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10. Januar 2023 

Deutschland nähert sich dem Thema                   

Carbon Capture weiter an 

 

"Lieber CO2 in die Erde als in die Atmosphäre", äußerte sich der deutsche Klima-

minister Robert Habeck letzte Woche auf einer Pressekonferenz in Norwegen, als 

die deutsche und die norwegische Regierung vereinbarten, weiter zusammenzu-

arbeiten, um den Einsatz von Technologien zur Abscheidung, Entfernung und 

Speicherung von Kohlenstoff zu beschleunigen. Die gemeinsame Erklärung mar-

kiert den Beginn eines bedeutenden Jahres für Carbon Management in Europa 

und insbesondere in Deutschland, da das Land seine Anstrengungen zur Errei-

chung der Klimaneutralität bis 2045 weiter intensiviert. 

Carbon Management Technologien, zu denen die CO2-Abscheidung und -Spei-

cherung sowie Technologien für negative Emissionen wie die direkte Abschei-

dung aus der Luft oder Bioenergie mit CO2-Abscheidung und -Speicherung ge-

hören, können bei verschiedenen Anwendungen zur Dekarbonisierung eine 

Schlüsselrolle spielen. Wie die Clean Air Task Force (CATF) dargelegt hat, haben 

führende Studien ergeben, dass Deutschland nicht in der Lage sein wird, seine 

Klimaneutralitätsziele für 2045 ohne Carbon Management zu erreichen – daher 

muss die Entwicklung und Implementierung von Carbon Management Technolo-

gien oberste Priorität haben. Die deutsche Bundesregierung beginnt, diese Rea-

lität anzuerkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 

Eine deutsche Carbon Management Strategie 

Im Jahr 2022 wurden in Deutschland bedeutende politische Fortschritte beim Car-

bon Management erzielt, die den Grundstein für große Fortschritte im Jahr 2023 

legen. Im Dezember veröffentlichte das Bundesministerium für Wirtschaft und Kli-

maschutz (BMWK) seinen Evaluierungsbericht zum deutschen CO2-Speicherge-

setz (KSpG). Darin heißt es, „dass die Technologie zur Abscheidung, zum Trans-

port und zur Speicherung von CO2 bereits ausgereift und erprobt ist". Jedoch 

verhindert der rechtliche Rahmen, der den Bau von CO2-Speicherstätten verbie-

tet, eine breite Anwendung dieser Technologien. Außerdem hat Deutschland eine 

Änderung des Londoner Protokolls, die den Export von CO2 zur Offshore-Spei-

cherung ins Ausland ermöglichen würde, noch nicht ratifiziert. 

Die Novellierung des KSpG, um die Offshore- oder Onshore-Speicherung von 

CO2 in Deutschland zu ermöglichen, ist eine der wichtigsten Prioritäten des 

BMWK für 2023. Zu diesem Zweck wird das BMWK eine Klimaschutzstrategie 

ausarbeiten, die den politischen Rahmen für den Einsatz von Technologien zur 

Abscheidung, Entfernung und Speicherung von Kohlendioxid in Deutschland bil-

den wird. Wie CATF im vergangenen Jahr dargelegt hat, ist eine deutsche Carbon 

Management Strategie ein entscheidender Bestandteil, um Deutschlands Ziel der 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2023/01/20230105-norwegen-und-deutschland-verstaerken-energiekooperation-auf-dem-weg-zur-klimaneutralitaet.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2023/01/20230105-norwegen-und-deutschland-verstaerken-energiekooperation-auf-dem-weg-zur-klimaneutralitaet.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2023/01/20230105-norwegen-und-deutschland-verstaerken-energiekooperation-auf-dem-weg-zur-klimaneutralitaet.html
https://www.regjeringen.no/en/whatsnew/dep/smk/press-releases/2023/closer-cooperation-between-norway-and-germany-to-develop-green-industry/joint-declaration-german-norwegian-partnership-on-climate-renewable-energy-and-green-industry/id2958104/
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energiedaten/evaluierungsbericht-bundesregierung-kspg.html
https://www.catf.us/2022/04/why-germany-needs-carbon-management-strategy/
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Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Um sicherzustellen, dass die Technolo-

gien zur Abscheidung, Entfernung und Speicherung von Kohlendioxid in Deutsch-

land in ausreichendem Umfang eingesetzt werden können, müssen fünf zentrale 

Punkte berücksichtigt werden: 

 

1. Klare Ziele für den Einsatz von Carbon Management 

2. Identifizierung von Sektoren, in denen Carbon Management prioritär zu 

Einsatz kommen muss 

3. Einbindung und Beteiligung der Zivilgesellschaft  

4. Priorisierung von gemeinsam genutzter CO2-Infrastruktur, um Synergien 

im Klimaschutz zu gewährleisten 

5. Proaktives Engagement in der internationalen Gemeinschaft zum Thema 

Carbon Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMWK, Evaluierungsbericht zum Kohlendioxid-Speicherungsgesetz (S. 146) 

Während die Carbon Management Strategie noch nicht veröffentlicht wurde, hat 

das BMWK im Evaluierungsbericht vom Dezember einen Überblick über die wich-

tigsten Aspekte gegeben, die sie abdecken wird. Ein kontinuierliches, aktives En-

gagement der Zivilgesellschaft und ihre Beteiligung am Entwicklungsprozess der 

Strategie wird für die  erfolgreiche Umsetzung der Karbonstoffmanagementstra-

tegie unerlässlich . Im Oktober letzten Jahres veranstaltete das BMWK den ersten 

von mehreren geplanten Stakeholder-Workshops zum Thema CO2-Abschei-

dung, -nutzung und -speicherung, an dem CATF teilnahm. Da für 2023 weitere 

https://www.catf.us/2022/07/carbon-manegement-strategy-part-2/
https://www.catf.us/2022/07/carbon-manegement-strategy-part-2/
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energiedaten/evaluierungsbericht-bundesregierung-kspg.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energiedaten/evaluierungsbericht-bundesregierung-kspg.html
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Workshops geplant sind, wird es oberste Priorität sein, sicherzustellen, dass die 

Carbon Management Strategie und der breitere Einsatz von CO2-Abscheidung, -

verwertung und -speicherung auf die Erzielung eines maximalen Klimanutzens 

ausgerichtet ist. 

CO2-Infrastrukturpläne schreiten voran 

Nach den politischen Fortschritten im Jahr 2022 wurden in Deutschland wichtige 

CO2-Infrastrukturprojekte angekündigt, die zeigen, wie ambitioniert wichtige In-

dustrieakteure die Dekarbonisierung ihrer Industrien vorantreiben.  

Eine Karte der möglichen CO2-Senken, -Quellen und -Netz im Jahr 2045 

 

Quelle: Fraunhofer ISI, Langfristszenarien für die Transformation des Energiesystems in Deutsch-

lands (S. 43) 

Im April wurden große Infrastrukturprojekte wie das CO2-Netz von Open Grid Eu-

rope vorgestellt, welches ein bundesweites CO2-Pipelinenetz schaffen würde. 

Damit könnte das von den deutschen Industrieemittenten abgeschiedene CO2 

zur Speicherung ins Ausland transportiert werden, möglicherweise über CO2-Ex-

portterminals wie ein geplantes Projekt der CO2 Management AS in Bremerhaven 

oder das Projekt Delta Rhyne Corridor, das CO2 nach Rotterdam in den Nieder-

landen transportieren und dort offshore speichern könnte. Weitere grenzüber-

https://langfristszenarien.de/enertile-explorer-wAssets/docs/LFSIII_Webinar16.11.2022_Industrie_final.pdf
https://langfristszenarien.de/enertile-explorer-wAssets/docs/LFSIII_Webinar16.11.2022_Industrie_final.pdf
https://co2-netz.de/de
https://handelskammer.blog/innovative-initiative-zur-treibhausgasreduktion-co2-management-plant-umschlagplatz-fuer-kohlendioxid-in-bremen/
https://www.shell.nl/media/persberichten/2022-media-releases/delta-corridor-links-industry-with-clean-h2-and-offshore-ccs-sol.html


 

 

 

 

 

 

4 

schreitende Projekte sind ebenfalls in Arbeit, wie die Pläne von Equinor und Win-

tershall Dea für eine CO2-Pipeline zwischen Deutschland und Norwegen. Mit ei-

ner geplanten Kapazität von bis zu 40 Mio. t/Jahr sind diese Projekte auch ein 

Indikator für das langfristige Bestreben, in Deutschland eine Industrie für die Ab-

scheidung und Speicherung von Kohlendioxid aufzubauen.  

Andere Großprojekte wie das C Zero Hub in Duisburg und EU2NSEA, ein großes 

grenzüberschreitendes Projekt zur CO2-Abscheidung und -speicherung, an dem 

acht EU-Mitgliedstaaten beteiligt sind, haben kürzlich bei der Europäischen Kom-

mission den Status eines Projekts von gemeinsamem Interesse (Project of Com-

mon Interest – PCI) beantragt. Dies geschieht vor dem Hintergrund der Aufnahme 

der CO2-Infrastruktur in die Verordnung über die transeuropäische Energieinfra-

struktur (TEN-E), die auf eine gemeinsame Kampagne von CATF und Bellona 

zurückgeht.  

Deutschland braucht eine langfristige Strategie für das Carbon Management, um 

seine Industrie so umzugestalten, dass sie klimaneutral wird. Die Bundesregie-

rung hat begonnen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Es wird eine große 

Herausforderung für das Land , die Emissionen in den kommenden Jahrzehnten 

deutlich zu senken und gleichzeitig die Tausenden von Arbeitsplätzen im deut-

schen Industriesektor zu erhalten. Wenn die Regierung jedoch das Carbon Ma-

nagement weiterhin unterstützt, kann Deutschland diese Herausforderung meis-

tern. 

 

 


