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Fällungsmittelmangellage für Abwasserbetriebe
Sitzung des AULNV am 30.11.2022

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

hiermit übersende ich Ihnen den erbetenen Bericht zum Thema „Fäl-

lungsmittelmangellage für Abwasserbetriebe“ mit der Bitte um Weiterlei-

tung an die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Natur- und Verbrau-

cherschutz, Landwirtschaft, Forsten und ländliche Räume.

Mit freundlichen Grüßen

Oliver Krischer
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Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Natur- und Verbraucher-
schutz, Landwirtschaft, Forsten und ländliche Räume des Land-

tags Nordrhein-Westfalen
am 30. November 2022

Schriftlicher Bericht

Fällungsmittelmangellage für Abwasserbetriebe
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Einleitung:
Über die Problematik der Fällmittelmangellage wurde der Landtag mit Vorlage 18/236

informiert.

Seit dem Sommer dieses Jahres wird darauf hingewiesen, dass – wie in vielen anderen

Bereichen auch – sich Lieferengpässe bei der Beschaffung von Betriebsstoffen insbe-

sondere von Fällmittel für die Abwasserreinigung abzeichnen. Bisher konnten hier seitens

der Betreiber jedoch noch ausreichende Fällmittel bezogt werden und es bestand keine

Veranlassung, konkrete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Seit Ende August/September

mehren sich konkrete Rückmeldungen zu möglichen Lieferengpässen bis hin zu ange-

kündigten Lieferausfällen an das MUNV. Die geschilderte Problematik zu den Fällmitteln

für die Abwasserreinigung beschränkt sich nicht nur auf Nordrhein-Westfalen, sondern

ist auch bundesweit und über die Grenzen Deutschlands hinweg in den Nachbarländern

ein Problem.

In dieser Problematik steht die Fachabteilung des MUNV weiterhin im Austausch mit den

Interessenverbänden Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall

(DWA), der Arbeitsgemeinschaft der Wasserverbände in Nordrhein-Westfalen (AGW),

dem Städte- und Gemeindebund NRW sowie dem Verband kommunaler Unternehmen

(VKU) und dem Verband der Chemischen Industrie – Landesverband Nordrhein-Westfa-

len (VCI).

Nahezu alle Flächenländer in Deutschland haben Ministerialerlasse an die Vollzugsbe-

hörden gesendet. Alle Schreiben zeigen gemeinsam, dass zunächst technische Verfah-

rens- und Optimierungshinweise formuliert worden sind. Zudem werden die Betreiber

aufgefordert, eintretende Lieferschwierigkeiten umgehend zu melden und vollständig zu

dokumentieren. Ebenso müssen alle denkbaren Maßnahmen zur Einhaltung der Über-

wachungswerte ausgeschöpft und die Unmöglichkeit der Fällmittelbeschaffung auf dem

Markt nachgewiesen werden. Eine Überschreitung der Überwachungswerte wird durch

die Länder nicht erlaubt, sondern wahlweise ordnungsrechtlich vorübergehend geduldet

oder über Notstandsrecht gerechtfertigt, sofern gemäß den ergangenen Erlassen gehan-

delt und die Maßnahmen dokumentiert worden sind.
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Mit zunehmender Verknappung gehen immer mehr Betreiber von Kläranlagen in einen

s.g. Streckbetrieb über, was die Phosphorelimination betrifft. Unter Streckbetrieb ist eine

reduzierte Dosierung des Fällmittels unter Einhaltung der im Einleitungsbescheid festge-

setzten Überwachungswerte zu verstehen. Zuvor niedriger erklärte Einleitwerten, zur Re-

duzierung der Abwasserabgabe, können auch wieder höher erklärt werden, jedoch nicht

über die zulässigen Einleitwerte.

Die Fällmittelmangellage betrifft den amtlichen Überwachungswert Phosphor (gemessen

als Phosphat und gesamt Phosphor). Phosphor ist auch ein abwasserabgaberelevanter

Parameter. Es sind aktuell keine Überschreitungen des Überwachungswertes am Ablauf

von Kläranlagen bekannt. Mit dem Erlass vom 19.09.2022 wurde durch das MUNV, um

unmittelbare Mitteilung einer konkret drohenden oder vorhandenen Überschreitung des

Überwachungswertes des Kläranlagenbetreibers an die zuständige Überwachungsbe-

hörde und von dort an das MUNV gebeten. Bisher liegen den Vollzugsbehörden noch

keine Mitteilungen über die Verletzung des rechtlich verbindlichen Überwachungswertes

für den Parameter Phosphor vor.

Die gestellten Fragen werden wie folgt beantwortet:

1. Gelten die im Schreiben (Aktenzeichen IV-7-61.09.03.08) genannten Ausnah-
men für die kommunalen sowie für die privatwirtschaftlichen Kläranlagenbe-
treiber gleichermaßen?

Das im Erlass vom 19.09.2022 dargestellte Vorgehen in Bezug auf die Einhaltung des

Grenzwertes für den Parameter Phosphor gilt für kommunale wie auch für privatwirt-

schaftliche Kläranlagenbetreiber gleichermaßen.

Das bedeutet, sollte eine konkrete und nachvollziehbare Begründung dafür vorliegen,

dass eine Einhaltung der Phosphorgrenzwerte trotz Ausschöpfung aller in Betracht kom-

menden Maßnahmen nicht möglich ist, kann von der zuständigen Wasserbehörde geprüft

werden, ob im jeweiligen Einzelfall von einem ordnungsbehördlichen Einschreiten abge-

sehen werden kann. Dass die Anlagentechnik, die Betriebssituation, die Abwasserzu-

sammensetzung oder andere Rahmenbedingungen bei privatwirtschaftlichen Anlagen im

Einzelfall anders liegen können, als bei Anlagen der kommunalen Abwasserbeseitigung,

kann dazu führen, dass die in Betracht kommenden Maßnahmen, die es auszuschöpfen
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gilt, andere sind. Diese Umstände hat die zuständige Wasserbehörde – unter Berück-

sichtigung der jeweiligen Gewässersituation – bei ihrer Entscheidung einzubeziehen.

2.  Welche Lösungen bietet die Landesregierung für privatwirtschaftliche Unterneh-
men an?

Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr setzt sich im Rahmen von Gesprä-

chen mit den Wasserverbänden, den Vertretungen von Gemeinden und Städte, der Un-

ternehmervertretung NRW sowie den Industrieverbänden dafür ein, dass die Produktio-

nen für die verantwortlichen Mangelprodukte - wie i.W. die Salzsäure - wieder angesto-

ßen werden, um einer weiteren Verschlechterung der Versorgungslage mit Fällmitteln

entgegen zu wirken. Auf Bundesebene sind Gespräche mit der Industrie (Fällmittelpro-

duzenten, Salzsäureproduzenten) geplant, um abzustimmen, unter welchen Rahmenbe-

dingungen die Produktionen der dringend benötigten Mengen an Fällmitteln angestoßen

und dem Markt zur Verfügung gestellt werden können. In diesem Zusammenhang soll

auch erörtert werden, welche Möglichkeiten hinsichtlich einer bedarfsgerechten Vertei-

lung von vorhandenen Mengen an Fällmitteln erfolgen könnten (unter anderem Klärung

kartellrechtlicher Fragestellungen). Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

setzt sich – gemeinsam mit den Betroffenen Abwasserbeseitigungspflichtigen – dafür ein,

bundesweite Lösungen zur Sicherung der Fällmittelverfügbarkeit für das bundesweite

Problem zu erhalten. Ergänzend sind Gespräche auf Landesebene mit der Industrie ge-

plant.

3. Welche weiteren Möglichkeiten gibt es, die Grenzwerte für Phosphor einzuhal-
ten?

Wie im zitierten Erlass an die Vollzugsbehörden für die Abwasserbeseitigung bereits auf-

gegriffen, ergeben sich im Kläranlagenbetrieb durch gezielte Dosierung (an geeigneter

Stelle und in der notwendigen Menge) Möglichkeiten Fällmittel einzusparen. Darüber hin-

aus sollen alle weiteren technischen und organisatorischen Möglichkeiten ausgeschöpft

werden, um den Grenzwert für Phosphor am Ablauf der Kläranlage einzuhalten.

In den vergangenen Jahren hat sich die Phosphatfällung mit Eisensalzen als Stand der

Technik und als das am weitesten verbreitetes Verfahren etabliert. Neben Eisen- und

Aluminiumsalzen besteht die Möglichkeit einer biologischen Phosphorelimination. Hierbei

wird sich zu Nutze gemacht, dass bei Stoffwechselprozessen Phosphat zur Bildung eines
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Speicherstoffes benötigt wird. Die biologische Phosphatelimination kann in der Regel

nicht vergleichbar geringe Restkonzentrationen, wie durch eine chemische Fällung errei-

chen. Eine Kläranlage, die zur Einhaltung ihrer Phosphorablaufwerte auf dieses Verfah-

ren setzt, muss bereits entsprechend geplant und technisch errichtet worden sein. In

NRW ist dies bei etwa 170 kommunalen Kläranlagen der Fall. Der Mechanismus der bi-

ologischen Phosphatelimination kann auch bei nicht entsprechend ausgelegten Anlagen

durch Anpassungen in der Betriebsweise der Kläranlage unterstützend – abhängig von

der konkreten Verfahrensweise - eingebracht werden und so das Absinken der Reini-

gungsleistung zumindest abgefedert werden. Wie in Vorlage 18/236 angekündigt erar-

beitet das LANUV derzeit einen Bericht, in dem die technischen und organisatorischen

Maßnahmen und Maßnahmenoptionen zur Phosphatelimination dargestellt und bewertet

werden; der Bericht dient zur Unterstützung der Vollzugsbehörden und der Betreiber von

Abwasseranlagen.

4.  Was unternimmt die Landesregierung, um die Versorgungs- und Beschaffungs-
lage für die Kläranlagenbetreiber zu verbessern?

5.  Derzeit finden Beratungen der Bundesländer mit den zuständigen Bundesmini-
sterien und dem Bundeskanzleramt statt, welche Ergebnisse konnten bislang
erzielt werden und wie bewertet die Landesregierung die Ergebnisse.

Es besteht allgemein Konsens darüber, dass vorrangiges Ziel ist, der Mangellage bund-

desweit entgegen zu wirken. Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr steht,

wie unter 2. beschrieben, im bundesweiten Austausch mit den Beteiligten, um mögliche

Maßnahmen zur Verfügbarmachung der erforderlichen Fällmittel auszuloten. Wie ein-

gangs beschrieben, handelt es sich bei Fällmitteln um Produkte, die innerhalb komplexer

Wertschöpfungsketten als Nebenprodukte anfallen. Auch Möglichkeiten, diese als Pri-

märprodukte herzustellen werden eruiert. Zwischen BMUV, BMWK sowie den Fällmittel-

produzenten und Salzsäureproduzenten sind hierzu Gespräche angekündigt.

Übergeordnetes Ziel für Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung ist es, die Ei-

genversorgung des Marktes durch eine Wiederaufnahme der Produktion der fehlenden

Fällmittel beziehungsweise der dafür erforderlichen Produkte sicherzustellen. Zur Ver-

meidung der Mangellage nimmt die Wirtschafts- und Lieferkette zur Produktion von Salz-
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säure eine Schlüsselfunktion ein. Nach aktuellem Stand sind 11 der 18 vom Bund eruier-

ten Industriebetriebe, die eine Salzsäureproduktion ermöglichen könnten, in NRW gele-

gen. Dem Industriestandort NRW kommt damit eine besondere Bedeutung zu. Ergän-

zend zu den geplanten Gesprächen auf Bundesebene wird die Landesregierung daher

ressortübergreifend gemeinsam mit den NRW-ansässigen Industriebetrieben, die Mög-

lichkeiten zur Wiederaufnahme bzw. der Rücknahme gedrosselter Produktionen von

Salzsäure bzw. Fällmitteln eruieren und Unterstützungsmöglichkeiten prüfen.

Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr strebt, wie alle Beteiligten, eine

baldige Entschärfung der Situation an. Auf Grund der Komplexität der Produktionsketten

und Interessenlage der Beteiligten müssen die eingeschlagenen Lösungswege zielge-

richtet und rechtskonform sein. Daher wird auch auf Landesebene angestrebt – ergän-

zend zu den Bemühungen auf Bundesebene – kartellrechtliche Fragestellungen insbe-

sondere im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme der Fällmittel- und Salzsäurepro-

duktion und vergaberechtliche Fragestellungen (Vereinfachungen) für eine (schnelle, be-

darfsgerechte) Verteilung der verfügbaren Betriebsmittel zu klären. Aufgrund der über

NRW hinausgehenden Verflechtungen von Lieferketten, Bedarfen und Vertragsbezie-

hungen werden hierzu durch das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr bun-

deseinheitliche Lösungen angestrebt. Da es sich um einen laufenden Prozess handelt,

können die bisher erzielten Ergebnisse auf Bundesebene nicht abschließend bewertet

werden.

Weiterhin werden seitens der Landesregierung auch die Möglichkeiten zur Priorisierung

der kritischen Infrastruktur grundsätzlich, die Entwicklung möglicher Kriterien für eine pri-

orisierte Verteilung der ggfs. nicht für alle verfügbaren Fällmittel, als auch mögliche un-

bürokratische Verteilmechanismen (Runde Tische) geprüft.


