eine intensive Landwirtschaft ohne
Phosphatdüngung nicht möglich ist, wobei
heute der Schwerpunkt darin liegen muss,
das über die Ernte dem Boden entzogene
Phosphat gezielt zu ersetzen, um so einer
Verarmung an Phosphat vorzubeugen.
Denn ohne eine Ergänzungsdüngung wür-
den die bodeneigenen Phosphatvorräte in
wenigen Jahrzehnten aufgebraucht sein. 
Ausserhalb der gemässigt-humiden Klima-
gebiete herrscht in vielen Böden ein akuter
Mangel an Phosphat. Insbesondere tropi-
sche Böden der Entwicklungsländer müssen
über den Nährstoffausgleich hinaus mit
Phosphaten angereichert werden. Nur so
sind die auf Grund des Bevölkerungswachs-
tums dringend notwendigen Steigerungen
der Hektarerträge zu erreichen. Nach der-
zeitigen Einschätzungen wird die Zahl der

Menschen bis 2050 um etwa 2,9 Milliarden
auf eine Gesamtzahl von 9 Mrd. steigen. Al-
lein in Asien liegt die prognostizierte Bevöl-
kerungszunahme bei 1,5 Mrd. An einer wei-
teren Intensivierung der Landwirtschaft auf
bereits bewirtschafteten Flächen wird kein
Weg vorbeiführen. Sicherlich lässt sich die
Nahrungsmittelproduktion verdoppeln,
wenn man die Anbaufläche verdoppelt.
Dies sind aber unrealistische Alternativen.
Eine weitere Zerstörung tropischer Regen-
wälder und die Umwandlung eines grossen
Teils der tropischen und subtropischen
Grassländer in Ackerbauflächen wären die
Folgen. Tatsächlich ist das landwirtschaftlich
nutzbare Land begrenzt. Dies zeigt auch
der starke Rückgang bei der Ausweitung
der globalen Ackerbaufläche. Die jährliche
Wachstumsrate der weltweiten landwirt-
schaftlichen Produktionsfläche sank von
knapp einem Prozent zu Beginn der 60er-
Jahre auf weniger als 1 Promille Ende der

90er-Jahre. Dem entspricht, dass die welt-
weite pro Kopf verfügbare Landwirtschafts-
fläche um fast 40% auf 0,26 ha ge-
schrumpft ist [2]. Nur mit einer gewaltigen
landwirtschaftlichen Produktivitätssteige-
rung konnte bislang die Ernährung der
Weltbevölkerung gesichert werden. In eini-
gen westeuropäischen Ländern werden
Hektarerträge von 6 bis 7 Tonnen Weizen
erreicht, während die erfolgreichsten afri-
kanischen Länder bei 1,4 Tonnen pro Hektar
liegen. Die Steigerung der Hektarerträge
muss insbesondere in den Entwicklungslän-
dern fortgesetzt werden, um zukünftig 
9 Mrd. Menschen ernähren zu können. Dies
setzt allerdings einen Wandel zu einer in-
tensiven industriellen Landwirtschaft voraus
mit einem entsprechend hohen Aufwand
an Energie und Düngemitteleinsatz. 



neuerbare Ressourcen zu schonen.
Denn funktionierende Märkte teilen
zwar Ressourcen optimal auf, sie kön-
nen aber die nachhaltige Grössenord-
nung nicht festlegen. Dazu braucht es
politisches Handeln. Die Politik muss
neue Rahmenbedingungen schaffen,
die den Verbrauch von nichterneuer-
baren Rohstoffen auf ein Mass be-
grenzen, das dem gleichzeitigen
Aufbau von Substitutions- oder Recy-
clingprozessen entspricht. Denn
Nachhaltigkeit lässt sich als Durchsatz
definieren, wobei die Obergrenze für
den Gesamtdurchsatz genau der Re-
generationsrate der Ressource ent-
spricht.

Ausgangspunkt für erste Schritte in
Richtung einer nachhaltigen Ressour-
cenpolitik könnte die derzeitige
Neuausrichtung des Schweizer Abfall-
leitbildes sein. Die Weiterentwicklung
der Abfallwirtschaft, in der bislang die
umweltverträgliche Entsorgung der
Abfälle im Vordergrund stand, in
Richtung einer übergeordneten Res-
sourcenpolitik, die die Nutzung von
Abfallströmen als Rohstoffressource
als Zielsetzung hat, ist unumgänglich.
Für einen pragmatischen Einstieg in

eine neue Ressourcenstrategie bietet
sich die Phosphorrückgewinnung aus
Verbrennungsaschen sofort an. Das
Phosphorrecycling könnte ein Kern-
element einer neuen Ressourcenpoli-
tik sein.

Fazit
Auch wenn die Reichweite der

Phosphatvorräte derzeit noch unter-
schiedlich beurteilt wird und teilweise
eine Verknappung in Abrede gestellt
wird [7], ist jedoch unstrittig, dass die
mit wenig Aufwand auszubeutenden
Lagerstätten allmählich erschöpft
sind. Übrig bleiben schlecht zugängli-
che und mit Schadstoffen wie Cadmi-
um und Uran verunreinigte Reserven,
deren Abbau und Aufbereitung sehr
viel schwieriger sein wird. Hinzu
kommt, dass die weltweite Nachfrage
insbesondere in den Schwellenländern
steigen wird. Die westlichen Industrie-
länder werden sich nicht länger im bis-
herigen Umfang an den Ressourcen
dieser Welt bedienen können. Denn
andere Länder sind dabei, die gleichen
Ansprüche auf globale Ressourcen zu
erheben. Diese neuen Herausforde-
rungen müssen und können gemeistert

werden. Allerdings nur, wenn heute
die Weichen für eine Wiederverwen-
dung der wertvollen und nichterneu-
erbaren Ressource Phosphat gestellt
werden und wir erkennen,dass die Ab-
wasserreinigungsanlagen die Phos-
phatressourcen der Zukunft sind.
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