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Neuer Grenzwert für Phosphor-Emissionen –   
INCOPA begrüßt den Vorschlag der überarbeiteten Richtlinie 
zur Behandlung von kommunalem Abwasser 

 

Die Mitglieder des europäischen Herstellerverbands für Flockungsmittel (European Inorganic 
Coagulants Producers Association (INCOPA)) befürworten die von der Europäischen Kommission am 
26. Oktober 2022 vorgeschlagene überarbeitete Richtlinie über die Behandlung von kommunalem 
Abwasser, insbesondere im Hinblick auf den neuen vorgeschlagenen Grenzwert für 
Phosphoremissionen und das Erreichen der Energieneutralität. 

 

"Wir unterstützen den Vorschlag, einen einzigen neuen Grenzwert für Phosphor aus kommunalem 
Abwasser von 0,5 mg P/Liter einzuführen. Dennoch glauben wir, dass die Kommission sowohl in Bezug 
auf die festgelegten Grenzwerte als auch auf die Fristen noch ambitionierter hätte sein können", 
kommentierte Jean-Christophe Ades, Vorsitzender des INCOPA-Ausschusses für Strategie und 
Kommunikation. 

Tatsächlich werden in Finnland, Schweden und Dänemark in Kläranlagen bereits heute Werte von 
0,2 - 0,3 mg P/Liter erreicht, indem die etablierten chemischen und biologischen Verfahren zur 
Phosphorentfernung so effizient wie möglich kombiniert werden. 

 Es ist außerdem hervorzuheben, dass die dritte Reinigungsstufe (Phosphor- und Stickstoffentfernung) 
für alle großen Anlagen, mit einer Belastung von mindestens 100.000EW, obligatorisch wird, 
unabhängig davon, ob das behandelte Wasser in sensible (eutrophierungsgefährdete1) Gebiete 
eingeleitet wirdoder nicht. 

INCOPA ist der Ansicht, dass der Zeitplan für die Umsetzung der vorgeschlagenen neuen Maßnahmen, 
insbesondere im Hinblick auf die dritte Reinigungsstufe (31. Dezember 2035 für alle Kläranlagen über 
100.000 EW und 31. Dezember 2040 für alle Kläranlagen zwischen 10.000 EW und 100.000 EW, die in 
neu ausgewiesene sensible Gebiete einleiten), ambitionierter sein könnte, da die erforderlichen 
Technologien bereits existieren und vielfach eingesetzt werden.  

 

INCOPA unterstützt auch die vorgeschlagene Verpflichtung, auf nationaler Ebene für alle Kläranlagen 
mit mehr als 10.000 EW Energieneutralität zu erreichen. Dabei müssen die Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass die gesamte jährlich von allen kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen auf 
nationaler Ebene erzeugte erneuerbare Energie, (insbesondere aus Biogas aus der Schlammfaulung), 
der gesamten von ihnen jährlich verbrauchten fossilen Energie entspricht 

 

 

 

1 Eutrophierung: Prozess, bei dem ein Gewässer oder Teile davon schrittweise mit Mineralien und Nährstoffen, 

insbesondere Stickstoff und Phosphor, überdüngt werden. 
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INCOPA betrachtet die Phosphorrückgewinnung als ein Schlüsselthema und versteht den in Art. 19 
genannten delegierten Rechtsakt über „die Festlegung von Mindestquoten für die Wiederverwendung 
und das Recycling von Phosphor und Stickstoff aus Klärschlamm“ als willkommene Ergänzung der 
Richtlinie zur Behandlung von kommunalem Abwasser. 

 

 

 

 

 

 

  For more information please contact: 

Peng Paternostre, INCOPA Sector Group Manager, Cefic, 
Mobile: +32 475 94 10 03 or ppa@cefic.be. 

 

Cefic, the European Chemical Industry Council, founded 
in 1972, is the voice of large, medium and small chemical 
companies across Europe, which provide 1.2 million jobs 
and account for 16% of world chemicals production. 

INCOPA, a Cefic Sector Group, is the European Inorganic 
Coagulants Producers Association and it represents 
more than 30 producers with more than 80 production 
sites in Europe, which are responsible for 85% of the 
European coagulant production capacity. 

 


