
Reinhaltungsverband Braunau und Umgebung (RHV)

Der RHV, gegründet im Jahre 1996, ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts mit Sitz in Braunau am 
Inn (zugleich Standort der Verbandskläranlage).

Zur Zeit sind folgende 11 Gemeinden Mitglieder des Verbandes: Auerbach, Braunau am Inn, 
Burgkirchen, Feldkirchen bei Mattighofen, Gilgenberg am Weilhart, Handenberg, Neukirchen an 
der Enknach, Pischelsdorf am Engelbach, Schwand im Innkreis, St. Georgen am Fillmannsbach und 
St. Peter am Hart.

Die Funktion des Obmannes hat seit April 2011 Hr. Ing. Günter Weibold inne, Hr. DI Lettner- Hauser 
ist seit April 2003 beim RHV als Geschäftsführer tätig.

zur ARA: max. 42.233 EW60 - Wochenmittel 38.500 EW60; prog. Klärschlammanfall 2.500 m³/a EKS 
(32% TS inkl. Kalk) bzw. 2.400 m³/a EKS (27% TS ohne Kalk) - 720 t GKS90% entspricht 650 t TR100% 

Fracht (zur Zeit erfolgt ein Ausbau der Verbandskläranlage auf max. 44.800 EW120); 

hinsichtlich ABA: ca. 370 km (Freispiegel-, Druck- und Unterdrucksystem), davon 61,4 km 
Verbandskanäle, rd. 94 PW (ohne HPW), 2 RÜB, 1RHB bzw. 15 MWE sind zu betreuen (zur Zeit 
erfolgt die wr. Einreichung einer Kanalnetzsteuerung);
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Präambel – Einleitung zur Thematik - Klärschlamm, quo vadis – vom „Abfall“ zur 
Ressource!

Vor der Gründung des RHV im Jahre 1996 hat die Stadtgemeinde Braunau am Inn 
den gepressten Klärschlamm aus der damals städtischen Kläranlage auf der 
städtischen Deponie in Ranshofen entsorgt. Auch der RHV hat sodann bis vor in 
Kraft treten der österreichischen Deponieverordnung im Jahre 2004 den 
gepressten Klärschlamm auf diese nun stillgelegte Deponie entsorgt.

Mit 01.01.2004 wurde unter anderem auch auf Grund der Tatsache, dass mit der 
Deponieverordnung 2004 eine Verbringung von Klärschlämmen auf Deponien 
untersagt wurde, beim RHV auf eine regionale landwirtschaftliche 
Klärschlammverwertung umgestellt. Bis zum heutigen Zeitpunkt wird beim RHV 
der gepresste Klärschlamm unter Zugabe von Kalk nach wie vor landwirtschaftlich 
ausgebracht.

RHV Braunau und Umgebung



Mit dem ÖWAV- Positionspapier „Klärschlamm als Ressource“ (2014) bzw. mit dem 
Entwurf zum Bundesabfallwirtschaftsplan 2017 stand der RHV, wie viele andere 
Kläranlagenbetreiber auch, vor der Frage, wie Klärschlamm zukünftig weiter 
verwertet werden kann und soll, sodass dies auch im dezentralen Raum 
wirtschaftlich vertretbar ist.

Vertreter des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus haben stets 
auf folgende Ziele der zukünftigen Klärschlammbewirtschaftung hingewiesen:

 Phosphorrückgewinnung aus kommunalen Klärschlämmen;

 weitgehende Zerstörung bzw. Schaffung verlässlicher Senken für die im 
Klärschlamm enthaltenen Schadstoffe;

Gerade die auch in Österreich in Diskussion stehenden möglichen Restriktionen 
der landwirtschaftlichen Ausbringung, die Entfernung von Schadstoffen wie 
Mikroplastik, pharmazeutischen Rückständen etc. und nicht zuletzt die 
Verfügbarkeit des im Klärschlamm enthaltenen Phosphors macht unter diesen 
Umständen die Überlegung einer Behandlung des Klärschlammes für 
Kläranlagenbetreiber zur Pflicht , vor allem auch dann, wenn man, auch auf Grund 
unserer Nähe zur bayrischen Grenze, über die Grenzen blickte.
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Die Beschäftigung mit der Materie und die Absehbarkeit anderer Klärschlamm-
Entsorgungswege haben in den Gremien des RHV Braunau u.U. den Bedarf der 
Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur „Wertstoffgewinnung von Phosphor aus 
Klärschlamm durch solare Trocknung und Pyrolyse oder gleichwertiger bzw. 
anderweitiger Technologien“ reifen lassen.

Die Machbarkeitsstudie wurde im Zuge eines Leader- Projektes mit Unterstützung 
von Bund, Land OÖ und Europäischer Union gefördert, sodass die Kosten zum 
Großteil abgedeckt werden konnten.

Nicht nur der RHV hat sich durch die Erstellung dieser Studie und der Einbindung 
der Kläranlagenbetreiber in der Region bzw. im Innviertel eine breitere Befassung 
mit diesem Thema und eine zukünftig gemeinsame Vorgehensweise zur Lösung der 
auf uns zukommenden Aufgaben erwartet. Diese Studie sollte unter anderem auch 
dazu dienen, die Kläranlagenbetreiber dieser Region in die Lage zu versetzen, 
eigenständige Lösungen der Klärschlamm-Verwertung mit künftigen bundesweiten 
Lösungen zu vergleichen.
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Aspekt aus dem Bundesabfallwirtschaftsplan 2017: 

Aufgrund der im Klärschlamm enthaltenen Schadstoffe, wie beispielsweise Hormone und 
endokrin wirkende Substanzen, pathogene Keime, Arzneimittelrückstände, Schwermetalle, 
Mikroplastik und Nanomaterialen, ist die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm für 
die Zukunft nicht gesichert.

65 bis 85 % des in Österreich anfallenden kommunalen Klärschlamms sollen einer 
Phosphorrückgewinnung zugeführt werden (20.000/50.000 EW60 Ausbaugröße), wobei auch 
eine ARA Zulauf-Fracht von 2,5 g P/EW60 für Phosphor-Recycling relevant ist und auch in den 
gesetzlichen Rahmenbedingungen als „zu behandeln“ erfasst wird. Vorgesehen für das 
Phosphor-Recycling ist entsprechend dem BAWP 2017 die thermische Behandlung der 
Schlämme und anschließende Bereitstellung der Asche zur P-Rückgewinnung.

Mittlerweile ist der Bundesabfallwirtschaftsplan 2017 dreieinhalb Jahre verabschiedet und alles 
deutet darauf hin, dass der Klärschlamm von Kläranlagen größer 20.000 EW einer thermischen 
Verwertung zugeführt werden muss. Wir weisen diesbezüglich auf den Vorbericht der TU Wien 
zur zukünftigen Strategie des österreichischen Phosphormanagements (StraPhos) hin. Dies ist 
somit auch für den RHV relevant, da die Verbandskläranlage auf eine Belastung von 44.800 
EW120 ausgelegt ist. Der Endbericht der TU Wien bzw. der nächste Bundesabfallwirtschaftsplan 
wird unsererseits mit Spannung erwartet.
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Klärschlammverwertung in Österreich

Kommunaler KS-Anfall 2016 – 235 kt [TS] 

stoffliche Verwertung 2016: 120 kt [TS]

thermische Verwertung 2016: 115 kt [TS]

93,21%

5,87% 0,92%

Klärschlammverwertung im Innviertel
Landwirtschaft Vererdung Verbrennung

87,21%

5,07%
7,72%

Klärschlammverwertung in der Region
Landwirtschaft Vererdung Verbrennung

Im Innviertel leben circa 2,5% der österreichischen 

Bevölkerung, dies entspricht rund 6 kt TS/a.
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Zur Machbarkeitsstudie (dzt. Verwertungswege)
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Verwertungswege und deren Kosten:

Landwirtschaftliche Verwertung:
Die Kosten liegen je nach den vorhandenen Randbedingungen, bei rund € 17,-bis € 60,-/t EKS (€ 68-
240 /t TS).

Kompostierung:
Die spezifischen Kosten liegen derzeit bei ca. € 60,-/t EKS (€ 240,- /t TS).

Vererdung:
Eine Klärschlammvererdung kann vereinfacht als Zwischenlagerung mit Volumenreduktion 
betrachtet werden. Daher gibt es hierzu keine finanzielle Bewertung.

Mit – Verbrennung in Müllverbrennungswerken:
Die Kosten liegen derzeit bei € 80 - € 100,-/t EKS (€ 320 – 400 /t TS). 

Mit – Verbrennung in der Zementindustrie:
Voraussetzung dafür ist, dass der Klärschlamm getrocknet ist.
Die realen Kosten liegen ca. € 50 - € 80,-/t GKS (Trocknung + € 60-100 /t TS).

Monoverbrennung/Mono-Pyrolyse:
Derzeit ist in Österreich noch keine repräsentative Monoverbrennung vorhanden. Daher gibt es 
hierzu keine finanzielle Bewertung. Es gibt jedoch eine kleinräumige Systemlösung der Pyrolyse, die 
künftig bei € 80 - € 100,-/t liegen werden (Symbiose Trockner + NGE- Pyrolyse).
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Die derzeitige rechtliche Situation für die landwirtschaftliche 
Klärschlammverwertung, die sich als kostengünstiger Verwertungsweg darstellt, 
wurde aus unserer Sicht wie folgt in der Machbarkeitsstudie bewertet:

Es gibt keine Rechtssicherheit, dass die landwirtschaftliche Verwertung in 
Zukunft noch in Oberösterreich zugelassen wird, da auch bereits die AMA ein 
Verbot der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung festgelegt hat.

Weder die Landesregierung noch das ÖWAV Positionspapier „Klärschlamm als 
Ressource“ können jetzt und schon gar nicht in der Zukunft die Sicherheit einer 
nachhaltigen landwirtschaftlichen Verwertung garantieren; ganz im Gegenteil, 
die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung steht mehr denn je im 
Brennpunkt der Kritik des ÖPUL und der Nahrungsmittelindustrie! 

Wegen des Grundwasserschutzes ist z.B. in Deutschland die landwirtschaftliche 
Klärschlammverwertung so erschwert, dass für den Großteil der Kläranlagen nur 
der thermische Verwertungsweg bleibt, dessen erforderliche Kapazität aber so 
gut wie nicht vorhanden ist!
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Generell besteht in der EU die Intention, Phosphor zu recyceln. Wie vorher 
erwähnt, haben derzeit deutsche Kläranlagen, die nicht in die Grenze dieser EU 
Vorgabe hineinfallen und damit alle bisherigen Verwertungsmöglichkeiten hätten, 
grobe Probleme mit der Weiterführung der derzeitigen Verwertungswege.

Der Grund liegt darin, dass die novellierte deutsche Klärschlammverordnung 
Großteiles die landwirtschaftlichen Verwertungswege verhindert und die Preise 
wesentlich steigen bzw. die Verbrennungsanlagen überhaupt keinen Klärschlamm 
mehr annehmen und die Kläranlagen auf Ihren Schlämmen sitzen bleiben. Dabei 
wirkt sich das Mitverbrennungsverbot von Klärschlämmen aus größere Anlagen 
noch nicht einmal aus.

Es besteht daher die berechtigte Sorge, dass die derzeitige landwirtschaftliche 
Klärschlamm-Verwertung mit mechanisch entwässerten Klärschlämmen durch 
den Einfluss der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie und der Gesetzgebung der 
EU künftig keine nachhaltige Verwertung mehr darstellt und daher auch die 
Verwertungskosten nicht mehr planbar sind bzw. die Kläranlagen dann 
Verwertungswegen ausgesetzt sind, die man finanziell nicht beeinflussen kann.

RHV Braunau und Umgebung



Laut EU sind die landwirtschaftliche Nutzung und Mit-Verbrennung der Klärschlämme aufgrund 
der neuen Gesetzeslage Auslaufmodelle:

•EU weites Bestreben nach P-Recycling und energetischer Verwertung;
•P-Rückgewinnung erfordert Aschen aus thermischen Monoverwertungsanlagen/Pyrolyse;
•Mit – Verbrennung in Müllverbrennungsanlagen werden erschwert bzw. für viele Kläranlagen
künftig untersagt;

Für den RHV und die Region waren daher folgende Ziele in der Studie wichtig:

• machbare regionale Anlagengrößen und logistische Zusammenarbeit der Anlagen;
• wirtschaftliche Abschätzung der regionalen Lösungen und Vergleich zu zentralen 

Lösungsansätzen;

Was noch wichtig ist:

• Wenn schon die landwirtschaftliche Ausbringung von Flüssigschlamm und mechanisch ent-
wässerten Schlamm erschwert, für viele eingeschränkt oder untersagt wird, ist es enorm
wichtig, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen für ein Abfallende für Klärschlammaschen
und für entsprechend saubere Klärschlammcarbonisate geschaffen werden.

• Eine landwirtschaftliche Verwertung dahingehend sollte rasch ermöglicht werden.
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Im Zuge der Machbarkeitsstudie wurden technische Lösungsansätze zur 
Klärschlammtrocknung gesucht und für die Region bewertet.

Fazit:
Eine dezentrale Klärschlammtrocknung reduziert das Transportvolumen des 
Klärschlammes und somit das Verkehrsaufkommen wesentlich!
Für jeden weiteren künftigen Schritt der Klärschlammbehandlung ist eine 
vorhergehende Trocknung sinnvoll, da es die Lagerungsproblematik und das 
Transportaufkommen verringert.

Es standen nachstehende gängige Verfahrenstechniken für die Trocknung zur 
Evaluierung zur Verfügung:

 Direkttrockner (Konvektionstrockner) wärmegeführt und kältegeführt
 Indirekte Trockner (Kontakttrockner)
 Solare Trocknungsverfahren
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eine KS- Trocknung verringert Lagerungsproblematik und Transportaufkommen 
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Veranschaulichung der Massenreduktion (Wasserreduktion)
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Klärschlammasche        getrockneter KS              entwässerter KS Flüssigschlamm
(99% TS) (80-90% TS)                       (25% TS)                                         (5% TS) 



Im Zuge der Machbarkeitsstudie wurden folgende thermische Verwertungswege 
untersucht und für die Region bewertet.

Klärschlamm - Vergasung

200 – 250 kg/h getrockneter Klärschlamm (90%TR)
Anlagenverfügbarkeit: geplant 7.500 h 
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Pyrolyse und Nachverbrennung:
250 kg/h – 1.000 kg/h getrockneten Schlamm (90 %TR)

Anlagenverfügbarkeit: 8.000 h 
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Zusammenfassung technische Lösungen für die Region Innviertel:

 Die Nähe der Trocknung bzw. thermischen Verwertung zur Kläranlage (Anfall Klärschlamm) ist 

von wesentlicher Relevanz. Dabei wäre die Kombination von Trocknung und thermischer 

Einheit an einem gemeinsamen Standort in der Nähe der ARA der Idealfall.

 Entscheidend für eine regionale thermische Verwertungslösung ist eine dezentrale KS-

Trocknung zur Volumenreduktion des Klärschlammes und zur Minimierung der Transportwege 

und -kosten!

 Wenn ausreichend Platz zu Verfügung steht und dezentral nur eine KS-Trocknung umgesetzt 

werden kann, ist die solare Trocknung in einer Verbundlösung als die kostengünstigste Lösung 

anzusehen!

 Für die Wahl der thermischen Verwertungseinheit ist bei regionalen und damit kleinräumigen 

Lösungen aus Kostengründen (Investitions-, Betriebs- und Personalkosten) den Pyrolysen –

und Vergasungsverfahren der Vorzug zu geben!

Bereits die Studie ergibt, dass dezentralen Trocknungen und regionale thermische Einheiten
logistisch, preislich und technisch der Vorzug eindeutig zusteht. Nach Abschluss unserer
Machbarkeitsstudie sind jedoch technische Lösungen dahingehend weiterentwickelt worden,
dass ohne großen finanziellen Mehraufwand sowohl die KS-Trocknung als auch die therm. KS-
Verwertung dezentral umgesetzt werden können. Die Machbarkeitsstudie zeigt:
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kompaktes und robustes Anlagenkonzept bei vergleichsweise geringem Investment als auch 

Betriebskosten speziell bei dezentraler, kleinerer Anlagengröße

Vorteil von dezentraler Lösung
 Unabhängigkeit von zentralen Verwertungslösungen

 Optimierung der Logistik (Materialanlieferungen u. -abtransporte etc.)

 Betriebsverfügbarkeit verteilt - Ausfallsrisiko minimiert

 Umwelteinflüsse (Geruch, Abgasbelastung etc.) dezentralisiert

Vorteile PyroGas Nutzung
 Beste Regel- und Kontrollierbarkeit des PyroGas Brenners

 Geringere Abgasmengen im vgl. zu Feststoffverbrennung (Wirbelschicht bzw. Rost)

 Keine Staubbelastung im System

 Flexible Nutzung der thermischen Energie 

Vorteile Carbonisat

 Hygienisiertes Produkt (ohne organische Schadstoffe zur direkte Verwertung (z.B. aufgrund P2O5 > 5% als 

mineralischer Dünger) 

 Geringe Gehalte von Cadmium und Uran 

 Potentielle Kohlenstoffsenke 1 kg Pyrokoks bindet ca. 0,7 kg CO2 

 Einsatz für P-Rückgewinnung mit Energieträger Kohlenstoff (z.B. RecoPhos® (ICL), MePhrec®; AshDec®…) 

- Carbonisat enthält  je nach Anlage  bis zu 30% Kohlenstoff! 

 Bei Bedarf kann das Carbonisat zur vollständige Energieausnutzung zur Asche nachverbrannt werden!
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Spezifische Kosten Langfristige Rechtsicherheit (> 20Jahre)

A 160 - 280 € / t TS nein

B 380 - 420 € / t TS Ja

C 260 - 280 € / t TS Ja

A) Weitere landwirtschaftliche Verwertung mit gepresstem Schlamm; im Regelfall die
kostengünstigste, jedoch keine langfristige Rechtssicherheit.
B) Verwertung von gepresstem Klärschlamm (40% TS) in einer künftigen, zentralen
Verbrennungsanlage (großräumiger Ansatz mit einer zentralen thermischen Verwertungsanlagen in
Österreich); Transportwege!
C) Trocknung und thermische Verwertung dezentral/regional (kleinräumiger Ansatz);
Vergleichstabelle:

Eine Kombination aus dezentralen Trocknungen und einer regionalen thermischen
Verwertung ist laut unserer Machbarkeitsstudie unter ökonomischen und
ökologischen Gesichtspunkten die beste Lösung. Wie gesagt, technische Lösungen
sind nun dahingehend weiterentwickelt worden, dass sowohl die KS-Trocknung als
auch die thermische KS-Verwertung dezentral umgesetzt werden können.



Bei der Ermittlung der Verwertungskosten wurden berücksichtigt:

 Finanzierungkosten/Investitionskosten

 Betriebskosten

 Personalkosten

 Transportkosten

 Overheadkosten

Verwertungsmöglichkeiten für Klärschlammaschen bzw. saubere Carbonisaten aus 
thermischen Mono- Behandlungsanlagen mit dem Hintergrund, Phosphor zu 
recyceln:

 Düngemittelindustrie

 Phosphorindustrie

 Erzeugung Spezialerden

 Qualitative Klärschlammkomposterde
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Fazit

Durch die Trocknung ist nicht nur die Speicherkapazität erhöht, auch der 
Transportaufwand sinkt beträchtlich. Je nach Ausgangslage wird circa ½ bis ⅔ des 
Volumens eingespart bzw. verdunstet. Dies entlastet den Verkehr und spart Kosten 
(Reduzierung der Transportwege).
Welcher Weg dann weiter mit dem Trocken-Granulat gegangen wird, hängt in erster 
Linie von den gesetzlichen Bedingungen in Österreich bzw. in Europa ab. 
Die landwirtschaftliche Verwertung ist nach wie vor die direkteste und einfachste 
Möglichkeit, die Wertstoffe des Klärschlamms in Sinne der Kreislaufwirtschaft zu 
nutzen. 
Sollte aufgrund der Schadstoffe im Klärschlamm tatsächlich die landwirtschaftliche 
Nutzung unterbunden werden, stellt die thermische Verwertung den nächsten 
Reinigungsschritt dar, wobei eine dezentrale Vorgehensweise laut unserer 
Machbarkeitsstudie unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten die 
beste Lösung darstellt.
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derzeitiger Stand der Dinge beim RHV

Die entscheidende Frage war und ist natürlich, dass eine zukünftige Klärschlamm-
bewirtschaftung so wirtschaftlich und umweltverträglich wie möglich seitens RHV 
betrieben wird, die Nähe des Trocknungsstandortes samt der thermischen 
Verwertung zur ARA ist somit entscheidend für eine wirtschaftliche Betrachtung. Seit 
mittlerweile mehr als zwei Jahre wurde nun beim RHV ein geeignetes Grundstück für 
eine regionale solare Klärschlammtrocknung gesucht, es konnte jedoch keine Lösung 
gefunden werden. Ebenfalls konnte im Vorfeld keine Lösung für eine regionale 
thermische Verwertung gefunden werden.

Nochmals wird festgehalten, dass für eine zukünftige Klärschlammbewirtschaftung 
unter den in Aussicht gestellten gesetzlichen Rahmenbedingungen bzw. unter den im 
Bundesabfallwirtschaftsplan dargelegten Festlegungen vor allem 3 Ziele seit und mit 
der Erstellung der Machbarkeitsstudie verfolgt werden:
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 annähernde Gleichpreisigkeit der Kosten einer zukünftigen Klärschlamm-
bewirtschaftung zu den Kosten der derzeitigen landwirtschaftlichen Klär-
schlammausbringung;

 Gebührensicherheit bei einer zukünftigen Klärschlammbewirtschaftung 
zumindest für die nächsten 20 Jahre bzw. überhaupt für die Zukunft;

 ehestmögliche Absicherung vertraglicher Preise für eine zukünftige 
Klärschlammbewirtschaftung und Schaffung regionaler und dezentraler  
alternativer Einzellösungen für die ARA des RHV, die sowohl ökonomischen 
als auch ökologischen Gesichtspunkten entsprechen;

Danke für die Aufmerksamkeit!


