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leeren Gasfeldern unter der Nordsee zu 
speichern. Auch die Häfen von Antwer-
pen und dem belgischen Gent wollen 
mitmachen. Porthos hat die EU-Kom-
mission bereits als Project of Common 
Interest anerkannt und für Folgestudien 
6,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 

In Deutschland ist CCS hingegen 
seit Jahren umstritten. Bundeskanz-
lerin Angela Merkel hat sich beim 10. 
Petersberger Klimadialog im Mai klar 
dafür ausgesprochen: Um Emissionen 
zu kompensieren und klimaneutral zu 
werden, brauche es Mechanismen wie 
die CO2-Speicherung. So sieht es auch 
Umweltministerin Svenja Schulze. 
Der BUND ist alarmiert: „Wir warnen 
ausdrücklich davor, gefährliche, teure 
und unerprobte Technologien wie die 
Speicherung von CO2 unter der Erde 
als Klimaschutz zu betrachten“, so der 
BUND-Vorsitzende Hubert Weiger. Der 
Umweltverband setzt stattdessen 

KOSTENHÜRDE FÜR CCS

Die Kosten v.!a. für den CO2-Abschei-
dungsprozess sind mit 50 bis 80 Euro 
pro Tonne CO2 derzeit noch recht 
hoch. Derzeit ist es also deutlich billi-
ger, CO2 in die Atmosphäre zu blasen. 
Ein wirksamer CO2-Preis könnte das 
ändern. Das Beispiel Norwegen zeigt 
es: Hier gibt es bereits seit 1991 eine 
CO2-Abgabe von derzeit zwischen 
drei und 53 Euro pro Tonne. Für viele 
energieintensive Unternehmen ist es 
deshalb attraktiver, CO2 abzuscheiden, 
als dafür die Abgabe zu zahlen. Nach 
Angaben der norwegischen Regierung 
lägen die Treibhausgasemissionen des 
Landes heute ohne CO2-Preis übrigens 
um 10 bis 15 Prozent höher.
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ie CO2-Uhr tickt: Um die 
Erderwärmung auf 1,5 
Grad zu begrenzen, dürften 
weltweit nur noch knapp 
420 Gigatonnen (Gt) CO2 
emittiert werden, schreibt 

der Weltklimarat (IPCC) in seinem 
Sonderbericht zum 1,5-Grad-Ziel von 
Oktober 2018. Das Ausgangssjahr dafür 
war 2017. Doch die Menschheit stößt 
jährlich etwa 42 Gigatonnen CO2 aus. So-
mit ist das Budget voraussichtlich 2027 
aufgebraucht. Weltweit haben Klimawis-
senschaftler deshalb große Zweifel, dass 
es reicht, die CO2-Emissionen einfach 
nur zu reduzieren – zusätzlich muss das 
klimaschädliche Gas der Atmosphäre 
nachträglich wieder entzogen werden. 

„Carbon Dioxide Removal“ (CDR) 
nennen sich solche CO2-Rückholmetho-
den, die längst in den Modellrechnungen 
des IPCC zur Rettung des Klimas einkal-
kuliert sind. Zu den vielversprechenderen 

Europa will bis 2050 klimaneutral werden. Die CO2-Emissionen zu  
senken, reicht nicht. Deshalb wird wieder über Alternativen wie CCS diskutiert. 
Die vorhandene Gasinfrastruktur kann hier wertvolle Dienste leisten.

Plan B 
fürs Klima

D zählt das sogenannte Carbon Capture and 
Storage (CCS). Dabei wird CO2 in Kohle- 
oder Gaskraftwerken, Zement- und 
Stahlwerken aus den Abgasen herausge-
filtert, anschließend verflüssigt und über 
Pipelines mit hohem Druck in unterirdi-
sche geologische Formationen gepresst. 
Das können leergepumpte Öl- und 
Gasfelder an Land oder Gesteinsschich-
ten unter Wasser sein. Beim BE-CCS 
wird Biomasse in Kraftwerken verheizt, 
das dabei freiwerdende CO2 aufgefangen 
und anschließend tief unter der Erde 
gespeichert. 

CCS im Praxistest
Weltweit gibt es derzeit 19 CCS-Projekte, 
das jüngste ist im August in Australien an 
den Start gegangen. Norwegen testet CCS 
– erfolgreich und bislang leckagefrei!– 
bereits seit 1996 auf der Gasförderplatt-
form Sleipner im norwegischen Teil der 
Nordsee, seit 2008 im Snøhvit-Gasfeld in 

der Barentssee. Der norwegische Ener-
giekonzern Equinor lagert hier 700.000 
Tonne CO2 pro Jahr in den salinen Ge-
steinsmassen des Meeresbodens – zum 
Großteil finanziert von der norwegischen 
Regierung. 

Das Konsortium Northern Lights, 
das Equinor 2017 (damals noch als 
Statoil) zusammen mit Shell und Total 
ins Leben gerufen hat und das in Teilen 
ebenfalls staatlich gefördert wird, plant 
eine CCS-Demonstrationsanlage für 
Industrieabgase mit einer jährlichen 
Kapazität von fünf Millionen Tonnen 
CO2. Das Konsortium will dafür bereits 
vorhandene Erdgaspipelines unter dem 
Meer nutzen. Über sie wird das CO2 dann 
zu salinen Gesteinsmassen im Troll-Gas-
feld rund 65 Kilometer westlich von 
Bergen transportiert. Norwegens größte 
Umweltorganisation Bellona unterstützt 
das Projekt, sie sieht in der CO2-Abschei-
dung einen der wichtigsten Hebel für die 

Dekarbonisierung. Norwegen will die 
Northern-Lights-Anlage Industrieunter-
nehmen aus ganz Europa zur CO2-Lage-
rung anbieten und ho"t auf Unterstüt-
zung aus der EU. Für Norwegen wäre das 
eine neue Einnahmequelle, wenn Öl- und 
Gasförderung irgendwann versiegen. Für 
europäische Industrien könnte es ein 
Weg sein, ihren enormen CO2-Ausstoß 
zu handhaben. Zwei Pilotkunden hat 
Northern Lights schon: die zur deutschen 
HeidelbergCement-Group gehörende 
Zementfabrik Norcem und eine zum 
finnischen Fortum-Konzern gehörende 
Müllverbrennungsanlage in Oslo. 

Großbritannien plant mit Acorn 
und dem Unterprojekt Sapling an der 
Nordostküste Schottlands derzeit 
ebenfalls ein CCS-Projekt. Bis 2023 soll 
hier eine kostengünstige internationale 
CO2-Lagerstätte entstehen. Bestehende 
Gaspipelines werden dann für den Trans-
port von abgetrenntem CO2 zur Speiche-

Wir wissen inzwi-
schen, dass das Meer 
etwa ein Drittel der 
in die Atmosphäre 
ausgestoßenen 
CO2-Emissionen 
aufnimmt. 
KLAUS WALLMANN
Projektleiter am GEOMAR 

rung in einem erschöpften Gasfeld unter 
dem Meeresboden genutzt. 

In den Niederlanden planen die 
drei staatlichen Unternehmen EBN, 
Gasunie und Hafenbetrieb Rotterdam 
mit dem Projekt Porthos, ab 2030 jährlich 
zwei bis fünf Millionen Tonnen CO2 in 

Seit 23 Jahren wird 
die Sleipner-Platt-
form zur Abscheidung 
und Speicherung von 
CO2 genutzt. Es ist 
das weltweit längste 
laufende Carbon-Cap-
ture-Storage-Projekt. 
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Die Energiewelt von morgen braucht 
innovative Lösungen. Erdgas ermöglicht 
diese Lösungen: mit neuen Ideen, neuen 
Kräften, mit mehr Klimaschutz und weni-
JHU�&2Ÿ��)×U�HLQH�QDFKKDOWLJH�XQG�OHEHQV�
werte Zukunft. www.erdgas.info

Für gutes 
Klima

ANZEIGE 

die Hände der Bundesländer und so hat 
Schleswig-Holstein 2014 per Gesetz die 
Speicherung von CO2 unter anderem in 
den Küstengewässern von Nord- und 
Ostsee untersagt. Auch Brandenburg hat 
seine CO2-Speicherpläne vor rund zehn 
Jahren auf Eis gelegt. 2008 wollte der 
Energiekonzern Vattenfall in der Lausitz 
CCS zur „CO2-freien Kohleverstromung“ 
nutzen. Nach heftigen Protesten von 
Bürgerinitiativen und Umweltschützern 
ruderte das Land zurück. So bleibt deut-
schen Industrie unternehmen beim CCS 
wahrscheinlich nur die Möglichkeit, sich 
an Projekten anderer Länder wie Northern 
Lights, Acorn oder Porthos zu beteiligen. 
Anfang Oktober haben Equinor und der 
Essener Gasnetzbetreiber Open Grid Eu-
rope ein entsprechendes Vorhaben präsen-
tiert: Bei „H2morrow“ dreht sich alles um 
Wassersto", der für die Dekarbonisierung 
der Industrie eine entscheidende Rolle 
spielt. Wird er mittels Dampfreformierung 
aus Erdgas gewonnen, fällt normalerweise 
CO2 an („grauer Wassersto"“). Wird dieses 
CO2 allerdings mit CCS-Technologien ab-
geschieden und unterirdisch gespeichert!– 
so im Rahmen von Northern Lights im 
norwegischen Trollfeld –, entsteht treib-
hausgasneutraler „blauer Wassersto"“. 
Gemeinsam mit „grünem Wassersto"“, 
der aus erneuerbaren Energien hergestellt 
wird, kann er die großen Mengen an Was-
sersto", die zukünftig benötigt werden, 
somit klimaschonend erzeugen. 

Auch die EU setzt auf CCS. Zwischen 
2009 und 2017 hatte sie im Rahmen des 
Programms „NER300“ CCS-Projekte mit 
insgesamt mehreren Hundert Millionen 
Euro gefördert, die jedoch allesamt nicht 
erfolgreich waren. Prüfer des EU-Rech-
nungshofs machten dafür unter anderem 
unsichere Rahmenbedingungen, einen 
niedrigen CO2-Preis sowie komplexe Ver-
fahren bei der Projektauswahl verantwort-
lich. Dennoch hält die EU den Einsatz von 
CCS weiterhin für notwendig und plant 
deshalb einen neuen Innovationsfonds. Im 
Februar hat die Kommission die Einzelhei-
ten geregelt, die die Förderung erfolgrei-
cher Demonstrationsprojekte sicherstellen 
sollen. 2020 könnte es mit den ersten 
Ausschreibungen losgehen. Dafür nutzbare 
Gasinfrastruktur gibt es reichlich.

19CCS-Projekte 
gibt es derzeit 
weltweit

Au!au des Gasfrei-
setzungsexperi-

mentes, verankert 
in 80 Meter Tiefe 

in der Nähe des 
CO2-Speicherkom-

plexes Sleipner
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Eine Option 
mit Potenzial
Mit der 
CCS-Technologie 
können die bei 
der Verstromung 
fossiler Energie-
träger anfallenden 
CO2-Emissionen 
deutlich reduziert 
werden. 

auf natürliche CO2-Speicher wie Moore, 
Wälder und Wiesen, für deren Erhalt 
sich die Weltgemeinschaft stark machen 
müsse. Klimaforscher Ottmar Edenhofer 
vom Potsdam-Institut für Klimafolgen-
forschung (PIK) hält zumindest BE-CCS 
heute grundsätzlich für unverzichtbar, 
um Klimaneutralität zu erreichen. Die 
Anbauflächen für die dafür notwendigen 
Pflanzen dürften jedoch nicht in Konkur-
renz zur landwirtschaftlichen Nutzung 
stehen. CCS dürfe zudem nicht dazu 
führen, den Ausstieg aus der Energieer-
zeugung durch fossile Brennsto"e zu ver-
zögern. Für bestimmte Industrieprozesse, 
etwa in der Stahl- oder Zementindustrie, 
könnte CCS jedoch durchaus eine Rolle 
spielen, weil es dort wesentlich schwieri-
ger als in anderen Sektoren sei, Emissio-
nen zu senken.

Pilotprojekte in Deutschland
Das Deutsche Geoforschungszentrum 
(GFZ) hat 2017 ein CCS-Pilotprojekt 
im brandenburgischen Ketzin erfolg-
reich beendet. Zwischen 2008 und 2013 
wurden hier mehr als 67.000 Tonnen 
CO2 in rund 630 Meter Tiefe in porö-
sen und von salzhaltigem Grundwasser 
durchzogenen Sandstein gepumpt. „Das 
Projekt hat gezeigt, dass die darüberlie-
genden Gesteinsschichten das Gas sicher 
abdichten und nichts heraustritt“, sagt 
Cornelia Schmidt-Hattenberger vom 
GFZ, die als Wissenschaftlerin an dem 

Projekt mitgearbeitet hat. Das deutsche 
CCS-Gesetz von 2012 macht sehr strenge 
Auflagen. „Dazu gehören zum Beispiel 
eine ausführliche Risikoanalyse und ein 
detailliertes Überwachungskonzept, das 
wir auch für Ketzin erstellt haben.“ 

Welche Chancen und Risiken eine 
CO2-Speicherung im Meeresboden mit 
sich bringt, hat ein internationales For-
scherteam unter der Leitung des GEO-
MAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanfor-
schung Kiel im Projekt ECO2 untersucht. 
Zwischen Schottland und Norwegen 
setzten die Wissenschaftler in 82 Meter 
Tiefe kontrolliert CO2 frei und beobach-
teten es. „Die CO2-Gasblasen haben sich 
in Bodennähe vollständig aufgelöst, das 
CO2 ist also in der Nordsee geblieben und 
nicht wieder in die Atmosphäre gelangt“, 
berichtet Projektleiter Klaus Wallmann 
vom Forschungsbereich Marine Bio-

Gaskraftwerk mit CO2-Einlage-
rungsmöglichkeiten unter der 
Erdoberfläche

Gasförderplattform

CO2- 
Verpressung

stillgelegtes Öl- 
oder Gasfeld

salziges  
Grundwasser 

geochemie am GEOMAR. Der Forscher 
geht davon aus, dass theoretisch schon in 
den nächsten Jahren CO2 in der Nordsee 
gespeichert werden kann. „Hier gibt es 
bereits viele Pipelines und Plattformen, 
die weiter genutzt werden können.“ Für 
die Mineralöl- und Gasunternehmen 
wäre das ein neues Geschäftsfeld. 

EU klar für CCS
Doch im deutschen Teil der Nordsee ist 
die untermeerische CO2-Speicherung 
derzeit gar nicht möglich: Das CCS-Ge-
setz legt die Gebietsbestimmung in 


