


Auszug aus der Einleitungserlaubnis:

7.6 Konzepterarbeitung
Bis spätestens zum 30.10.2020 ist ein Konzept zur weitergehenden 
Frachtreduzierung mindestens für die Parameter Pges und NH4-N zu erarbeiten 
und mir unaufgefordert vorzulegen. Als Planungsgröße für das Konzept kann ein 
mittlerer Betriebswert für Pges von kleiner 0,2 mg/l und ein mittlerer 
Betriebswert für NH4-N von kleiner 0,5 mg/l angesetzt werden. Das Konzept 
dient als Entscheidungsgrundlage für eine sich an den 30.04.2021 anschließende 
neu zu fassende Einleitungserlaubnis.
Die zu erwartenden Auswirkungen der Frachtminderung auf das Gewässer und 
die Zielerreichung „gutes ökologisches Potenzial“ können ebenfalls Bestandteil 
des Konzeptes sein. Da das Ziel für den Parameter NH4-N wahrscheinlich 
technisch nur schwer erreichbar ist, wird es als sinnvoll angesehen, zu prüfen, 
ob der gute ökologische Zustand/das gute ökologische Potenial durch 
strukturelle Maßnahmen in der Berkel zu erreichen ist.





Stickstoffelimination mit SBR Reaktor für das 
Prozessabwasser aus der Schlammentwässerung:
• 743.040,00 € Kosten
• Keine Garantie für Einhaltung des 

Betriebsmittelwertes über das ganze Jahr mit T<= 
12 ° C

• Bei optimierten Betrieb und im Sommer ist schon 
jetzt der Betriebsmittelwert von 0,5 mg/l 
einzuhalten.



Phosphatelimination mit  Flockungsfiltration:
• 998.718,00 €  Kosten
• Zielerreichung von: 0,15- 0,17 mg/ l P und 

somit einen Betriebsmittelwert von mind. 0,2 
mg/ l erreichbar!

• bei der Optimierung  Betriebes : 0,26 mg/ l



Somit rd. 1, 75 Mio € Investitionskosten für:
• Reduzierung von durchschnittlich 0,1 mg/ l 

Phosphor als Betriebsmittelwert
• Einhaltung von NH4-N Betriebsmittelwert im 

Sommer schon jetzt möglich, jedoch nicht 
ganzjährig. Betriebsmittelwert von 0,5 mg/l 
nicht ganzjährig  erreichbar.









Die ökol. Optimierung kostet rd. 663.000,- € und:
• Der Retentionsraum innerhalb der 

Neutrassierung der Berkel vergrößert sich.
• Die geplanten Maßnahmen entsprechen den 

Schlüsselfaktoren (Habitate) zur Erreichung des 
guten ökol. Potential.

• Deutliche Verbesserung der 
Gewässerstrukturgüte

• Phosphor kann in den Flachwasser-Schilfbeeten 
abgebaut werden.



Vielen Dank für ihre 
Aufmerksamkeit.
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