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Zur Begrenzung der Klimaerwärmung soll-
ten alle Möglichkeiten genutzt werden, also 
nicht nur das Zurückfahren der CO2- und der 
Methanemissionen. Hilfreich wäre auch das 
Entfernen von CO2 aus Abgasen oder aus der 
Atmosphäre und dessen dauerhafte Einlage-
rung. Die Technik dazu existiert seit mehre-
ren Jahrzehnten und nennt sich auf Englisch 
«Carbon Capture and Storage» (CCS). Die 
jährlich abgeschiedenen CO2-Mengen betra-
gen jedoch nur rund ein Tausendstel der pro 
Jahr ausge stossenen CO2-Mengen von rund 
36 Milliarden Tonnen (2019).

CO2 ABSCHEIDEN 
UND EINLAGERN
TEXT Alexander Jacobi

CCS in Zahlen

Chancen für CCS Herausforderungen für CCS

CO2 aus der Luft filtern

+40%

Grundprinzip

27

106

37 Mio. t

111 Mio. t

36 700 Mio. Tonnen

Jährliche  
Abscheidekapazität* 
in Tonnen CO2:

Abscheidung

• Aus den Abgasen  
von Kraftwerken oder 
Industrieanlagen

• Direkt aus der Luft

Transport von 
verdichtetem CO2

• Per Schiff
• Via Pipeline

Dauerhafte Speicherung

• Als gasförmiges CO2 in porösen  
Gesteinsschichten mit einer 
 undurchlässigen Deckschicht

• In mineralisierter (fester) Form

In Betrieb stehende
CCS-Anlagen:

Geplante
CCS-Anlagen:

Zum Vergleich 
CO2-Ausstoss 2019:

Stand CCS-Anlagen: 2021 
Quellen: Global CCS Institute,  
Global Carbon Atlas

* nicht identisch 
mit der effektiv 
abgeschiedenen Menge

CCS kann bereits ausgestossenes CO2 wieder  
aus der Atmosphäre entfernen.

Der Energieaufwand für Abscheidung, Transport 
und Speicherung des CO2 erhöht bei Kraftwerken 
den Verbrauch (meist fossiler) Energieträger um 
bis zu 40 Prozent. Dies ist nicht nur sehr viel Ener-
gie,  sondern wirkt auch der CO2-Minderung entge-
gen, denn zusätzlich verbrauchte fossile Energie-
träger setzen bei ihrer Nutzung weiteres CO2 frei.

Climeworks, ein Spin-off der ETH 
Zürich, hat eine Technologie  
entwickelt, die CO2 aus der Luft 
filtert. Die erste kommerzielle  
solche Anlage steht seit 2017 auf 
dem Dach der Kehrichtverwer-
tung Zürcher Oberland in Hinwil. 
Sie nutzt zu ihrem Betrieb Nie-
dertemperatur-Abwärme aus der 
Kehrichtverbrennung und ent-
fernt pro Jahr 900 Tonnen CO2 
aus der Luft. Eine grössere analo-
ge Anlage («Orca») ist seit Herbst 
2021 in Hellisheidi (Island) in  
Betrieb. Sie soll jährlich 4000 
Tonnen CO2 aus der Luft entfer-
nen. Die erheblichen Energiemen-
gen, die dazu nötig sind, liefert 
ein nahe gelegenes Geothermie-
kraftwerk, das die vulkanische 
Aktivität der Insel nutzt. Das ab-
getrennte CO2 wird in Wasser  
gelöst und in den Untergrund ge-
pumpt, wo es mineralisiert  
(«versteinert»).

Lecks in CO2-Speichern bergen Risiken für die Um-
welt. Zudem laufen sie der Absicht entgegen, das 
CO2 dauerhaft von der Atmosphäre fernzuhalten.

Das abgeschiedene CO2 in ausgebeutete Erdöl-
felder zu verpressen, um damit verbliebenes Öl zu 
fördern, ist widersprüchlich, denn das Ziel wäre  
eigentlich, von den fossilen Energieträgern weg zu-
kommen, und nicht, mehr davon zu fördern.

Fossilthermische Kraftwerke (z. B. Kohlekraft werke) 
haben auch mit CCS noch immer einen erheblichen 
CO2-Ausstoss. In einer Lebenszyklusanalyse liegt er 
deutlich höher als jener von erneuerbaren Energien.

Es gibt Vorschläge, das abgeschiedene CO2 kom-
merziell zu nutzen statt einzulagern (Carbon Cap-
ture and Utilization), z. B. für die Düngung in Ge-
wächshäusern oder als Rohstoff für Brennstoffe. 
Doch das CO2 entweicht am Schluss doch wieder in 
die Atmosphäre, sodass es sich nicht um ein per-
manentes Wegsperren des CO2 handelt. 

Die Frage der Kosten ist kritisch: Es muss genau 
 geprüft werden, ob eine Investition in erneuerbare 
Energien nicht mehr CO2 einspart als dieselbe 
 Investition in CCS.

CCS kann dort eingesetzt werden, wo sich  
CO2-Emissionen nicht verhindern lassen.


