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Kreislaufwirtschaft; 

Weiternutzung des Bayerischen Klärschlammnetzes 2018 bis zur Anpassung 

an die AbfKlärV i.d.F. vom 27.09.2017  

Anlage(n): 1 Anzeige zur Klärschlammverwertung 
1 Lieferschein zur Klärschlammverwertung 
1 Anzeige zur Verwertung von Klärschlammgemischen/-Komposten 
1 Lieferschein zur Verwertung von Klärschlammgemischen/-Komposten 
1 Liste Kläranlagen in Bayern 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit der Novellierung der Klärschlammverordnung – AbfKlärV – zum 27.09.2017 und 

dem In-Kraft-Treten dieser Verordnung Anfang Oktober 2017 haben sich wesentliche 

Änderungen bei der Klärschlammverwertung ergeben. Dies betrifft sowohl den Be-

reich, auf den die AbfKlärV anzuwenden ist, als auch die zu untersuchenden Schad-

stoffe, die Untersuchungsfristen usw.. 

 

Daher ist eine gründliche Überarbeitung des bayrischen Klärschlammnetzes (BayKN) 

erforderlich, mit dem demnächst begonnen wird. Im Nachfolgenden wird beschrie-

ben, wie in der Übergangszeit, bis die Umprogrammierung des BayKN abgeschlos-

sen ist, bei der stofflichen Verwertung von Klärschlämmen in Bayern vorzugehen ist. 

Es wird dabei auch erläutert, auf welche Punkte dabei bei der Anwendung des 

BayKN besonders zu achten ist. 
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Die Änderung wird dabei in mehreren Schritten erfolgen, angepasst an die Situation der Klär-

schlammentsorgung in Bayern. Ca. 76 % der innerhalb Bayerns verwerteten Klärschlämme 

werden derzeit thermisch behandelt. Das derzeit für die landwirtschaftliche Klärschlammverwer-

tung konzipierte BayKN kommt für diese Klärschlämme nicht zur Anwendung. 

 

Die landwirtschaftliche Ausbringung dominiert die stoffliche Verwertung in Bayern. Daraus 

ergibt sich, dass in der ersten Stufe das BayKN an die neuen Anforderungen der landwirtschaft-

lichen Verwertung angepasst werden wird. Hiermit sind dann bereits ca. 98 % der stofflichen 

Verwertung in Bayern abgedeckt. 

 

Um den restlichen Bereich der stofflichen Verwertung während der Übergangszeit nicht auszu-

blenden, werden auf der Startseite des BayKN PDF-Formulare für Anzeigen - bisher als Voran-

zeigen bezeichnet - und Lieferscheine zu Verfügung gestellt (siehe Anlagen 1 bis 4 zu diesem 

Schreiben). Diese entsprechen den Vorlagen in Anlage 3 Abschnitt 1 und 2 der AbfKlärV. Der 

Zugang erfordert keine Passwörter und Kennungen. Die Formulare können von den Betreibern 

per E-Mail an die zuständigen Behörden übermittelt werden. Die Daten werden nicht ins BayKN 

übernommen und müssen auch nicht nachgetragen werden, wenn das System aktualisiert ist, 

außer es handelt sich um ein noch laufendes Verfahren. 

 

In der Übergangszeit haben die Betreiber, die KVB und die AELF beim Betrieb des BayKN für 

die Zwecke der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung zu beachten: 

 
Bearbeitungfristen 

• Mit Beginn der Programmüberarbeitung werden die Bearbeitungsfristen für die zuständi-

gen Behörden auf 3 Wochen hochgesetzt. 

 
Klärschlämme 

• Die Gültigkeit für Analysen für Schwermetalle (3 Monate laut AbfKlärV) werden für Anla-

gen größer 1.000 EW in der Übergangszeit einheitlich, mit Zuschlag für die Zeit zwi-

schen Probenahme und Analyseerstellung, im BayKN auf vier Monate ab dem Probe-

nahmedatum festgelegt. Solange die viermonatige Analysengültigkeit im BayKN nicht 

hinterlegt ist, kann die Gültigkeit der Analysen nicht anhand der Anzeige im BayKN 

(„grüne Haken“) beurteilt werden, sondern muss anhand des Probenahmedatums über-

prüft werden. Erfolgte die Probenahme ab dem 03.10.2017, bedeutet dies für die 

Schwermetalle bei der Anwendung der 3-Monats-Frist gemäß obiger Festlegung folgen-

des: Für eine am 03.10.2017 genommene Probe kann angenommen werden, dass Sie 

bis zum 03.02.2018 gültig war, also vier Monate. 

• PFT-Analysen werden auf eine 2-Jahres-Frist umgestellt. Nur noch Perfluoroktansäure 

(PFOA) und Perfluoroktansulfonsäure (PFOS) sind einzutragen - nicht jedoch die 11 

Einzelwerte. 
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Hinweis: 

Die Fristkorrekturen sind Aufgabe der bifa als Systembetreuer. Sie erfolgen als erste Maßnah-

me vor allen anderen, sobald die Programmüberarbeitung beginnt.  

• Bei den Probenahmen gibt es keine Ausnahmen. Es sind die 3-Monats-Termine von al-

len Anlagen größer 1.000 EW einzuhalten. Eine Aussetzung von Probenahmefristen für 

einzelne Anlagentypen (z.B. Teichanlagen) ist nicht gerechtfertigt. 

• Analysen, bei denen die Probenahme vor dem 03.10.2017 erfolgte, gelten bis zum Ende 

der 6-Monats-Frist. 

• Bei den PCDD/F sind nur noch die Toxizitätsäquivalente nach WHO 2005 einzutragen 

(siehe Neue Klärschlammuntersuchung 4/9, unterer Tabellenblock). 

• Alle weiteren Stoffe, die im BayKN bisher zu beachten waren, sind wie bisher einzutra-

gen, da die Werte für die Erstellung der Düngemitteldeklaration gebraucht werden. 

• Fast alle Grenzwerte sind durch die Prüfung nach der DüMV bereits berücksichtigt. Spe-

ziell ist nur zu beachten: 

o Benzo(a)pyren ist in der Übergangsphase nicht einzutragen und zu prüfen. 

o Eine besondere Prüfung ist nur erforderlich, wenn das BayKN bei den Schwer-

metallen nach der alten AbfKlärV eine ungültige Analyse anzeigt und bei den 

Grenzwerten der DüMV nicht. In diesem Fall ist eine Einzelfallprüfung durch die 

zuständige Behörde auf Zink erforderlich. Der Zinkgehalt muss kleiner als 4.000 

mg/ kg TM sein, damit die neue AbfKlärV eingehalten ist.  

o AOX und PCB (6 Einzelverbindungen) lagen bereits in den letzten Jahren so 

niedrig, dass auch die neuen Grenzwerte i.d.R. eingehalten werden. Eine weiter-

gehende Prüfung ist nicht erforderlich. Die Eingabe der PCB-Einzelverbindungen 

sowie AOX ist erforderlich. 

 

Boden 

• Humusgehalte und Bodenarten sind bis zum 03.04.2018, darüber hinaus spätestens bis 

zur Systemumstellung, nicht einzutragen. 

• Sind nach der Systemumstellung (d.h. Abschluss der Umprogrammierung) keine Hu-

musgehalte oder Bodenarten im BayKN eingetragen, ist jeweils nach den strengsten 

Grenzwerten zu bewerten.  

• Für Benzo(a)pyren und PCB (6 Einzelverbindungen) gilt dasselbe. 

• Sollten zwischenzeitlich Analysen erforderlich sein, sind die oben genannten Parameter 

aber bereits zu bestimmen. 

• Die Bewertung der Analysen erfolgt in der Übergangszeit weiter nach den im BayKN 

derzeit eingetragenen Werten. 

• Analysen, die noch genügend Laufzeit haben, gelten fort. Sollen die oben genannten 

Parameter berücksichtigt werden, kann eine weitere Analyse diese ergänzen. 

• Bodenanalysen, die nach der Bioabfallverordnung erfolgt sind und die Fristen einhalten, 

können verwandt werden. 

 

Wir bitten Sie, diese Punkte bei der Anwendung des BayKN zu berücksichtigen. Für Rückfragen 

dazu stehen wir gerne zur Verfügung. 
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Nach der Anpassung des BayKN ist zwischen Kläranlagen zu unterscheiden, deren jährlicher 

Klärschlammanfall größer oder kleiner 750 t TM ist. Um dies zu erleichtern, ist die Anlage 07 als 

Hilfestellung angefügt. Sie zeigt alle bayrischen Kläranlagen: 

• bei denen die Gesamtmenge des erzeugten Klärschlamms in den Jahren 2016, und 

aushilfsweise 2015, größer 750 t TM war 

• die ganz oder teilweise stofflich verwerteten (Blaue Kennzeichnung), sowie 

• bei denen im DaBay offensichtlich fehlerhafte Einträge vorliegen (Rosafarbene Kenn-

zeichnung). Diese Einträge sollten von den zuständigen Behörden überprüft werden. 

 

Zur Umsetzung der AbfKlärV prüfen wir auch, Informationsveranstaltungen durchzuführen. Die-

se würden voraussichtlich im 2. Quartal 2018 beginnen. Sollten Sie an derartigen Veranstaltun-

gen interessiert sein, bitten wir um Rückmeldung und auch um die Bekanntgaben von Themen 

oder Fragen, die bei diesen Veranstaltungen behandelt werden sollten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

 

Dr. Manfred Harant 

Regierungsdirektor 


