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Teil 1

Gutachtenauftrag und Zusammenfassung der Ergebnisse

A.

Hintergrund und Prüfungsauftrag

I.

Hintergrund und Ziel der Untersuchung

Deutschland ist auf allen Ebenen zur Einhaltung von ambitionierten Klimazielen verpflichtet: Im Rahmen des Pariser Abkommens1 unterliegt Deutschland als Vertragspartei der Pflicht zur Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad, möglichst sogar 1,5 Grad, auf Ebene der EU besteht das Ziel der Klimaneutralität 2050,
das nationale Klimaschutzgesetz (im Folgenden: KSG)2 legt dies bereits für 2045
fest. Um diese Ziele erreichen zu können, ist die schnelle Etablierung von ausreichenden geeigneten Maßnahmen erforderlich.
Seit Beginn der Transformation steht die sektorübergreifende Vermeidung von
Emissionen in einem primären Fokus, besonders über die Ersetzung fossiler durch
regenerative Energieträger sowie sektorübergreifend über Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. Daneben stellt sich die Frage, inwieweit Maßnahmen einen Betrag
zur Transformation leisten können, die anders wirken. Dies betrifft zum einen die
Fassung und Speicherung oder Nutzung von CO2 aus fossil betriebenen Anlagen:
Kurz- bis mittelfristig dürfte CCS – Carbon Capture and Storage – zur Eliminierung
gerade von nicht vermeidbaren CO2-Emissionen deutlich an Bedeutung gewinnen.
In diesem Bereich waren bisher nur wenige grundlegende Untersuchungen vorhanden, sodass Bellona BBH 2021 mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragte, das
den Rechtsrahmen insbesondere für CCS in Deutschland untersuchte. Dieses Gutachten Rechtliche Rahmenbedingungen für Carbon Capture and Storage (CCS) in
Deutschland3 gelangte zu dem Ergebnis, dass für CCS in Deutschland – unter der Annahme der Speicherung im europäischen Ausland – rechtliche Hürden bestehen,
diese aber als gut überwindbar einzuschätzen sind.
Allein mit der Vermeidung von Treibhausgas4-Emissionen und auch mit CCS- und
CCU-Maßnahmen wird die Transformation aber nicht erfolgreich durchgeführt werden können. Denn etwa in der Landwirtschaft bestehen unvermeidbare Emissionen,
die letztlich nur über Negativemissionen ausgeglichen werden können. Eine weitere
1

2

3

4

Übereinkommen von Paris über den Klimawandel vom 12. Dezember 2015 (BGBl. II 2016
S. 1082, 1083).
Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513), das durch Artikel 1
des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3905) geändert worden ist.
Das Gutachten (im Folgenden: „CCS-Gutachten“) ist abrufbar unter https://network.bellona.org/content/uploads/sites/5/2022/04/Gutachten.pdf, zuletzt abgerufen am
07.11.2022.
Im Folgenden: THG.
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wesentliche Herausforderung für eine erfolgreiche Transformation besteht deshalb
in der Etablierung von Maßnahmen zur Entnahme von bereits emittiertem oder
sonst in der Atmosphäre vorhandenem CO2, sog. Carbon Direct Removal-Maßnahmen (im Folgenden: CDR-Maßnahmen). Solche CO2-Entnahmen aus der Luft können insbesondere unter Nutzung der sog. DACCS-Technologie (Direct Air Carbon
Capture and Storage) erfolgen. Der Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change, im Folgenden: IPCC) hat in seinem Sonderbericht 1,5 Grad5 dargelegt,
dass alle Pfade zur Erreichung des langfristigen Temperaturziels die Nutzung von
CDR vorsehen.6 Auch im Abschlussbericht der dena Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität wird ausdrücklich herausgestellt, dass der Aufbau von Kapazitäten zur aktiven CO2-Entnahme aus der Atmosphäre zwingend notwendig sei, um das deutsche
Klimaneutralitätsziel für 2045 zu erreichen.7 Zu einem vergleichbaren Ergebnis kommen die Ariadne-Langfristszenarien, die zudem insbesondere auch auf eine mit hoher Wahrscheinlichkeit drohende zeitweise Überschreitung der 1,5 Grad-Grenze
und die daraus folgende Notwendigkeit zum Einsatz von Negativemissionen zum
Ausgleich dieser Budgetüberschreitung hinweisen.8
Es ist deshalb essenziell, dass ein umfassender und auch großskaliger Einsatz von
CDR-Maßnahmen rechtzeitig technisch, ökonomisch, aber auch legislativ vorbereitet wird. Dies umfasst, wie bei anderen Transformationstechnologien auch, neben
den erforderlichen technologischen und produktionstechnischen Entwicklungen –
also einer technologischen Optimierung und einem Hochfahren der Produktion und
Installation dieser Anlagen – auch ökonomische Aspekte: Langfristig sollte es das
Ziel sein, CDR-Anwendungen aus den hierdurch geschaffenen zusätzlichen THGMinderungen zu refinanzieren, also letztlich auf der Basis eines entsprechenden
CO2-Preises; sollte es ab einem gegebenen Zeitpunkt mangels noch existierender
Restemissionsmengen aus einzelnen Anlagen zuzuordnenden Punktquellen kein
THG-Zertifikatshandelssystem mehr geben, müsste darüber hinaus gegebenenfalls
ein davon entkoppelter Finanzierungsmechanismus zum Einsatz kommen. Bis dahin
bedarf es aber unterstützender Maßnahmen, die diese techno-ökonomische Entwicklung erst ermöglichen, ohne jedoch die Geschwindigkeit der Emissionsminderung zu verringern. In diesem gesamten Prozess muss dabei das Rangverhältnis zwischen dem Vermeiden von Emissionen, CCS/CCU und CDR beachtet werden, um
5

6
7

8

Sonderbericht 1.5 Grad globale Erwärmung (SR1.5), IPCC (2018a): Global Warming of 1.5
°C, Teil C, Rn. C.3.
IPCC (2018a): Global Warming of 1.5 °C, Teil C, Rn. C.3.
Hierzu müsse angesichts der hohen Komplexität, langer Planungszeiten und hoher Investitionskosten zeitnah eine umfassende Strategie erarbeitet werden; dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität (2021), S. 13, 20.
Ariadne-Report “Deutschland auf dem Weg zur Klimaneutralität 2045 – Szenarien und
Pfade im Modellvergleich“ (2021), S. 20.
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Fehlanreize und -investitionen aus Klimaschutzgesichtspunkten zu vermeiden. Zu
beachten ist auch die Zeitschiene: Wann muss welche Technologie nicht nur einsatzbereit sein, sondern bereits einen zunehmenden Beitrag zur Transformation leisten,
ohne in frühen, regelmäßigen noch teuren Phasen eines TechnologieanwendungsHochlaufs übermäßige Kosten zu generieren? Kosteneffizienz und techno-ökonomische Entwicklung sind jeweils in einen Ausgleich zu bringen.
Dafür müssen neben den technischen und finanziellen Voraussetzungen jeweils insbesondere auch die kohärenten rechtlichen Rahmenbedingungen vorliegen. Im Koalitionsvertrag 2021 der Deutschen Bundesregierung wird die Notwendigkeit von
negativen Emissionen bereits politisch anerkannt und eine Langfriststrategie für die
ca. 5% unvermeidbaren Restemissionen angekündigt. Diese Langfriststrategie
sollte nun entwickelt werden. Bellona hat es sich in diesem Rahmen zum Ziel gesetzt, hierzu einen Beitrag zu leisten und konkrete Teilaspekte dieser Strategie für
negative Emissionen und für CDR auf die politische Agenda zu bringen. Denn, wie
insgesamt im Rahmen der Transformation, ist auch hinsichtlich des Themas negativer Emissionen ein bloßes Zuwarten auf zukünftige politische Entscheidungen und
techno-ökonomische Entwicklungen nicht angezeigt. Wesentliche Entwicklungen,
wie die vorliegend behandelte, geschehen nicht von allein, sie sind vielmehr frühzeitig und mit Weitsicht vorzubereiten, gerade auch legislativ. Deshalb bedarf es bereits jetzt eines schnellen politischen Handelns, damit CDR rechtzeitig zu volkswirtschaftlich günstigen Rahmenbedingungen zur Verfügung stehen, wenn der Fortgang und letztendliche Erfolg der Transformation von umfassenden negativen
Emissionen abhängig ist.
II.

Gegenstand und Gang der Untersuchung

Die vorliegende Begutachtung versucht, diesen Prozess zu unterstützen. So sollen,
neben der Analyse des Status Quo des Rechtsrahmens für CDR, Eckpunkte für legislative Maßnahmen erarbeitet werden, die den Technologiehochlauf von CDR-Maßnahmen konkret initiieren und eine hinreichend umfängliche und möglichst stabile
Entwicklung in Gang setzen. Diese umfassen den Vorschlag, CDR im legislativen
Rahmen angemessen zu verankern sowie gesetzliche Maßnahmen zu ergreifen, mit
denen ein flächendeckendes Ausrollen von CDR, insbesondere über DACCS, bis zu
einer Marktreife dieser Technologien als einem Zustand, in dem sich solche Anlagen
selbst wirtschaftlich tragen, initiiert und abgesichert werden soll.
Im Einzelnen werden wir dafür nachfolgend, nach grundlegenden Ausführungen zu
Definitionen, zunächst den bestehenden Rechtsrahmen auf internationaler und europäischer sowie nationaler Ebene deskriptiv analysieren, um den bestehenden
Spielraum sowie ggf. bereits bestehende Regelungen bewerten zu können.
© BBH, 2022

Seite 7/40

07.11.2022

Im Anschluss daran werden dann die legislativen Eckpunkte für eine Weiterentwicklung des Rechtsrahmens aufgezeigt. Zentral ist dabei zunächst die Verankerung von
explizit CDR-bezogenen Zielsetzungen im Klimaschutzgesetz. Zudem sind Maßnahmen erforderlich, die eine Finanzierung der Errichtung und des Betriebs von
CDR-Anlagen ermöglichen und den Prozess des Anwachsens des CDR-Anlagenparks in Deutschland begleiten und steuern. Hierzu zählen neben weiteren Forschungs-/Entwicklungs-Maßnahmen auch solche für die ökonomische Absicherung
der Errichtung und des Betriebs erster CDR-Anlagen zur geologischen Speicherung
von CO2 (insbesondere DACCS, aber nicht zuletzt auch BECCS) sowie Ansätze für
ein Instrument zur Verstetigung des Zubaus solcher Anlagen im Sinne eines technologischen „Markthochlaufs“. Dies erfolgt mit dem langfristigen Ziel, einen Einsatz
dieser Technologien durch die CO2-Preiszahlungen refinanzieren zu können, die
durch die negativen Emissionen infolge des Entzugs von CO2 aus der Luft vermieden werden.
Nicht behandelt werden vorliegend dagegen spezielle rechtliche Anforderungen an
eine konkrete Technologie, z.B. im Rahmen von Genehmigungs- oder Regulierungsrecht. Diese Aufgabenstellungen bleiben weitergehenden Untersuchungen vorbehalten.
B.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Durch alle Rechtsebenen – international, europäisch, national – zieht sich das Fehlen
eines konsistenten und umfassenden Rechtsrahmens für CDR-Maßnahmen. Während für natürliche Maßnahmen diverse Vorschriften einschlägig sind, die hier nicht
schwerpunktmäßig beleuchtet wurden, existieren für BECCS und DACCS keine Regelungen, die an diese Entnahmewege in ihrer Gesamtheit anknüpfen. Lediglich
einzelne Rechtsakte sind auf einzelne Bestandteile der Maßnahmen anwendbar.
Dadurch bleibt deren Klimawirkung in Form des Abbaus von THG unberücksichtigt.
Insofern wird insbesondere eine Verankerung von technischen CDR-Maßnahmen im
nationalen Klimaschutzgesetz nicht durch bestehende Rechtsakte materiell vordeterminiert; eine solche Determinierung ist gegenwärtig auch nicht absehbar.
Vorgeschlagen wird daher die Verankerung eines neuen § 3b Klimaschutzgesetz für
technische CDR-Maßnahmen, der sich an die bereits bestehende Regelung in § 3a
anschließt. Für BECCS wird dabei eine – hier nicht näher konkretisierte – Doppelverbuchung als ausgeschlossen angenommen. Dies ist erforderlich, da BECCS einerseits als technische CDR-Maßnahme unter den § 3b fallen würde, andererseits aber
die verwendete Biomasse regelmäßig auch § 3a unterfallen dürfte.
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Auch zur Erreichung der erforderlichen Abgrenzung im Sinne einer firewall zwischen
§ 3a und § 3b wird vorgeschlagen, konkrete und vor allem verbindliche Ziele zur Entnahme von CO2 mittels technischer CDR-Maßnahmen mit Mengenangaben in Mio.
Tonnen CO2-Äquivalent zu regeln, ohne eine Möglichkeit zur Verrechnung o.ä.
Nach der Systematik des KSG ist das zuständige Ministerium (der Sache nach liegt
das BMWK nahe) in der Verantwortung für die Zielerreichung, auch eine Sanktion
bei Verfehlen sollte enthalten sein. Für den Fall, dass nach Erlass der angekündigten
Rechtsakte auf Ebene der EU Regelungslücken bestehen, etwa im Bereich Monitoring/Zertifizierung, sollte auch eine Ermächtigungsgrundlage zum Erlass von
Rechtsverordnungen hierfür enthalten sein.
Der Anwendungshochlauf muss durch die Schaffung von Anreizen gewährleistet
werden. Dafür sind neben Zertifizierungssystemen aber auch faktische Speicherkapazitäten erforderlich.
Zunächst könnte die Förderung über z.T. bereits bestehende Forschungs- und Innovationsprogramme erfolgen. Da aber die Kosten – nicht zuletzt aufgrund der Energieintensivität der Prozesse und der fehlenden Verfügbarkeit sehr günstigen grünen
Stroms zum Betrieb der CDR-Anlagen – absehbar hoch bleiben werden, wird weitere Förderung erforderlich werden. Hier könnte sich, ggf. nach ersten direkten Investitionsförderungen auf Basis von Förderrichtlinien, eine Förderung über einen
Ausschreibungsmechanismus anbieten („reverse auction mechanism“), über den
Projekte sich im Wettbewerb mit anderen Projekten über möglichst günstige Kosten für die CDR-Maßnahme für eine Förderung je aus der Atmosphäre entnommener Tonne CO2 qualifizieren müssen.

Teil 2 Grundlagenbestimmung und rechtlicher Status Quo
A.

Grundlagen: Definitionen und Rangverhältnis von Emissionsminderung, CCS/CCU und CDR

Grundlegend für die gesetzliche Verankerung von CDR-Maßnahmen im KSG sowie
die Finanzierung und Förderung eines Anwendungshochlaufs ist insbesondere eine
klare Definition von CDR sowie eine Verortung im Rangverhältnis zu Emissionsminderungen und CCS/CCU.
I.

Definition CDR

Für den Begriff CDR – Carbon Dioxide Removal – gibt es derzeit keine gesetzlich determinierte Definition. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird mit CDR die Entnahme
von bereits emittiertem CO2 aus der Luft bezeichnet. Im Detail unterscheiden sich
die derzeit verwendeten Begriffsdefinitionen aber: Nach dem Sonderbericht 1,5 des
© BBH, 2022
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IPCC ist etwa die anthropogene Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre und dessen
anschließende dauerhafte Speicherung gemeint.9 Der Sachverständigenrat für Umweltfragen fasst unter CDR - oder auch Kohlenstoffdioxid-Entfernung - Konzepte,
mit denen emittiertes CO₂ zu einem späteren Zeitpunkt wieder aus der Atmosphäre
entfernt wird.10 Relevant ist aber Stimmen im Diskurs nach insbesondere, dass CO2
nicht nur entnommen, sondern gerade dauerhaft gebunden wird – die Entnahme
demnach permanent ist.11 Darüber hinaus ist erforderlich, dass mengenmäßig mehr
CO2 aus der Atmosphäre entnommen wird als durch die - im Sinn einer lifecyclePerspektive - entstehenden Emissionen aus Bau und Betrieb von Anlagen und Infrastruktur emittiert wird, also effektiv die angestrengten CDR-Maßnahmen eine unmittelbar netto-negative CO2-Bilanz erzielen.12 Daher gilt für dieses Gutachten folgende Definition von CDR: Die anthropogene Entnahme von einer bestimmten
Menge CO2 aus der Atmosphäre, die die Menge der Emissionen aus der lifecyclePerspektive für die für diese Entnahme erforderlichen Anlagen und Infrastruktur
übersteigt, und die anschließende permanente Speicherung dieser Menge CO2.
CDR umfasst, technologieoffen gefasst, grundsätzlich technische – also technische
Einrichtungen verwendende – sowie natürliche – also insbesondere pflanzenphysiologische – Maßnahmen. Technische Maßnahmen sind insbesondere DACCS – Direct Air Carbon Capture and Storage13 – und BECCS – Bio-Energy and CCS14 -, natürliche Maßnahmen etwa die (Wieder-)Aufforstung, die Renaturierung von degradiertem Land, das Forstmanagement, die Wiedervernässung von Mooren, aber auch

9
10

11

12
13

14

IPCC (2018a): Global Warming of 1.5 °C, Annex 1: Glossary, S. 544.
Bericht des Sachverständigenrats für Umweltfragen, Wie viel CO₂ darf Deutschland maximal noch ausstoßen? Fragen und Antworten zum CO₂-Budget, BT-Drs. 20/2795, S. 16.
U.a. auch im IPCC AR 6 (working group III, April 2022) wird die Dauerhaftigkeit betont,
Cross-Chapter Box 8 Carbon Dioxide Removal: Key characteristics and multiple roles in
mitigation strategies, page 12-35.
Vgl. auch Tanzer/Ramirez, Energy Environ. Sci., 2019, 12, 1210, 1216.
DACCS bezeichnet eine Technologie, bei der CO2 aus der Atmosphäre über Luftfilter
entnommen und anschließend dauerhaft geologisch gespeichert wird. Der dafür benötigte Strom muss dabei aus Klimagesichtspunkten aus erneuerbaren Energien hergestellt
sein. Vgl. dazu auch https://de.bellona.org/2022/03/29/abscheidung-von-co2-aus-der-atmosphare-carbon-direct-removal-cdr/, zuletzt abgerufen am 20.10.2022. Neben der geologischen Speicherung gibt es weitere Möglichkeiten, um das abgebaute CO2 zu speichern, u.a. in Produkten (dann handelt es sich um DACCU).
BECCS, Bio-Energie mit Abscheidung und permanenter geologischer Speicherung von
CO2, bezeichnet die Nutzung von nachhaltig erzeugter Biomasse in KWK-Anlagen zur
Strom- und Wärmeerzeugung, das dabei entstandene CO2 wird abgeschieden und dauerhaft geologisch gespeichert. Die Pflanzen entnehmen CO2 aus der Atmosphäre und
binden dieses.
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Maßnahmen wie Biochar15 und die beschleunigte Verwitterung.16 Bis auf das Verfahren der beschleunigten Verwitterung sind die genannten Maßnahmen auch bereits umfangreich erprobt und können theoretisch bereits heute umgesetzt werden.17
Die Maßnahmen unterscheiden sich neben der Verfahrensart an sich auch zum Teil
in der Art der Speicherung des aus der Luft abgeschiedenen CO2: Bei DACCS und
BECCS wird das gefasste CO2 regelmäßig in den äußeren Gesteinsschichten gespeichert (sog. Lithosphäre). Bei den natürlichen Maßnahmen erfolgt die Speicherung
dagegen eher in der Biosphäre oder aber der oberen Schicht des Erdbodens (sog.
Pedosphäre). Viele Maßnahmen stehen oftmals auch in Zusammenhang mit Photosynthese beim Pflanzenwachstum und sind insoweit Teil von Ökosystemen. Durch
verschiedene anthropogene Einflüsse – etwa die Veränderung landwirtschaftlicher
Praktiken – und dadurch resultierende Veränderungen innerhalb dieser Systeme
sind diese anfällig für Störungen natürlicher oder auch anthropogener Art (z. B.
durch Schädlinge, Dürre, oder Rodungen). Dadurch besteht die Gefahr der Reversibilität der CO2-Entnahme. Die Permanenz dieser Entnahme ist aber gerade für die
Einhaltung der zur Erreichung des 1,5 Grad-Ziels voraussichtlich noch verbleibenden
CO2-äqivalenten Restemissionsmengen von erheblicher Relevanz. Zur Sicherstellung dieser Permanenz wäre ein dauerhaftes Management landwirtschaftlich genutzter Flächen und Wälder erforderlich. Demgegenüber könnte beispielsweise eine
Abkehr von nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken zu einer schnellen Freisetzung des zuvor im Boden gespeicherten Kohlenstoffs führen.18
Darüber hinaus treten bei natürlichen Senken relativ schnell Sättigungseffekte auf.
D.h., nur eine begrenzte Menge an Kohlenstoff pro Hektar Ackerland oder Wald
kann aufgenommen werden. Daher besteht auch ein großer Bedarf an Flächen, um
beispielsweise das volle Entnahmepotenzial von Aufforstung- und Wiederaufforstung zu erreichen. Dies führt zu Flächennutzungskonflikten, diese wiederum könnten unter anderem zu Risiken für die Ernährungssicherheit führen.19

15

16

17

18

19

Ausbringen von Pflanzenkohle auf Äckern sowie die Anreicherung von Bodenkohlenstoff.
Hierfür wird fein gemahlenes Gestein (z. B. Basaltgestein) auf Ackerböden ausgetragen
und dadurch einem beschleunigten Prozess der Gesteinszersetzung ausgesetzt, durch
chemische Vorgänge wird atmosphärisches CO2 aufgenommen und dauerhaft in den
Zerfallsprodukten im Boden gebunden.
Gruner, Fuss, Kalkuhl, Minx, Strefler, Merfort: Wie CO2-Entnahmen helfen können, die
Klimaziele zu erreichen, KlimR 2022, 18, 19 f.
So auch Gruner, Fuss, Kalkuhl, Minx, Strefler, Merfort: Wie CO2-Entnahmen helfen können, die Klimaziele zu erreichen, KlimR 2022, 18, 19 f.
So auch Gruner, Fuss, Kalkuhl, Minx, Strefler, Merfort: Wie CO2-Entnahmen helfen können, die Klimaziele zu erreichen, KlimR 2022, 18, 19 f.
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Auch daraus folgt, dass die Permanenz der CO2-Entnahme bei natürlichen Maßnahmen infrage gestellt werden muss. Insbesondere durch das weitere Voranschreiten
des Klimawandels und vermehrt auftretende klimatisch bedingte Störungen weltweit – wie etwa Waldbrände, erhebliche Fluten etc. – kann dies nicht unberücksichtigt bleiben. Aufgrund dessen wird eine zielgerichtete Verankerung von CDR im KSG
zwischen technischen und natürlichen Maßnahmen differenzieren müssen, um sicherzustellen, dass die erforderlichen Mengen CO2 auch tatsächlich entnommen
bzw. dauerhaft und irreversibel gespeichert werden.
Auch deshalb nehmen die Überlegungen zu Stimulation und Förderung des Hochlaufs des Einsatzes von CDR-Maßnahmen im letzten Teil des Gutachtens die technischen CDR-Maßnahmen in den Fokus. BECCS kann insoweit als eine Art „gemischte
Maßnahme“ verstanden werden, die technische und biophysiologische Wirkweisen
miteinander verbindet. Aufgrund des Anteils der Bioenergie ist BECCS auch von den
erörterten Unsicherheiten im weiteren Sinne betroffen.
II.

Einordnung von CDR-Maßnahmen in das Rangverhältnis der Klimaschutzmaßnahmen

Essentielle Grundlage für die weiteren Betrachtungen und insbesondere auch für
den späteren Vorschlag zu Eckpunkten zur Integration von CDR im KSG ist die
Frage, welchen Rang CDR-Maßnahmen gegenüber den existierenden Optionen zur
Vermeidung bzw. Reduktion von CO2-Emissionen einnehmen sollte.
Dieses Gutachten nimmt insoweit folgende Prämisse an: An erster Stelle muss stets
die Vermeidung von Emissionen stehen. Dies kann durch den Einsatz von Energieund Ressourceneffizienz-Maßnahmen, erneuerbaren Energieträgern und neuen
CO2-freien Verfahren umgesetzt werden. Soweit bzw. solange Emissionen im Einzelfall nicht vermeidbar sind – etwa bei bestimmten Industrieprozessen wie etwa in
der Zementproduktion – bietet insbesondere der zielgerichtete Einsatz der CCSTechnologie eine Möglichkeit, die Emission von CO2 in die Atmosphäre durch Abscheidung und dauerhafte Speicherung zu vermeiden. Auch CCU kann eine Rolle
spielen, sollte aber nach Dafürhalten von Stimmen im Diskurs unbedingt davon abhängig gemacht werden, dass die Dauerhaftigkeit der Bindung des CO2 sichergestellt wird.20 Erst auf der letzten Stufe steht demgegenüber der Einsatz von CDR zur
Kompensation solcher Restemissionen, die nicht über Abscheidung vermieden werden können (etwa der äquivalenten Methanemissionen aus der Landwirtschaft), zur
Kompensation im Falle einer Überschreitung der zur Erreichung des 1,5 Grad-Ziels
20

Vgl. CCS-Gutachten, S. 12 ff. Darüber hinaus hat etwa auch die EU-Kommission die Dauerhaftigkeit im Rahmen von CCU thematisiert (Mitteilung zu Nachhaltigen Kohlenstoffkreisläufen, S. 22; siehe zur Mitteilung auch Teil 2 Abschnitt II. 6).
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noch verbleibenden Restemissionsmengen (sog. „overshoot“) oder daneben zur Erreichung einer Netto-Negativ-Emissionsbilanz. Technische CDR-Maßnahmen sind
und werden auch langfristig jedenfalls energieintensiv bleiben, was ferner deren
Nachrangigkeit stützt. Dieses Rangverhältnis ist essentiell, um die Gefahr einer Kannibalisierung der Maßnahmen untereinander zu verhindern, sodass es sich dabei
nicht um ein zeitliches, sondern rein hierarchisches Verhältnis handelt. Diese Wertung dürfte nicht zuletzt auch aus verfassungsrechtlichen Gründen geboten sein –
für die Erweiterung des sog. CO2-Budgets21 durch CDR-Maßnahmen wurden vom
BVerfG verfassungsrechtliche Unsicherheiten angedeutet.22 Keinesfalls darf die
Vermeidung von Emissionen zugunsten von CCS und/oder CDR zurückgestellt werden; die Klimaziele sind sonst voraussichtlich nicht zu erreichen.
B.

Verankerung von CDR auf internationaler, gemeinschaftsrechtlicher
und nationaler gesetzlicher Ebene: Status Quo

Grundlage für die nationale gesetzliche Verankerung von CDR ist zunächst eine Analyse des bestehenden Rechtsrahmens auf internationaler, europäischer sowie nationaler Ebene.23 Internationales und europäisches Recht können unter Umständen
eine Verankerung von CDR im KSG determinieren und sind daher vorrangig zu beleuchten. Auch im deutschen Recht sind sodann bestehende Gesetze im Hinblick auf
CDR zu analysieren. Der sich dadurch ergebende Rahmen wird sodann zur Erarbeitung von Eckpunkten für die Verankerung von CDR im KSG sowie konkrete gesetzliche Maßnahmen genutzt.
I.

Internationales Recht

Im internationalen Recht sind insbesondere Klimarahmenkonvention der Vereinten
Nationen und das Übereinkommen von Paris von Bedeutung, darüber hinaus auch
das London Protokoll.

21

22

23

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen definiert dies als eine Obergrenze für die Gesamtmenge der CO₂-Emissionen, die Deutschland nicht überschreiten sollte, um einen
aus seiner Sicht ausreichenden, angemessenen und gerechten Beitrag zur Einhaltung der
Klimaziele von Paris zu leisten, vgl. BT-Drs. 20/2795, S. 3.
BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 24. März 2021 - 1 BvR 2656/18 -, Rn. 33, 222,
227.
Siehe zum bestehenden Rechtsrahmen ausführlich Kalis, Michael; Moreno-Kuhnke, Mariana; Knoll Fanny; Schäfer, Judith: Analyse des rechtlichen Rahmens de lege lata für negative Emissionen. Studie im Auftrag der Geschäftsstelle der Wissenschaftsplattform Klimaschutz (WPKS) beim DLR e.V. 2021, im Folgenden: IKEM, S.
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1)

Klimarahmenkonvention und Übereinkommen von Paris

Das Ziel der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen24 (im Folgenden:
KRK) ist die die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre
auf einem Niveau zu erreichen, auf dem eine gefährliche anthropogene Störung des
Klimasystems verhindert wird.25 Dazu sind verschiedene Verpflichtungen der Vertragsparteien vorgesehen, bei denen auch der Abbau von THG eine Rolle spielt.
Insbesondere sind nationale Verzeichnisse zu erstellen, die u.a. alle anthropogenen
THG und deren Abbau durch Senken enthalten.26 Dafür hat der IPCC Leitlinien27 aufgestellt, um eine vergleichbare Methodik zu ermöglichen.28 In Zusammenhang mit
dem Abbau von THG definiert das KRK Begriffe Speicher und Senke wie folgt: Speicher sind Bestandteile des Klimasystems, in denen Treibhausgase zurückgehalten
werden;29 Senken umfassen Vorgänge, Tätigkeiten oder Mechanismen, durch die
Treibausgase aus der Atmosphäre entfernt werden, darunter fallen natürliche sowie
anthropogene Tätigkeiten oder Mechanismen.30 Darunter fallen ausdrücklich Biomasse, Wälder und Meere sowie andere Ökosysteme auf dem Land, an der Küste
und im Meer.31 Auch in den IPCC Leitlinien gibt es ein eigenes Kapitel für den sog.
AFOLU-Sektor (Agriculture, Forestry and Other Land Use).32 Darunter fallen Wälder, Ackerland, Grünland, Feuchtgebiete, Siedlungen und andere Nutzungen von
Land.33 Kategorien sind nunmehr Biomasse (oberirdische und unterirdische), totes
organisches Material (Holz und kleineres) und Böden.34 Daraus dürfte sich ergeben,
dass die meisten natürlichen Maßnahmen, inklusive Biomasse, als Senken und Speicher gelten.

24

25
26
27

28
29
30
31

32
33
34

Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimawandel vom 09. Mai 1992
(BGBl. 1993 II S. 1783, 1784).
Art. 2 KRK.
Art. 4 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Art. 12 KRK.
IPCC (2006): 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories; IPCC
(2013a): 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands und IPCC (2019a): 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for
National Greenhouse Gas Inventories.
Wie in Art. 12 (1) lit. a) KRK gefordert.
Art. 1 Nr. 7 KRK.
Art. 1 Nr. 8 KRK.
Art. 4 Abs. 1 lit. d) KRK verpflichtet u.a. zur Erhaltung und Verbesserung von Senken und
Speichern und zählt darunter die genannten Maßnahmen.
Volume 4.
Vgl. etwa Volume 4, Introduction, p. 2.6 f.
IPCC (2019a): 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas
Inventories, Vol.4, Chapter 1. Introduction. Nr. 1.2.2, S. 1.9.
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Darüber hinaus hat CCS in den IPCC Leitlinien von 2006 ein eigenes Kapitel erhalten.35 Zudem gibt es eine exemplarische Tabelle zur Berechnung, die den Staaten
diese erleichtern soll; diese führt sowohl CCS, als auch CO2 Abbau durch Biomasse
sowie abgeschiedenes CO2 auf.36 CO2-Emissionen aus Biomasse sollen aber nicht in
die nationalen Gesamtemissionen aus dem Energiesektor einbezogen werden.37 Somit ist im Rahmen von BECCS auch der Abbau von CO2 durch Biomasse als Senke
und Speicher zu klassifizieren, jedoch fehlt es an einer Gesamtbetrachtung als CDRMaßnahme. DACCS ist als solches gar nicht erwähnt.
Das Übereinkommen von Paris (im Folgenden: PÜ), welches auf die Begrenzung der
Erderwärmung auf 2 Grad, idealerweise 1, 5 Grad zielt, folgt dem Anwendungsbereich des KRK und übernimmt daher dessen Definitionen.38 Daher gilt das bereits
Gesagte.
Im Rahmen des PÜ sind die Vertragsparteien auch zur Vereinbarung und Kommunizierung von Nationally Determined Contributions (im Folgenden: NDC’s), d.h. Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels. Die EU und Deutschland reichten 2020
das bindende Ziel einer Emissionsreduktion von mindestens 55% ggü. 1990 als NDC
ein.39 Der Abbau von THG durch Senken soll auch im Rahmen der NDC’s erfasst werden.40 Auch hier sind die IPCC Leitlinien anzuwenden.41 Daher gilt hier nichts anderes als bei der KRK.
Im Ergebnis sind demnach sowohl unter der KRK als auch dem PÜ natürliche CDRMaßnahmen umfasst, deren Klimawirkung wird durch die Berichterstattung auch
anerkannt. Bei BECCS ist der Abbau von THG durch Biomasse umfasst und kann so
in diesem Rahmen einbezogen werden. CCS als einzelne Maßnahme ist ebenfalls
umfasst, d.h. grundsätzlich auch bei BECCS und DACCS der Teil der geologischen

35
36

37

38
39

40
41

IPCC Volume 2 Energy, Chapter 5.
Table 1 Sectoral Report for Energy, I.C., I.D.3. und I.D.4, abrufbar unter: https://unfccc.int/documents/309480, zuletzt abgerufen am 13.10.2022.
„Die Mengen an Biomasse, die als Brennstoff verwendet werden, sind im nationalen Energieverbrauch enthalten, aber die entsprechenden CO2-Emissionen sind nicht im nationalen
Gesamtwert enthalten, da davon ausgegangen wird, dass die Biomasse auf nachhaltige
Weise erzeugt wurde. Wird die Biomasse in nicht nachhaltiger Weise geerntet, werden die
Netto-CO2-Emissionen als Verlust von Biomassebeständen im Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft verbucht“, Table 1, (2).
Art. 1 S. 1 PÜ.
Submission by Germany and the European Commission on Behalf of the European Union
and its Member States, Berlin, 17 December 2020, Subject: The update of the nationally
determined contribution of the European Union and its Member States, abrufbar unter
https://unfccc.int/NDCREG, zuletzt abgerufen am 20.10.2022.
Art. 4 Abs. 13 PÜ.
Art. 6 Abs. 2 PÜ.
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Speicherung. Die Klimawirkung der CDR-Maßnahmen wird aber erst durch die notwendige Gesamtbetrachtung deutlich. Da diese nicht erfolgt, ist auch keine Determinierung einer nationalen Regelung hinsichtlich einer Gesamtbetrachtung ersichtlich.
2)

OSPAR-Abkommen und London-Protokoll

Für die dauerhafte geologische Speicherung von CO2 unter dem Meer sind das Meeresschutzübereinkommen OSPAR42 sowie das London Protokoll43 einschlägig.44
Während nach dem OSPAR-Abkommen lediglich bestimmte Voraussetzungen wie
etwa Vorgaben zur Beschaffenheit des CO2-Stroms für die Speicherung im Gebiet
von Nordatlantik und Nordsee vorliegen, steht dem grenzüberschreitenden Transport von CO2 zwecks anschließender Speicherung unter dem Meeresboden grundsätzlich die aktuell für Deutschland gültige Fassung des Art. 6 des London Protokolls
entgegen. Die EU-Kommission hat nunmehr klargestellt, dass es zwischen dem London Protokoll und den Richtlinien 2009/31 und 2003/8745 inhaltliche Überschneidungen im Bereich CCS gibt. Diese Richtlinien sind verbindlich für alle Mitgliedsstaaten
und den EWR. Somit können die Richtlinien als relevante Vereinbarung i.S.d. Art. 6
Abs. 2 gelten.46 In Deutschland ist der Ratifikationsprozess auch bereits in Gang gesetzt.47 Damit dürfte der Transport – sobald die Ratifikation erfolgt ist – ohne weitere Vereinbarungen möglich sein; dieser dürfte auch praktisch für BECCS und
DACCS von hoher Relevanz sein. Darüber hinaus enthält das London Protokoll
ebenfalls Vorgaben wie etwa zur Beschaffenheit des CO2-Stroms.48

42

43

44
45
46

47

48

Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks v. 22. 9. 1992
(BGBl. 1994 II S. 1360).
Protokoll zum Londoner Übereinkommen über die Verhütung der Meeresverschmutzung durch das Einbringen von Abfällen und anderen Stoffen v. 7. 11. 1996 (BGBl. 1998 II
S. 1345).
Siehe hierzu ausführlich CCS-Gutachten, S. 55 ff.
CCS-Richtlinie und EU-ETS-Richtlinie, siehe hierzu ausführlich Teil 2 Abschnitt B. II.
Commission services analysis paper for the Information Exchange Group (IEG) under Directive 2009/31/EC – 30.09.2022, The EU legal framework for crossborder CO2 transport
and storage in the context of the requirements of the London Protocol, page 26.
Commission services analysis paper for the Information Exchange Group (IEG) under Directive 2009/31/EC – 30.09.2022, The EU legal framework for crossborder CO2 transport
and storage in the context of the requirements of the London Protocol, page 6. Ein etwaiger Gesetzesentwurf zur Ratifizierung oder gar die Ratifizierung als solche ist den Autorinnen und Autoren bis zum 07.11.2022 nicht bekannt geworden; auch die International
Maritime Organization hat bis zu diesem Zeitpunkt keine Ratifizierung Deutschlands veröffentlicht (vgl. https://webaccounts.imo.org, Bereich IMODOCS Public Area, wo unter
dem Stichwort „London Protocoll“ u.a. alle Ratifizierungen bekannt gemacht werden;
zuletzt abgerufen am 07.11.2022).
Beide Abkommen sehen vor, dass der CO2-Strom u.a. überwiegend aus CO2 bestehen
muss.
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Es ist keine Determinierung einer nationalen Regelung absehbar. Die Vorgaben der
Abkommen finden sich im Wesentlichen auch im europäischen und nationalen
Recht wieder.49
3)

Zwischenergebnis

Es existieren keine grundsätzlichen, allgemeingültigen Grundsätze im internationalen Recht, die die vorgesehene Verankerung im KSG determinieren würden. Es fehlt
somit insbesondere an einer übergreifenden Gesamtbetrachtung der CDR-Maßnahmen, d.h. an einem konsistenten Rechtsrahmen. Insbesondere für natürliche Maßnahmen gelten auch weitere Vorschriften auf internationaler Ebene, diese sind aber
nicht Schwerpunkt dieses Gutachtens und werden daher nicht näher beleuchtet.50
II.

Europäischer Rechtsrahmen

Auf Ebene der EU sind zunächst das Europäische Klimagesetz sowie die Emissionshandelsrichtlinie, die LULUCF-Verordnung, die Lastenteilungsverordnung, die CCSRichtlinie sowie – in gebotener Kürze – die geplanten Regelungen im Rahmen der
Mitteilung der Nachhaltigen Kohlenstoffkreisläufe zu analysieren. Zudem erfolgt
eine kurze Betrachtung bestehender Regelungen zu CDR in Schweden, da das Land
eine Art Vorreiterrolle innerhalb der EU einnimmt.
1)

Europäisches Klimagesetz

Fraglich ist, ob die Verordnung EU/2021/1119,51 das Europäische Klimagesetz (im
Folgenden: EU-Klimagesetz), bereits CDR-Maßnahmen adressiert und somit aufgrund des Gesetzesvorrangs eine Determinierung für das nationale KSG entsteht.
Die europäischen Ziele der Klimaneutralität52 bis 2050 und negativer Emissionen ab
2050 sollen (auch) mit Hilfe eines Abbaus von Treibhausgasen durch (Kohlenstoff-)
Senken erreicht werden.53 Unter den Begriff der Senken lassen sich natürliche und

49
50

51

52

53

Vgl. Teil 2 Abschnitte zu CCS-Richtlinie unter B. II. und KSpG unter B. III.
Siehe zum internationalen Rechtsrahmen auch IKEM, BECCS S. 29 – 33, DACCS S. 39 f.
sowie für natürliche Maßnahmen S. 16 ff., 46 f., 53 f.
Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni
2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999 („Europäisches Klimagesetz“).
Gleichgewicht zwischen den wirtschaftsweiten anthropogenen Emissionen durch Quellen und dem Abbau von Treibhausgasen durch Senken.
Erwägungsgrund (20) sowie Art. 4 (1) EU-Klimagesetz.
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technologische Lösungen, wie sie in den an die UNFCCC54 übermittelten Treibhausgasinventaren der Union berichtet werden, fassen.55 Art. 4 Abs. 1 EU Klimagesetz
schreibt vor, dass der Beitrag des Nettoabbaus von Treibhausgasen zum Klimaziel
der Union für 2030 auf 225 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent begrenzt wird. Damit soll
sichergestellt werden, dass bis 2030 ausreichende Maßnahmen ergriffen werden,
i.E. demnach eine Kannibalisierung verhindert wird. Diese Begrenzung könnte auch
über den LULUCF-Sektor hinaus auch für technologische Maßnahmen gelten und
so für den Zeitraum vor 2030 eine Ausgestaltung des KSG determinieren.
Fraglich ist daher, ob sich aus Art. 4 Abs. 1 ergibt, dass diese Obergrenze für technische und natürliche Senken gilt. Dann wäre bei einer potentiellen Ausgestaltung des
KSG für die Jahre bis 2030 diese Grenze jedenfalls mit einzubeziehen. Daraus würden sich Folgefragen ergeben, z.B. welche genaue Grenze für Deutschland resultieren würde. Im EU-Klimagesetz als solches werden verschiedene Begriffe verwendet,
aber nur zum Teil definiert: Senke, Kohlenstoffsenke, Netto-Kohlenstoffsenke, Nettoabbau etc. Dies führt dazu, dass aus unserer Sicht der Regelungsgehalt einiger
Vorschriften der Verordnung nicht ohne weiteres deutlich wird. Es ist daher vorliegend im Wege der Auslegung zu ermitteln, ob Art. 4 Abs. 1 EU-Klimagesetz technische CDR-Maßnahmen umfasst.
Der Wortlaut spricht vom Beitrag des Nettoabbaus von THG, was in der Verordnung
nicht definiert wird. Der Begriff wird nur im Rahmen des Art. 4 Abs. 1 und im Erwägungsgrund (27) erwähnt. Letzterer verweist für die Berechnung des Wertes von 225
Mio. t auf die bestehenden Verpflichtungen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU)
2018/841 (LULUCF-Verordnung). Demnach ist davon auszugehen, dass für den Wert
des Art. 4 Abs. 1 auch nur der LULUCF-Sektor eine Rolle spielt, d.h. auch nur natürliche CDR-Maßnahmen berücksichtigt werden.56 Im Unterabsatz 2 des Art. 4 Abs. 1
ist zudem die Rede davon, dass bei der Umsetzung der Klimazwischenziele die Mitgliedstaaten die Emissionsreduktion priorisieren sollen und gleichzeitig den Abbau
von THG durch natürliche Senken verbessern sollen. Dies spricht gegen eine Berücksichtigung technischer CDR-Maßnahmen.
Das EU-Klimagesetz spricht allerdings nicht ausdrücklich von BECCS oder DACCS,
aber von Lösungen, die auf CCS und CCU beruhen.57 Grundsätzlich könnten daher
auch DACCS und BECCS umfasst sein.

54
55
56
57

United Nations Framework Convention on Climate Change = KRK.
Erwägungsgrund (20) EU-Klimagesetz.
Vgl. zur LULUCF-Verordnung im Folgenden Abschnitt B. II. 4).
Erwägungsgrund (20) EU-Klimagesetz.
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Der Begriff „Senke“ umfasst grundsätzlich natürliche und technologische Lösungen
wie sie in den an die UNFCC übermittelten Treibhausgasinventaren der Union berichtet werden.58 Dabei handelt es sich um die Berichterstattung nach dem KRK. 59
Allerdings sind weder BECCS noch DACCS als solche ausdrücklich umfasst.
Systematisch ist anzuführen, dass Art. 1 Gegenstand und Anwendungsbereich der
Verordnung festlegt und von der Steigerung des Abbaus von THG durch Senken, die
im Unionsrecht geregelt werden, spricht. Dies spricht wiederum dafür, dass zunächst nur Senken umfasst sein können, die einer Regelung auf EU-Ebene unterliegen. Konkrete Regelungen existieren jedenfalls für den LULUCF-Sektor, nicht aber
für die Gesamtmethoden BECCS und DACCS.
Nach alledem spricht unserer Ansicht nach mehr dafür, dass die in Art. 4 Abs. 1 EUKlimagesetz festgeschriebene Begrenzung des Beitrags des Nettoabbaus von Treibhausgasen zum Klimaziel der Union für 2030 auf 225 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent
technische CDR-Maßnahmen nicht einschließt.
2)

CCS-Richtlinie

Die Richtlinie 2009/31/EG über die geologische Speicherung von Kohlendioxid60 (im
Folgenden: CCS-Richtlinie) gilt für den leitungsgebundenen Transport und die geologische Speicherung von CO2, d.h. die Injektion und damit einhergehende Speicherung von CO2-Strömen in unterirdischen geologischen Formationen.61 Regelungen
sind enthalten zu Speicherung - zu Standort, Exploration, Genehmigungen, Betrieb,
Schließung und Nachsorge- zum Zugang Dritter und zu weiteren Punkten.
Damit wäre im Rahmen von BECCS und DACCS eine Abscheidung, leitungsgebundener Transport und Speicherung i.S.d. Richtlinie umfasst. Eine Determinierung erwächst daraus nicht.
3)

Emissionshandelsrichtlinie

Fraglich ist, ob CDR-Maßnahmen von der Emissionshandelsrichtlinie umfasst werden.

58
59
60

61

Erwägungsgrund (20) EU-Klimagesetz.
Vgl. Abschnitt zum KRK, Teil 2 Abschnitt B. I. 1).
Richtlinie 2009/31/EG vom 23.04.2009 über die geologische Speicherung von Kohlendioxid und zur Änderung der Richtlinie 85/337/EWG des Rates sowie der Richtlinien
2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG und 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006.
Art. 3 Nr. 1 Kohlendioxidspeicherungsrichtlinie.
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In den Anwendungsbereich der Emissionshandelsrichtlinie (EU) 2003/8762 (im Folgenden: EU-ETS-Richtlinie) fallen grundsätzlich emissionshandelspflichtige Anlagen,63 darunter Anlagen zur Abscheidung, Beförderung und Speicherung von CO2
im Rahmen von CCS iSd CCS-Richtlinie.64 Jedoch gilt dies nicht für BECCS, da Anlagen, die ausschließlich Biomasse einsetzen, gerade nicht umfasst sind.65 Auch
DACCS als solches ist nicht umfasst, jedoch die Beförderung von THG in Pipelines
zwecks geologischer Speicherung sowie diese Speicherung in einer gemäß der CCSRichtlinie genehmigten Speicherstätte.
Im Rahmen des Fit For 55 Programmes wird die Richtlinie umfassend novelliert. Der
Vorschlag der Kommission66 adressiert CCU und CCS,67 nicht aber CDR. Unter anderem wird hier der auch in der Mitteilung zu Nachhaltigen Kohlenstoffkreisläufen angerissene Innovationsfonds sowie CCfD’s angesprochen.68 Nachdem der Berichterstatter Peter Liese vorgeschlagen hatte,69 auch DACCS und BECCS in den Innovationsfonds miteinzubeziehen, wurde dies vom Europäischen Parlament im Rahmen
der ersten Lesung nicht angenommen.70
Ein Einfluss auf nationale Ausgestaltung des KSG ist derzeit nicht ersichtlich.

62

63
64
65
66

67
68
69

70

Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003
über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union und
zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates.
Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Anhang I und II EU ETS Richtlinie.
Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Anhang I EU-ETS-Richtlinie.
Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Anhang I Nr. 1 EU-ETS-Richtlinie.
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates, zur Änderung
der Richtlinie 2003/87/EG (…), COM(2021) 551 final, 2021/0211 (COD).
Artikel 1 Nr. 12 sowie Erwägungsgrund (30).
U.a. Erwägungsgründe (33) bis (35), Art. 1 Nr. 12 g).
Report on the proposal for a directive (…), 24.5.2022 - (COM(2021)0551 – C9‑0318/2021 –
2021/0211(COD)) Amendment 35, Proposal for a directive, Article 1 – paragraph 1 – point
12 – point g, Directive 2003/87/EC, Article 10a – paragraph 8 – subparagraph 3, Rapporteuer Peter Liese.
Amendments adopted by the European Parliament on 22 June 2022 on the proposal for
a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC
(…), (COM(2021)0551 – C9-0318/2021 – 2021/0211(COD)), Ordinary legislative procedure:
first reading. Der aktuelle Stand des Gesetzgebungsverfahrens kann hier eingesehen
werden:
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0211(COD)&l=en (zuletzt abgerufen am 03.11.2022).

© BBH, 2022

Seite 20/40

07.11.2022

4)

LULUCF-Verordnung

Die LULUCF-Verordnung (Verordnung (EU) 2018/841 über die Einbeziehung der
Emissionen und des Abbaus von Treibhausgasen aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft)71 gilt für den LULUCF-Sektor, mithin für aufgeforstete und entwaldete Flächen, bewirtschaftete Ackerflächen und Grünland, bewirtschaftetet Waldflächen.72 Die LULUCF-Verordnung umfasst daher insbesondere die
natürlichen Maßnahmen (zum Teil) als Speicher oder Senken. 73 Die Verordnung regelt ein Anrechnungssystem für die Verbuchung der durch den LULUCF-Sektor abgebauten THG in den Konten der Mitgliedstaaten, um die im PÜ vereinbarten Ziele
zu erreichen. Eine weitere wesentliche Regelung der Verordnung ist die sog. No Debit Regel, nach welcher für die Zeiträume von 2021 bis 2025 und 2026 bis 2030 durch
die Mitgliedstaaten sicherzustellen ist, dass die bilanzierten Emissionen aus der
Landnutzung mindestens durch eine gleichwertige Entfernung von CO₂ aus der Atmosphäre durch Maßnahmen in diesem Sektor kompensiert werden müssen.74
In Bezug auf BECCS wäre der Abbau von CO2 durch Biomasse umfasst,75 trotz anschließender geologischer Speicherung läge aber kein Abbau von THG i.S.d.
LULUCF-Verordnung vor.76 DACCS ist dagegen gar nicht umfasst.
Die LULUCF-Verordnung gilt unmittelbar in allen Mitgliedsstaaten. Eine Verankerung von technischen CDR-Maßnahmen im deutschen Bundes-Klimaschutzgesetz
determiniert dies grundsätzlich nicht.
5)

Verordnung zur Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele für die
Reduzierung der THG-Emissionen

Die Verordnung zur Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele für die Reduzierung der THG-Emissionen (im Folgenden: LastVO) verpflichtet die EU-Mitgliedsstaaten zur Erbringung von Mindestbeiträgen für 2021 bis 2030 für die Sektoren, die

71

72
73

74
75
76

Verordnung (EU) 2018/841 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018
über die Einbeziehung der Emissionen und des Abbaus von Treibhausgasen aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft in den Rahmen für die Klima- und
Energiepolitik bis 2030 und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 und des Beschlusses Nr. 529/2013/EU (ABl. L 156 vom 19.6.2018, S. 1).
Vgl. Geltungsbereich Art. 2 Abs. 1.
So etwa Biochar: Biomasse und Boden als Speicher, vgl. Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 LULUCFVO
i.V.m. Anhang I Teil B LULUCF-VO; beschleunigte Verwitterung als Senke, vgl. Art. 3 Abs.
1 Nr. 1 LULUCFVO.
Art. 4 LULUCF-Verordnung.
Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 2 Abs. 1 Anhang I Abschnitt A.
Vgl. auch IKEM, 3.2.2.1, S. 33 f.
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nicht unter den EU-ETS fallen.77 Die LastVO sieht Begrenzungen der THG-Emissionen vor,78 die für die Jahre 2021 bis 2030 in Tonnen CO2-Äquivalent festgelegt sind.
Zum Teil sind überschüssige Emissionen auf die Folgejahre übertragbar: Übersteigen die Emissionen eines Mitgliedstaats dessen jährliche Emissionszuweisung, ist
im begrenzten Maße ein Ausgleich durch den LULUCF-Sektor für die Einhaltung der
Vorgaben für das betreffende Jahr möglich (sog. Flexibilitätsmechanismus).79 Die
natürlichen Maßnahmen sowie der Abbau von CO2 durch Biomasse fallen aufgrund
der Anwendbarkeit der LULUCF-Verordnung aus dem Anwendungsbereich. Auch
für Abscheidung, Transport und Speicherung i.S.d. CCS-Richtlinie ist aufgrund der
Einschlägigkeit der EU-ETS-Richtlinie die LastVO nicht anwendbar. Darüber hinaus
handelt sich hierbei um sektorengebundene Minderungsziele, CDR soll gerade darüber hinaus eingesetzt werden. Daher ist keine Determinierung der nationalen Ausgestaltung ersichtlich.
6)

Mitteilung zu Nachhaltigen Kohlenstoffkreisläufen

Die Mitteilung der EU-Kommission zu Nachhaltigen Kohlenstoffkreisläufen80 kündigt lediglich für Ende 2022 den Entwurf von Rechtsakten an und hat daher bis dato
keinerlei Bindungswirkung. Daher lässt sich daraus Stand jetzt eher wenig ableiten,
die vorgesehenen Inhalte dürften dennoch zukünftig von Relevanz sein.
Insbesondere geht es dabei um die Schaffung einer Kreislaufwirtschaft für CO2, d.h.
den Ersatz von fossilem durch nicht-fossilen Kohlenstoff.81 Die Möglichkeit der dauerhaften Speicherung wird dabei ebenfalls erwähnt.82 Bis 2030 sollen auch jährlich 5
Mio. Tonnen CO2 aus der Atmosphäre entfernt und „mithilfe von Vorreiterprojekten
dauerhaft gespeichert werden“.83 Darüber hinaus soll eine Förderung über den Innovationsfonds ermöglicht werden.84 Die neuen Leitlinien für staatliche Beihilfen in
den Bereichen Klima, Energie und Umwelt ermöglichen es den Mitgliedstaaten, die

77
78
79
80

81
82
83
84

Art. 1 LastVO.
Art. 4 Abs. 1 i.V.m. Anhang 1.
Vgl. Art. 7 Abs. 1 LastVO.
Mitteilung der Kommission zu Nachhaltigen Kohlenstoffkreisläufen vom 15.12.2021,
COM(2021) 800 final, abrufbar unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0800&from=EN,
zuletzt
abgerufen
am
07.11.2022.
S. 1 ff.
S. 19.
S. 21.
Erhöhung Innovationsfonds und Aufnahme von CO2-Differenzverträgen in EU-ETSRichtlinie, S. 21.

© BBH, 2022

Seite 22/40

07.11.2022

Finanzierungslücke bei CCU-, CCS- und CO2-Abbau-Projekten zu schließen.85 Zudem wird die Fortsetzung der Förderung der industriellen Abscheidung, des Transports, der Nutzung und der Speicherung von CO2 mithilfe von Aufforderungen zur
Einreichung von Vorschlägen im Rahmen des nächsten Arbeitsprogramms von Horizont Europa (2023/2024) angesprochen.86
Darüber hinaus geht es um die Förderung von Carbon Farming, dabei werden Landund Forstbewirtschaftende für Praktiken belohnt, mit denen möglichst viel CO2 gebunden wird.87 Zudem ist ein EU-Rechtsrahmen mit Verbuchungs- und Zertifizierungsvorschriften für den CO2-Abbau sowie die Festlegung einheitlicher EU-Überwachungs-, Berichterstattungs- und Überprüfungsstandards für THG-Emissionen
und den CO2-Abbau in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sowie für abgeschiedenes fossiles, biogenes oder atmosphärisches CO2, das jedes Jahr transportiert, verarbeitet, gespeichert und potenziell wieder in die Atmosphäre abgegeben
wird, geplant.88
Unseres Erachtens dürfte nach jetzigem Kenntnisstand hieraus keine Determinierung einer nationalen Ausgestaltung resultieren. Die konkreten Vorschläge sind für
eine abschließende Beurteilung abzuwarten.
7)

Exkurs: Regelung in Schweden

Das Ziel der Klimaneutralität 2045 in Schweden soll durch eine Emissionsreduktion
von 85% sowie den Einsatz zusätzlicher Maßnahmen i.H.v. 15% erreicht werden.
Diese zusätzlichen Maßnahmen sind die Entnahme von CO2 durch Wald oder landbasierte Maßnahmen, BECCS und Emissionsminderungen außerhalb von Schweden.89 Darüber hinaus hat Schweden – wenn auch in einem unverbindlichen Bericht
der Regierung und Stakeholdern – formuliert, durch welche Entnahmeoption welche Mengen CO2 bis wann zu entnehmen ist.90 Konkret sollen bis 2045 mindestens

85

86
87
88
89

90

S. 21, siehe dazu auch Mitteilung der Kommission, Leitlinien für staatliche Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2022 (2022/C 80/01), abrufbar unter
C_2022080DE.01000101.xml (europa.eu) (zuletzt abgerufen am 07.11.2022).
S. 23.
Mitteilung, Abschnitt 2, S. 3 ff.
S. 24 ff.
https://www.naturvardsverket.se/en/topics/climate-transition/sveriges-klimatarbete/swedens-climate-act-and-climate-policy-framework/, zuletzt abgerufen am
07.11.2022. Vgl. dazu auch Nils Meyer-Ohlendorf, Entnahme von CO2 – sind die EU-Mitgliedsstaaten bereit?, in: Tagesspiegel Background vom 09.02.2022.
SOU 2020:4, abrufbar unter: https://www.regeringen.se/492966/contentassets/e5369df3a1374d3789addf21e7128539/sou-2020_4-vagen-till-en-klimatpositivframtid.pdf, zuletzt abgerufen am 07.11.2022. Nach derzeitigem Kenntnisstand nur auf
Schwedisch abrufbar.
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10,7 Mio. Tonnen CO2 im Jahr durch zusätzliche Maßnahmen entnommen werden.
Dies soll erreicht werden durch unter anderem eine Erhöhung der Kohlenstoffsenken in Wäldern und auf dem Land um mindestens 2,7 Mt CO2Äquiv. / Jahr und eine
Entnahme durch BECCS in Höhe von 3 bis 10 Mt CO2-Äquiv. / Jahr. Darüber hinaus
sollen auch andere Entnahmetechnologien sowie verifizierte Emissionsreduktionen
in anderen Ländern eine noch zu definierende Menge CO2 Äquiv. / Jahr aus der Atmosphäre entnehmen. Zwischen 2021 und 2045 soll die Menge dieser Maßnahmen
steigen.91
Diese Art der Verankerung entspricht der hiesigen Linie insoweit, als dass die Nennung einer technischen CDR-Maßnahme mit einem konkreten und getrennten Mengenziel von natürlichen CDR-Maßnahmen erfolgt. Dies ist als Positivbeispiel und
Orientierung für eine Verankerung im deutschen KSG anzusehen.
8)

Zwischenergebnis

Der europäische Rechtsrahmen adressiert insbesondere durch die LULUCF-Verordnung natürliche CDR-Maßnahmen. Für BECCS und DACCS gelten Rechtsakte zum
Teil, wie etwa die CCS-Richtlinie für die Abscheidung, den leitungsgebundenen
Transport und die Speicherung i.d.S. Daher fehlt es auch hier an einem übergreifenden und konsistenten Rechtsrahmen, zugleich wird eine nationale Ausgestaltung
nicht determiniert.
Abzuwarten bleibt, welche Rechtsfolgen die Umsetzung der angekündigten Maßnahmen der Mitteilung zu Nachhaltigen Kohlenstoffkreisläufen letztlich haben wird.
III.

Nationaler Rechtsrahmen: Klimaschutzgesetz sowie weitere Rechtsakte

Zum einschlägigen nationalen Rechtsrahmen zählen insbesondere die aktuelle Fassung des Klimaschutzgesetzes sowie das Kohlendioxidspeicherungsgesetz.
1)

Klimaschutzgesetz

Fraglich ist, ob und in welchem Umfang das KSG derzeit bereits CDR-Maßnahmen
regelt.

91

Nils Meyer-Ohlendorf, EU-Framework for CO2 Removals – Targets and Commitments,
Discussion Paper v. 02.10.2020, Seite 14, abrufbar unter https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2020/60003-removal_ecf_021020_final.pdf, zuletzt
abgerufen am 07.11.2022. Dieser gibt die SOU 2020:4 auf Englisch wieder.
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Zum Erreichen der nationalen Klimaziele nach dem Bundes-Klimaschutzgesetz92
sind ebenfalls grundsätzlich CDR-Maßnahmen vorgesehen: Im Einklang mit dem
EU-Klimagesetz sollen etwaige Restemissionen aus den in § 4 genannten Sektoren
- Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft
und Sonstiges - nicht nur kompensiert, sondern sogar überkompensiert werden.93
Der Gesetzgeber geht davon aus, dass nach derzeitigen Annahmen zu technischen
und sonstigen THG-Vermeidungsoptionen zur Erreichung von Netto-Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2045 eine Minderung der menschlich veranlassten Freisetzung von Treibhausgasen um mindestens 97 Prozent gegenüber dem Basisjahr 1990
notwendig ist.94 Wenn dies gelingt, verbleiben Restemissionen in Höhe von bis zu
37,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten jährlich. Die bis dahin mindestens zu erreichende negative Emissionsbilanz des Sektors Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft sollte dann mindestens in dieser Größenordnung liegen.95
Das KSG enthält mit § 3a Vorgaben für den LULUCF-Sektor, u.a. sind für die Jahre
2030, 2040 und 2045 Mengenvorgaben enthalten. Darunter fallen nach Anlage 1 Nr.
7 Wald, Acker, Grünland, Feuchtgebiete, Siedlungen; Holzprodukte; Änderungen
zwischen Landnutzungskategorien. Dadurch kann Biomasse hier grundsätzlich umfasst sein. Technische CDR-Maßnahmen werden dagegen vom KSG nicht unmittelbar adressiert.
2)

Kohlendioxidspeicherungsgesetz

Das Kohledioxidspeicherungsgesetz (im Folgenden: KSpG) setzt national die CCSRichtlinie um. Anders als diese ist nach dem KSpG allerdings die Speicherung in
Deutschland derzeit faktisch nicht möglich, da die Antragsfrist für Genehmigungen
abgelaufen ist.96 Grundsätzlich regelt das KSpG, ebenso wie die CCS-Richtlinie, den
leitungsgebundenen Transport von CO2 zwecks CCS sowie die Speicherung. Im
Rahmen von BECCS und DACCS sind daher ebenfalls Abscheidung, etwaiger leitungsgebundener Transport sowie die dauerhafte geologische Speicherung davon
umfasst.

92

93
94
95
96

Das Ziel der Klimaneutralität in Deutschland besteht schon für das Jahr 2045, Zwischenziele sind die Reduzierung der Emissionen im Vergleich zu 1990 bis 2030 um mindestens
65% und bis 2040 um mindestens 88%, §§ 3 Abs. 1 und 2 KSG.
BT-Drs. 19/30230, Zu Nr. 3 (§ 3 des Gesetzes) Absatz 2, S. 18.
BT-Drs. 19/30230, Zu Nr. 4 (§ 3a des Gesetzes), S. 19.
BT-Drs. 19/30230, Zu Nr. 4 (§ 3a des Gesetzes), S. 19.
Anträge nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 KSpG konnten nur bis zum 31.12.2016 gestellt werden. Bis
zu diesem Zeitpunkt ist kein Antrag bei der zuständigen Behörde eingegangen.

© BBH, 2022

Seite 25/40

07.11.2022

3)

Ableitung für das nationale KSG

Insgesamt existiert derzeit kein übergreifender Rechtsrahmen für CDR-Maßnahmen. Einzelne Rechtsakte gelten zum Teil für CDR-Maßnahmen, so z.B. die CCSRichtlinie für den leitungsgebundenen Transport von CO2 zwecks dauerhafter geologischer Speicherung auch im Rahmen von BECCS und DACCS. Allerdings haben
die bestehenden Rechtsakte keine determinierende Wirkung auf die Ausgestaltung
einer umfassenden Regelung im KSG.
Zu berücksichtigen ist lediglich Art. 4 Abs. 1 des Europäischen Klimagesetzes: Falls
eine Regelung vor 2030 getroffen würde, wäre unseres Erachtens aufgrund des unklaren Wortlauts zu begründen, dass die Deckelung nicht für technische Maßnahmen gilt. Indes wird die großskalige Anwendung von technischen CDR-Maßnahmen
aber voraussichtlich erst nach 2030 möglich sein. Dies fußt auch auf der Tatsache,
dass der Rechtsrahmen zum jetzigen Zeitpunkt fragmentarisch ist. Daher sollte für
die Zeit bis 2030 insbesondere der Anwendungshochlauf so schnell wie möglich vorbereitet und initiiert werden.

Teil 3

Rechtsrahmen für den Hochlauf von CDR-Maßnahmen

Nachdem eine Verankerung von technischen CDR-Maßnahmen (voraussichtlich ab
2030) im KSG derzeit nicht durch geltendes Recht geregelt wird, stellt sich die Frage,
wie eine solche Regelung aussehen könnte.
Darüber hinaus wird nachfolgend ein Vorschlag für Eckpunkte für einen vorausschauenden Rechtsrahmen für CDR unter Berücksichtigung der Erfordernisse von
Anwendungshochlaufphase und langfristig großskaliger Anwendung von DACCS
erarbeitet. Denn für ein tatsächliches Anlaufen konkreter CDR-Projekte und ein
Hochlauf des Einsatzes dieser Technologie werden einige weitere Grundvoraussetzungen geschaffen werden müssen. Dies umfasst die Förderung noch erforderlicher
Forschungs-/Entwicklungs-Maßnahmen sowie die ökonomische Absicherung der
Errichtung und des Betriebs erster und zunehmend immer mehr CDR-Anlagen über
ein geeignetes Förderregime. Dessen mögliche Ausgestaltung soll dann nachfolgend skizziert werden.
I.

Grundsätzliche Verankerung von technischem CDR im KSG

Als ersten Schritt hin zu einer großskaligen Anwendung von technischen CDR-Maßnahmen schlagen wir eine legislative Verankerung insbesondere der konkreten Zielsetzung in einem neu einzufügenden § 3b KSG vor.
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1)

Gebotenheit einer Verankerung im KSG

Das Erreichen der Klimaneutralität 2045 ist nach dem KSG rein rechnerisch bereits
durch die vorgegebenen Minderungen in § 3 und die in § 3a genannten Ziele für den
LULUCF-Sektor abgedeckt. Dennoch ist es für den Gesetzgeber geboten, separate
Ziele für technische CDR-Maßnahmen in einem neuen § 3b KSG aufzunehmen.
Zunächst ist die im KSG zugrunde gelegte Reduktion der Restemissionen auf 36 Mio.
t CO2-Äquivalent in 2045 als ausgesprochen ambitioniert anzusehen und würde u.a.
eine drastische Änderung der Lebens- und Konsumgewohnheiten voraussetzen.97
Zwar zeichnet sich insgesamt durch verschiedene (europäische) Rechtsakte die Erhöhung des Anteils an Erneuerbaren Energien sektorübergreifend ab.98 Dass damit
das Reduktionsziel in der Realität tatsächlich erreicht werden kann, ist aber nicht
automatisch gesichert. Da zudem auch das Erreichen der globalen Klimaziele nicht
gesichert ist, droht eine Situation, in der, gemessen an den Reduktionszielen weiterhin erheblich zu viel Emissionen in die Atmosphäre gelangen könnten. Dies legt
es nahe, dass Technologien verfügbar sein müssen, um diese Emissionen wieder aus
der Atmosphäre zu entfernen. Klarstellend sei erwähnt, dass eine Verfügbarkeit dieser Technologien ihrerseits nicht von der unbedingten Notwendigkeit zu erheblichen Emissionsreduktion entbindet.
Für die Erforderlichkeit eines § 3b KSG spricht auch die Rolle Deutschlands als einer
der weltweit größten Industrienationen. Damit dürfte letztlich auch eine nicht unerhebliche Vorbildfunktion Deutschlands auf internationaler Ebene einhergehen.
Zudem ist die Permanenz der Speicherung von CO2 durch Senken des LULUCF-Sektors zweifelhaft.99 Ob der LULUCF-Sektor die ihm gesetzlich zugeschriebene Rolle
ausfüllen kann, ist deshalb unklar. Dies kommt nicht zuletzt dadurch zum Ausdruck,
dass der Gesetzgeber selbst die Ziele nach § 3a KSG im Gegensatz zu den Reduktionszielen nach § 3 KSG nicht als harte Vorgaben, sondern lediglich als „Soll-Ziele“
ausgestaltet hat: Ein Verfehlen der Vorgaben zieht – anders als das Überschreiten

97

98

99

Vgl. Fuss, S., Gruner, F., Hilaire, J., Kalkuhl, M., Knapp, J., Lamb, W., Merfort, A., Meyer,
H., Minx, J. C. und Strefler, J. (2021): CO2-Entnahmen: Notwendigkeit und Regulierungsoptionen.Studie im Auftrag der Wissenschaftsplattform Klimaschutz. Berlin, 1.1.3,
S. 12.
U.a. soll der Anteil Erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch im Rahmen der Revision der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (Revision der Richtlinie (EU) 2018/2001 vom
11. Dezember 2018 (Erneuerbare-Energien-Richtlinie – Entwicklung von
RED II zu RED III), 2021/0218 (COD)) von 19,7 % (2021) bis 2030 auf mind. 40 % steigen.
Vgl. auch Teil 2 Abschnitt A I.
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der zulässigen Jahresemissionsmengen100 – entsprechend auch keine Konsequenzen nach sich.
Vor dem Hintergrund der einzigartigen Bedrohung durch den Klimawandel erscheint es für den Gesetzgeber im Rahmen des effektiven Grundrechtsschutzes und
des Schutzauftrags nach Art. 20a Grundgesetz geboten, alle möglichen Wege zu beschreiten, die der Abbremsung und Begrenzung des Klimawandels förderlich sein
könnten. Insoweit wäre es nicht konsequent, wenn der Gesetzgeber sich nur auf die
Minderung von Emissionen und den Abbau durch den LULUCF-Sektor verließe und
demgegenüber das Potential technischer Negativemissionen außer Acht ließe.
2)

Besonderheiten bei BECCS und firewall-Prinzip

Im Rahmen dieses Gutachtens kann die Komplexität von BECCS nicht vollumfänglich abgebildet werden. Diese erwächst daraus, dass der Abbau von THG durch Biomasse erfolgt und dadurch neben dem technischen Element auch ein ökosystembasiertes enthält. Soweit die Implementierung im KSG betroffen ist, ist aber insbesondere von Bedeutung, dass die Biomasse im Rahmen von BECCS eindeutig einer der
im KSG enthaltenen Zielvorgaben zugeordnet wird. Keinesfalls darf diese sowohl im
Rahmen von § 3a KSG und zusätzlich im neu einzufügenden § 3b KSG verbucht werden. Um den Grenzen dieses Gutachtens Rechnung zu tragen, müssen wir daher für
BECCS davon ausgehen, dass eine Doppelverbuchung – im Sinne einer Verbuchung
etwa unter dem KSG für LULUCF und zusätzlich als technische CDR-Maßnahme –
als ausgeschlossen zu betrachten ist. Wie dies ganz konkret aussähe, wäre – über die
folgenden Ausführungen hinaus – in einem gesonderten Gutachten zu untersuchen.101
Diese Besonderheit eines Vorhandenseins von natürlichen und technischen Elementen im Rahmen der BECCS-Technologie knüpft im Ergebnis aber auch an die grundsätzliche Prämisse an, dass zwischen dem bereits bestehenden § 3a KSG und dem
neu zu verankernden § 3b KSG mit einem Ziel für technische CDR-Maßnahmen eine
Art firewall existieren sollte. Diese müsste in Form einer strikten und undurchdringbaren Trennung bestehen und sich auch in der gesetzlichen Ausgestaltung wiederfinden. Keinesfalls darf eine mehrmalige Verbuchung im Rahmen von § 3a und § 3b
möglich sein, da dies einen unbedingt zu vermeidenden Kannibalisierungseffekt
100

101

Nach § 8 KSG hat das zuständige Bundesministerium bei Verfehlen ein Sofortprogramm
zu etablieren.
Eine dem Grunde nach ähnliche Problematik dürfte sich auch etwa im Zusammenhang
mit der Verfeuerung von Abfällen organischen Ursprungs (z.B. in der Abfallwirtschaft
oder der Zementindustrie) stellen. Auch insoweit müsste letztlich eine gesetzgeberische
Zuordnung erfolgen; hierbei wären ggf. mögliche Wechselwirkungen zu anderen Vorschriften (etwa des Abfallrechts) zu berücksichtigen.
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hinsichtlich der Zielvorgaben nach sich zöge. Darüber hinaus verleihen auch die bereits erwähnten Zweifel an der Permanenz einer CO2-Speicherung im Rahmen des
LULUCF-Sektors einer solche Trennung besonderes Gewicht. In erster Linie ist diese
firewall unseres Erachtens durch die separate Verankerung eines konkreten und verbindlichen Ziels für technische CDR-Maßnahmen zu erreichen. Dies spiegelt sich
auch im folgenden Vorschlag eines neu einzufügenden § 3b KSG wider.
3)

Vorschlag einer Verankerung in Form eines § 3b KSG

Für die Verankerung von technischen CDR-Maßnahmen im KSG bietet sich ein eigener – neu einzufügender – § 3b an, der sich unmittelbar an die Regelung des § 3a zum
LULUCF-Sektor anschließt. Im Folgenden skizzieren wir den Regelungsgehalt, den
ein solcher § 3b KSG aufweisen sollte.
Von hoher Relevanz ist die Verankerung eines sowohl separaten als auch konkreten
Ziels für die Entnahme von CO2 durch technische CDR-Maßnahmen. Dabei ist besonderes Augenmerk darauf zu legen, dass dieses Ziel strikt von dem Entnahmeziel
des § 3a KSG getrennt betrachtet wird. Keinesfalls darf eine Möglichkeit zur Verrechnung bestehen, es muss sogar eine ausdrückliche Separierung erfolgen. Diese sollte
bestenfalls bereits am Wortlaut zu erkennen sein. Grund dafür ist das Verhindern
von Kannibalisierungen zwischen natürlichen und technischen Maßnahmen, insbesondere aufgrund der unklaren Permanenz von natürlichen CDR-Maßnahmen.
Darüber hinaus sollte es sich um ein verbindliches Ziel handeln. Anders als der § 3a
muss der neue § 3b daher Worte wie „sind“ oder „werden“ enthalten, die diese Verbindlichkeit herbeiführen. Keinesfalls darf daher „soll“ etc. verwendet werden.
Es sollte sich auch um ein Ziel in Form einer konkreten Mengenangabe handeln, d.h.
konkrete Bezifferung einer zu entnehmenden Menge CO2 in etwa Mio. t CO2 Äquivalent. Die Berechnung dieser ist durch den Gesetzgeber zu determinieren. Dabei
sollten selbstverständlich wissenschaftliche Szenarien herangezogen werden, die
zum Zeitpunkt des Gesetzesvorhabens aktuelle Daten verwenden. Im Jahr 2021 lag
bei den bestehenden Szenarien unter Annahme sofortiger ambitionierter Klimapolitik die Spannbreite der Entnahmepfade bis zum Jahr 2050 bei 60-130 MtCO2Äq.
Gesamtentnahme.102
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Ottmar Edenhofer, Juliana Eggers, Sabine Fuss, Matthias Kalkuhl, Anne Merfort, Jan C.
Minx, Jessica Strefler; Wissensstand zu CO2-Entnahmen, MCC, Juni 2021, S. 4. Bei der
Definition des Entnahmeziels sollte insbesondere auch die Wechselwirkung zwischen Residualemissionen über den zeitlichen Verlauf sowie den prognostizierten verfügbaren
Entnahmekapazitäten über den Technologiehochlauf berücksichtigt werden.
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Es ist davon auszugehen, dass erst nach 2030 ein breiterer Hochlauf der Anwendung
von CDR erreicht werden wird. Daher sind Ziele zunächst nicht vor 2030 zu etablieren, Zieljahre sind 2040 bis 2045 und danach. Zweckdienlich dürfte es aber durchaus
sein, dabei Zwischenziele zu etablieren. Die Menge würde sich jedenfalls steigern,
beispielsweise ab 2050 könnten – mit Blick auf die volkswirtschaftliche Gesamtbilanz – Negativemissionen angestrebt werden. Sollte sich der Gesetzgeber doch zu
einer Verankerung auch von Zwischenzielen vor 2030 entscheiden, sollte in der Gesetzesbegründung ggf. auf den Art. 4 Abs. 1 EU-Klimagesetz verwiesen und aus
Klarstellungsgründen dargelegt werden, dass dieser die Verankerung nach Ansicht
des Bundesgesetzgebers – trotz unklaren Wortlauts – nicht berührt.
Die politische Verantwortlichkeit für die Erreichung des bzw. der benannten Zielwerte und die Initiierung der dazu erforderlichen staatlichen Maßnahmen sollte aus
Gründen der Effektivität klar einem einzelnen Ressort der Bundesregierung zugewiesen werden, wobei der Sache nach einer Verankerung beim Bundesministerium
für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) nahe läge. Demgegenüber stünde aus unserer Sicht die Nennung eines konkreten unmittelbaren Adressaten oder einer Adressatengruppe für das Ziel der Systematik des KSG entgegen. Die bestehenden
Ziele des KSG verpflichten ebenso nicht etwa Unternehmen eines Sektors, vielmehr
stellen diese eine Vorgabe für die jeweils verantwortlichen Bundesministerien dar.
Dies ergibt sich zum einen für die Sektorenziele aus § 4 Abs. 4 S. 1 KSG, zum anderen
liegt auch nach § 3a in Abs. 2 die Verantwortung beim zuständigen Ministerium. Weisen die Emissionsdaten nach § 5 Absatz 1 und 2 eine Überschreitung der zulässigen
Jahresemissionsmenge für einen Sektor in einem Berichtsjahr aus, so legt das nach
§ 4 Absatz 4 zuständige Bundesministerium der Bundesregierung innerhalb von drei
Monaten nach der Vorlage der Bewertung der Emissionsdaten durch den Expertenrat für Klimafragen nach § 11 Absatz 1 ein Sofortprogramm für den jeweiligen Sektor
vor, das die Einhaltung der Jahresemissionsmengen des Sektors für die folgenden
Jahre sicherstellt. Dies ist die Sanktion für das Verfehlen der zulässigen Jahresemissionsmengen. Eine Sanktion sollte auch im Rahmen eines § 3b KSG an das Verfehlen
der Zielmengen durch technische CDR-Maßnahmen geknüpft werden. Gegebenenfalls könnten hier Anpassungen notwendig werden, da die bestehenden Regelungen
an die Sektorenziele und deren Emissionsdaten etc. anknüpfen.
Insbesondere für die Sicherstellung der Permanenz der Speicherung sowie einer angemessenen Überwachung und auch Berichterstattung sind Regelungen erforderlich. Im Rahmen der Mitteilung zu Nachhaltigen Kohlenstoffkreisläufen wird etwa
ein Zertifizierungssystem angekündigt. Die genaue Ausgestaltung ist noch nicht absehbar. Sollten nach Erlass dieser noch Regelungslücken diesbezüglich bestehen,
könnten diese durch den nationalen Gesetzgeber geschlossen werden. Daher sollte
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eine Ermächtigungsgrundlage zum Erlass solcher Rechtsverordnungen aufgenommen werden.
Aus alledem ergibt sich zusammenfassend in etwa folgender grober Vorschlag von
einem § 3b KSG:
§ 3b KSG – Verankerung von technischen CDR-Maßnahmen
Absatz 1: Festes und verbindliches Ziel für das jeweilige Jahr mit Mengenangabe für die Entnahme von CO2 mittels z.B. DACCS oder BECCS in Mio. t CO2
Äquivalent
Absatz 2: Verantwortlichkeit des zuständigen Ministeriums und Sanktion bei
Verfehlen der Zielvorgabe (ggf. muss zusätzlich im Gesetz der bestehende
Sanktionsmechanismus angepasst werden)
Absatz 3: ggf. Ermächtigung für eine RVO, bestenfalls aber bestehen Regelungen (ggf. auf EU-Ebene) zum Monitoring, Zertifizierung, Anrechnung
II.

Anwendungshochlauf von technischen CDR-Maßnahmen

Zur Bewältigung des Problems unvermeidbarer Emissionen insbesondere in der
Landwirtschaft sowie von sonstigen Restemissionen wird es zur Erreichung einer
Absenkung der volkswirtschaftlichen THG-Emissionen auf „Netto Null“, wie bereits
wiederholt ausgeführt, darauf ankommen, dass auch Maßnahmen zur Generierung
von Negativ-Emissionen im erforderlichen Umfang ergriffen werden. Mit hoher
Wahrscheinlichkeit werden deshalb nicht zuletzt auch großskalige und zugleich
zahlreiche technische CDR-Maßnahmen erforderlich werden. Dieser Endzustand
ist, wie oben dargelegt,103 techno-ökonomisch und legislativ vorzubereiten: CDRTechnologien benötigen, wie zuvor schon die Photovoltaik, die Windkraft, Wärmepumpentechnik und u.a. die Herstellung von grünem Wasserstoff, einen regulativ
geförderten und gesteuerten Prozess des Hochlaufs dieser Anwendungen. Die Etablierung von konkreten Zielen für negative Emissionen und die Inbetriebnahme von
u.a. technischen CDR-Anlagen im KSG allein wird dafür aber nicht ausreichend sein.
Derzeit sind erst wenige CDR-Anlagen realisiert worden (z.B. in Island). Dabei kann
die Technologie als solche wohl im Wesentlichen als technologisch ausgereift angesehen werden.

103

Vgl. ausführlicher oben Teil 1 I.
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Allerdings fehlt es derweil einerseits an Businessmodellen sowie andererseits u.a. an
einem breiten Produktangebot, industriellen Fertigungen, im Wettbewerb stehenden Produzenten und Ansätzen für großskalierte Anwendungen. Ursache und zugleich auch Folge dieses Zustandes sind hohen Kosten für die Errichtung von CDRAnlagen. Über diese fixen Kosten hinaus benötigt der Betrieb der Anlagen sehr viel
Energie (in Form von grünem Strom). Damit ist der Betrieb von CDR-Anlagen mit
hohe Betriebs-, insbesondere Stromkosten verbunden, wenn für den Betrieb Strom
eingesetzt wird, der zeitgleich an anderer Stelle in der Volkswirtschaft Verwendung
finden kann. Ein umfassender Hochlauf von CDR-Anlagen setzt also, ebenso wie die
Erzeugung von grünem Wasserstoff sowie die umfassende Elektrifizierung der
Volkswirtschaft insgesamt, ein zumindest zeitweise sehr großes Angebot an grünem Strom voraus, damit die Betriebskosten der CDR-Anlagen so möglichst niedrig
gehalten werden können. Dieser Umstand gibt Hinweise darauf, wann mit einem
umfassenden marktgetragenen Einsatz von CDR-Anlagen in Deutschland zu rechnen ist und – damit einhergehend – Fördermaßnahmen zu einem Ende kommen
können. Auf das Hierarchieverhältnis zwischen Emissionsvermeidung durch die Ersetzung von fossilen Energieträgern, Effizienzmaßnahmen, CCS/ CCU und erst dann
CDR wurde oben hingewiesen.104 Damit steht als Endpunkt eines Markthochlaufs
von CDR als dem Zeitpunkt, ab dem CDR marktgetragen oder weitgehend (s.u.)
ohne Förderung eingesetzt werden kann, ein Termin in etwa in den 2040iger Jahren
in Aussicht. Dieser Zeitpunkt liegt früher, wenn der Zubau von grünen Stromerzeugungskapazitäten schneller erfolgt; er hängt auch von der Entwicklung der CO2Preise ab.
Rechtzeitig davor muss der Hochlauf von CDR so „in Schwung“ gekommen sein,
dass diese Marktreife in den 2040iger Jahren (Ziel: Klimaneutralität 2045) erreicht
werden kann. Der zukünftige, nun zu beginnende Förderaufwand wird so auszugestalten sein, dass der volkswirtschaftliche Aufwand gerade zu Beginn des Prozesses,
in dem ein marktgetragener Betrieb von CDR-Anlagen noch relativ weit entfernt ist,
das im Verlauf der zu erwartenden Entwicklung zu einem Zeitpunkt jeweils erforderliche Ausmaß nicht übersteigt. Um andererseits den Erfolg des Prozesses nicht zu
gefährden, sollte der unten zu skizzierende Weg über Forschungs- und Entwicklungsförderungen und sodann über Vollförderungen auf Basis von Ausschreibungen
gleichwohl bald begonnen, sodann aktiv politisch ge- und auch immer wieder nachgesteuert werden.
Auch wenn ein umfassender Hochlauf dieser Technologie entsprechend erst ab oder
nach 2030 realisiert werden könnte, ist es doch schon heute erforderlich, zügig u.a.

104

Vgl. Teil 2 Abschnitt A.
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die regulatorischen Voraussetzungen hierfür zu schaffen und den Prozess zu starten. Denn auch die Einführung dieser Transformationstechnologie benötigt ein geplantes Handeln und einen erforderlichen zeitlichen Vorlauf, um die techno-ökonomische Entwicklung abzusichern und eben hinsichtlich ihrer Geschwindigkeit, ihrer
Kosten und der jeweils konkret erforderlichen legislativen Maßnahmen zu steuern.
Soweit zum Zwecke des Hochlaufs der CDR-Technologie keine konkreten Verpflichtungen zum Einsatz von CDR-Maßnahmen - etwa der Industrie - zum Einsatz kommen, sind negative Auswirkungen auf den Industriestandort Deutschland nicht zu
erwarten.
Für das erfolgreiche Implementieren eines den Anlagenhochlauf flankierenden und
steuernden Förderregimes sind zunächst grundlegende Voraussetzungen zu schaffen. Diese dürften zum Teil auch auf Ebene der EU anzusiedeln sein. Dazu gehören
insbesondere ein Zertifizierungssystem für die CDR-bedingt reduzierten THG-Emissionen wie Vorgaben zum Monitoring. In diesem Bereich sind auch bereits europäische Rechtsakte in der Mitteilung zu Nachhaltigen Kohlenstoffkreisläufen angekündigt.
Auf faktischer Ebene müssen darüber hinaus auch Speicherorte für das CO2 geschaffen werden. Potentiale hat beispielsweise Norwegen unter dem Meeresboden
– im Rahmen des Northern Lights Projekts wird dies auch bereits genutzt. Hier müssen aber die völkerrechtlichen Hürden überwunden werden. Falls die Speicherorte
innerhalb Deutschlands liegen sollen, ist zunächst das faktische Verbot einer innerdeutschen Speicherung aufzuheben. Dies würde eine Novellierung des KSpG bedeuten. Darüber hinaus wären ggf. auf Ebene der Bundesländern Gesetzesänderungen
vorzunehmen. Freilich würde eine Speicherung von CO2 in Deutschland eine breite
gesellschaftliche Akzeptanz dafür voraussetzen. Angesichts der sich zuspitzenden
Klimakrise stellt sich die Frage, ob nationale CO2-Speicher heute ggf. auf mehr Gegenliebe stoßen würden. Unabhängig vom Standort muss zwingend eine Permanenz der Speicherstätten sichergestellt sein. Damit einher gehen auch Untersuchungen etc. vorhandener möglicher Speicherstätten sowie die Forschung an neuen
Möglichkeiten.
III.

Förderregime für den CDR-Hochlauf

Wie könnte nun ein Förderregime für den Hochlauf der Transformationstechnologie
CDR konkret aussehen und ausgestaltet sein? Ziel der Förderung ist die Vorbereitung einer umfangreichen Anwendung von CDR-Anlagen zur Generierung von negativen Emissionen, die ab Mitte der 2040iger-Jahre unvermeidbare Restemissionen in der Landwirtschaft, aber ggf. auch in weiteren volkswirtschaftlichen Sektoren
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optimaler Weise105 marktgetragen ausgleichen können müssen („Netto Null“ als
Ziel). Dazu muss die gesamte hierzu erforderliche techno-ökonomische Entwicklung, wie wiederholt ausgeführt, initiiert, finanziert, u.a. in Geschwindigkeit und
weiteren Details gesteuert werden, um schließlich über eine sich optimalerweise aus
Markterlösen tragende Technologie zur THG-Minderung direkt aus der Umgebungsluft zu verfügen.
Dabei können Restemissionen und die diese ausgleichenden CDR-Maßnahmen
räumlich und zeitlich entkoppelt sein – anders als bei CCS/CCU-Maßnahmen. Da die
Kosten für die CDR-Maßnahmen letztlich von den Verursachern der Restemissionen
zu tragen sind, muss in diesem Stadium der Marktreife der CDR-Technologien eine
Zuordnung der wirtschaftlichen Verantwortung zu diesen Emittenten erfolgen,
etwa über ein Zertifikatssystem.
In der nun zunächst zeitnah anstehenden Anschubförderung für CDR-Maßnahmen
wird es nach diesseitiger Einschätzung aber, wie wiederholt dargestellt, darum gehen, die Technologie auszuentwickeln, in eine erforderliche Großserienproduktion
zu überführen, so Skaleneffekte hinsichtlich der Stückkosten zu realisieren und so
die Investitionskosten soweit wie möglich abzusenken, bevor der Ausbau dieser
Transformationstechnologie ganz breit erfolgen muss, also in den 2040iger Jahren.
Dies bezweckt, dass diese Technologie im Verlauf voraussichtlich der 2030iger Jahre
immer günstiger zur Verfügung steht, um sie schließlich in den Bereich der ökonomischen Marktreife zu bringen (Beseitigung der Marktzutrittsbarriere hoher Investitionskosten).
Hinsichtlich technischer CDR-Maßnahmen – die, wie oben dargestellt, vorliegend in
den Fokus genommen werden – wird ein kostendeckender Betrieb, je nach Entwicklung u.a. der CO2-Preise, dann möglich sein, wenn im Gesamtsystem eine hinreichende Menge verfügbaren und günstigen grünen Stroms aus Solar- und Windenergieanlagen vorhanden ist.
Da aber CDR-Anlagen, wie angesprochen, schon zuvor errichtet und betrieben werden müssen, um die erforderliche techno-ökonomische Entwicklung zu ermöglichen, wird es über eine Forschungs- und Entwicklungsförderung (1. Stufe) und

105

Aber nicht notwendigerweise. Ggf. muss an dieser Stelle eine förderbasierte Finanzierung von negativen Emissionen erwogen werden. Dies ist aber heute noch nicht zu entscheiden. Die Abwägung, welche verbleibenden Emissionen weiter bestehen bleiben
(dürfen) und demnach durch negative Emissionen ausgeglichen werden müssen, ist letztlich eine politische Entscheidung unter Berücksichtigung unterschiedlicher, nicht notwendigerweise ökonomischer, sondern ggf. auch sozialer oder ökologischer Gründe.
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eine bloße Investitionsförderung (mögliche 2. Stufe) hinaus letztlich einer wettbewerblich organisierten Förderung bedürfen. So könnte über einen Ausschreibungswettbewerb um Förderung nicht nur die Errichtung, sondern auch der Betrieb der
CDR-Anlagen beihilferechtlich ermöglicht werden (als ggf. 3. Stufe). Auch in der
Heranführung anderer Transformationstechnologien, die den Einsatz von Substraten (Biogas, …) oder Strom (grüner Wasserstoff und Derivate) bedürfen, an Marktverhältnisse genügt eine bloße Investitionsförderung nicht; diese ist beihilferechtlich aktuell jedoch einfacher zulässig.
Wie in den Bereichen grüner Strom und grüner Wasserstoff spricht deshalb viel dafür, über Ausschreibungen zu ermitteln, welche zukünftigen Betreiber von CDR-Anlagen diese zu vergleichsweise niedrigen Kosten betreiben werden und so das „Produkt“ CO2-Reduktion über DAC/negative Emissionen vergleichsweise am günstigsten
anbieten können. Ein solches Förderinstrument eröffnet in beihilferechtlicher Sicht
größere Möglichkeiten und erscheint vor dem doppelten Förderbedürfnis in die Anlagen (Investition) und den Betriebsstrom als voraussichtlich erforderlich. Eine Förderung kann dann, wie skizziert, beendet werden, wenn die Investitionskosten aufgrund der Realisierung der Skaleneffekte wesentlich vergünstigt wurden, ein umfassendes Angebot an grünem Strom auch für CDR-Anlagen bereitsteht und die verbliebenden Kosten durch den dann angestiegenen CO2-gedeckt werden können.
Ein solches Förderregime könnte über technische CDR-Anlagen hinaus auch BECCS
umfassen. Aufgrund der Komplexität von BECCS ist dafür aber eine breitere Untersuchung empfehlenswert, was im Rahmen dieses Gutachtens nicht gewährleistet
werden kann.
Schließlich soll kurz angeführt werden, dass CDR-Technologien grundsätzlich auch
schon vor dem Moment der Kostendeckung aus CO2-Erlösen für fossile Restemissionen theoretisch in ein System des Emissionshandels integriert werden könnte. Da
allerdings aktuell das CO2-Preisniveau, wie dargestellt, bei weitem nicht genügt, um
CDR-Technologien marktreif zu machen, wird dieser Ansatz vorliegend nicht weiter
verfolgt. Denn jedenfalls bedürfte es weitergehender Förderungen, also einer komplexen Dopplung von Förderungen mit diversen rechtlichen (Beihilferecht, Bemessung einer Überförderung) und abwicklungstechnischen Nachteilen. Aus einer bloßen Integration von CDR in den ETS würden also wohl keine zusätzlichen CO2-Reduktionen erwachsen.
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1)

Forschungs- und Entwicklungsförderung

Der Hochlauf einer noch nicht eingeführte, noch nicht marktfähigen (Transformations-) Technologie setzt voraus, dass diese zumindest so weit technisch ausentwickelt ist, dass ein flächendeckender Einsatz – und also ein Übergang von Erstanfertigungen mit kleiner Leistung in hochskalierte, letztlich industriell gefertigte Anlagen – überhaupt in Betracht kommt und nun in Angriff genommen werden kann.
Falls noch erforderlich, sind zunächst ggf. Maßnahmen zur Forschungs- und Entwicklungsförderung (1. Stufe des Förderregime) vorzusehen. Soweit für uns ersichtlich, scheint die DACCS-Technologie technologisch weitgehend ausgereift zu
sein, ist aber in größerem Maßstab noch nicht erprobt und freilich noch nicht marktreif. Entsprechend wird etwa im Forschungsprojekt CDRterra des Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) die großskalige Machbarkeit sowie Wechselwirkungen mit anderen Nachhaltigkeitszielen und komplexen Wirkungszusammenhängen im Erd- und Klimasystem erforscht und gefördert.106 Das Projekt
CDRmare fokussiert sich dabei auf die Speicherung im Ozean.107 Im Jahr 2020
machte das BMBF bereits die Richtlinie zur Förderung von Projekten zum Thema
„Methoden zur Entnahme von atmosphärischem Kohlendioxid (Carbon Dioxide Removal)“108 bekannt, auf der die Projekte beruhen. Auf europäischer Ebene gibt es die
Möglichkeit zur Förderung im Rahmen von Horizon Europe, dem Forschungs- und
Innovationsprogramm der EU bis 2027.109 Der EU-Innovationsfonds soll künftig auch
für CO2-Abscheidungen und -Beseitung zur Verfügung stehen. Dieser fokussiert
sich auf hochinnovative Technologien und Flaggschiff-Projekte in Europe, die signifikante Emissionsreduktionen erbringen.110
2)

Förderrichtlinie zur Ermöglichung von Investitionen in CDR-Anlagen

Wenn die Stufe der Forschung und Entwicklung soweit zu einem ersten Abschluss
gekommen ist, kann eine umfassendere Förderung von CDR-Anlagen erfolgen. Dabei kann über Förderrichtlinien etwa des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Klimaschutz oder des Bundesumweltministeriums eine Förderung der Investition in
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https://www.fona.de/de/massnahmen/foerdermassnahmen/co2-entnahmemethodencdr.php, zuletzt abgerufen am 21.09.2022.
Siehe dazu, https://cdrmare.de/, zuletzt abgerufen am 20.10.2022.
Bundesanzeiger vom 19.06.2020.
Siehe dazu https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en, zuletzt abgerufen am
20.10.2022.
Siehe dazu https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovationfund/what-innovation-fund_en, zuletzt abgerufen am 20.10.2022.
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CDR-Anlagen erfolgen, um so den Einstieg in eine breitere Anwendung dieser Technologien zu finden. Wenn eine CDR-Anlage über eine Förderrichtlinie lediglich erforderliche Investitionszuschüsse erhält, ist fraglich und zu prüfen, ob die Erlöse
für die generierten Treibhausgas-Emissionen über den aktuellen CO2-Preis genügen, um die Strombezugskosten sowie die weiteren Betriebskosten der Anlage
nachhaltig zu decken. Denn eine Förderung macht nur dann Sinn, wenn nicht volkswirtschaftlich in ökonomisch letztlich doch nicht betriebsfähige Anlagen investiert
wird und also keine stranded investments produziert werden.
3)

Ausschreibungsbasierte Vollförderung von CDR-Anlagen

a)

Ansatzpunkt Ausschreibung von CDR-Anlagenleistung

Ansatzpunkt für eine Förderung, die beihilferechtlich genehmigungsfähig sein
müsste,111 zugleich aber einen tatsächlichen Betrieb der CDR-Anlagen ermöglicht
und bei der die Förderung nur gewährt würde für die tatsächlich erfolgte Abscheidung von atmosphärischem CO2, wäre ein Ausschreibungsmechanismus für CDRAnlagenkapazität. Vergleichbare oder zumindest ähnliche Instrumente sind die
Marktprämienauktionen im Rahmen des EEG oder andere kundenseitige Ausschreibungsmechanismen für Waren oder Dienstleistungen (engl. „reverse auction mechanism“). Diese Ausschreibungen zeichnen sich dadurch aus, dass nicht der Anbieter einer Ware oder Dienstleistung, hier der Entziehung von CO2 aus der Atmosphäre, eine Ausschreibung veranstaltet, um einem möglichst hohen Preis zu erhalten. Vielmehr wird kundenseitig durch den Abnehmer der Ware oder Dienstleistung
über eine Ausschreibung ermittelt, welcher Anbieter diese möglichst günstig anbieten kann.
b)

Vergleichsmechanismus Ausschreibungen für EEG-Anlagen

Um die Details einer Ausgestaltung einer solchen Auktion für CDR-Anlagen zu ermitteln, soll vergleichend zunächst kurz skizziert werden, wie eine ähnliche Ausschreibung in Bezug auf die Förderung von Windenergieanlagen funktioniert. Dabei
sollen Entsprechungen, aber auch notwendige Unterschiede zwischen EEG-Ausschreibungen und CDR-Ausschreibungen verdeutlicht werden.
So wird im EEG von der Bundesnetzagentur die Leistung etwa von Windenergieanlagen ausgeschrieben. Potenzielle Anlagenbetreiber verpflichten sich mit der Zuschlagerteilung, Anlagen innerhalb von regelmäßig zwei Jahren in Betrieb zu neh-

111

Eine ausführliche Prüfung einer noch weiter ausgearbeiteten Förderregelung muss einem anderen Gutachten vorbehalten bleiben.
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men. Dafür erhalten sie die Zusage, dass sie das Delta („Marktprämie“) aus möglichen Markterlösen und zuvor im Rahmen der Ausschreibung angegebenen Kosten
(„anzulegender Wert“) dort der Windstromerzeugung erhalten.
Um sicherzustellen, dass sich Bieter, besonders bei einer geringen Nachfrage nach
der Ausschreibungsleistung, nicht überbieten und es so zu sehr hohen, letztlich nicht
erforderlichen Prämienzahlungen kommen würde, wird in diesem Ausschreibungsdesign von der ausschreibenden Stelle Bundesnetzagentur ein sog. Höchstgebotswert festgelegt. Zu diesem Preis sollte im Beispiel die Erzeugung von Windstrom
jedenfalls möglich sein, zugleich aber übermäßige Eigenkapitalrenditen vermieden
werden. Da angestrebt wird, dass das Interesse potenziellen Anlagenbetreiber an
elektrischer Leistung größer ist als die von der BNetzA ausgeschriebene Leistung,
sollen die Bieter aufgrund von Wettbewerbsdruck genötigt werden, möglichst günstige „anzulegende Werte“ als Gebotswerte anzugeben. Die tatsächliche Inbetriebnahme der Windenergieanlage innerhalb von regelmäßig zwei Jahren nach Zuschlagerteilung wird im EEG über sog. Pönalenregelungen abgesichert: Wird die
Anlage nicht in Betrieb genommen, erhält der Bieter eine zuvor hinterlegte, nicht
nur marginale finanzielle Sicherheit (regelmäßig eine Bank- oder Konzernbürgschaft) nicht zurück.
Mit einem solchen Instrument wird also zugleich über eine Angebotsverknappung
im Wettbewerb ein möglichst niedriger Preis je kWh Strom für die Stromerzeugung festgelegt sowie andererseits sichergestellt, dass bezuschlagte Anlagenbetreiber die Anlagen in aller Regel dann auch in Betrieb nehmen und betreiben (Mengensteuerung in Bezug auf Anlagenzubau).
c)

Mögliche Ausgestaltung einer Ausschreibung für CDR-Anlagen

Wie könnte also ein Ausschreibungsdesign für CDR-Anlagen aussehen, konkret insbesondere oder ausschließlich – je nach Ausgestaltung des Instruments – für
DACCS-Anlagen?
Zunächst müsste eine Institution benannt werden, die die Ausschreibungen durchführt. Entsprechend der Zuordnung dieses Instruments zum Geschäftsbereich des
BMWK (Energie und Klimaschutz) oder des BMU (Emissionsschutz und CO2-Handelssysteme) wäre eine Behörde im Bereich des zuständigen Ministeriums auszuwählen. Damit CDR-Anlagen nicht Energie gewonnen werden kann, sondern CO2Emissionen aus der Atmosphäre entnommen werden, könnte das Bundesumweltministerium die Zuständigkeit beanspruchen. Damit käme als ausschreibende Behörde das Umweltbundesamt oder ggf. die Deutsche Emissionshandelsstelle
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DEHSt in Betracht. Wegen der nunmehrigen Zuständigkeit des BMWK für den Klimaschutz käme aber auch die BNetzA als Ausschreibungsbehörde in Betracht.
Ausgeschrieben würde in zunächst etwa jährlichen Ausschreibungsrunden eine
Bestimmte Leistung von CDR-Anlagen. Leistung könnte dabei die Fähigkeit der
Anlage beschreiben, eine bestimmte Menge CO2 in kg/Stunde maximal aus der Luft
zu entnehmen. Die Ausschreibungsstelle würde die Leistung möglichst so bemessen, dass sich eine Knappheit einstellt: Die Leistung sollte also geringer sein als die
zu erwartenden Gebote. In einer frühen Phase könnte von dieser „Knappheit“ ggf.
abgesehen werden, um den Hochlauf dieser Technologie überhaupt in Gang zu bringen.
Interessierte Bieter hätten dann Gebote abzugeben. Diese bezögen sich etwa auf
die bestimmte CO2-Entnahmeleistung/h und enthielten zudem einen Preis, den der
Anlagenbetreiber pro nachgewiesener Menge gefasstem CO2 erhalten würde. Der
gebotspreis dürfte dabei nicht über dem Höchstgebotspreis liegen, den die ausschreibende Stelle zuvor mitgeteilt hätte. Der Höchstgebotswert sollte so bemessen sein, dass auf dieser Basis Errichtung und Betrieb der CDR-Anlage ermöglicht
wird, zugleich aber keine unnötigen „Überrenditen“ erzielt werden könnten. Grundsätzlich wäre eine Rückkopplung an ggf. erzielte Erlöse für die THG-Minderungen
(Anzugsposten) vorzusehen, s.u. Denn Überrenditen aufgrund von nicht berücksichtigten Erlösen dies würde die beihilferechtliche Genehmigungsfähigkeit der Regelung im Rahmen der Notifizierung durch die Europäische Kommission gefährden
(Überförderung). Mit dem Gebot hätten die Bieter auch Sicherheiten zu hinterlegen.
Diese würden sie nicht zurückerhalten, wenn die CDR-Anlagen nicht innerhalb eines
bestimmten Zeitraums in Betrieb genommen würden.
Zugleich müsste der Bieter, etwa durch geeignete Planungsunterlagen, Vorverträge
mit Anlagenanbietern, Standortsicherungsverträgen oder ähnliches nachweisen,
dass sein Projekt eine ausreichende Realisierungswahrscheinlichkeit aufweist.
Denn die ggf. von ihm erlangte Leistung soll nicht an einen Bieter gegeben werden,
der letztlich doch keine CDR-Anlagen in Betrieb nimmt.
Bezuschlagte Bieter erhielten dann nach Inbetriebnahme der DACCS-Anlage eine
Zahlung in Höhe der etwa monatlich mit der Anlage aus der Atmosphäre entnommenen Menge CO2 in kg/t. Der Zahlungsbetrag ergäbe sich aus der Summe des Gebotswerts mit der nachgewiesenen Menge.
Soweit der Bieter für das abgeschiedene und gefasste CO2 Erlöse (Marktpreis) erzielten könnte, weil die THG-Minderung einem THG-Minderungsverpflichteten Un-
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ternehmen zugeordnet werden könnte – perspektivisch könnten solche Mechanismen ähnlich der THG-Quote in § 37 Bundesimmissionsschutzgesetz für den Verkehrsbereich entstehen – wären diese Erlöse in Abzug zu bringen. Denn auch insoweit wäre eine Überförderung durch einen zu hohen, zur Kostendeckung wegen der
weiteren Erlöse nicht erforderlichen Zahlungsbetrag für die erfolgte THG-Minderung in der CDR-Anlage zu vermeiden. Solange keine Erlöse für das abgeschiedene
CO2 erzielt werden können, würde der Zahlungsbetrag dem Gebotswert mal Menge
entsprechen, also keinen Abzugsposten enthalten.
Wir gehen davon aus, dass der Gesetzgeber aktuell eine Förderung aus Steuermitteln vornehmen würde und keine Umlageregelung, mit der etwa emissionsintensive
Industrieprodukte oder Ähnliches belegt würden. Deshalb wäre eine solche Regelung als Beihilfe bei der Europäischen Kommission zu notifizieren. Zugleich wäre die
Ausgestaltung so vorzunehmen, dass etwa grundrechtlich geschützte Positionen
von nicht zum Zuge kommenden Bieter gewahrt würden.
Berlin, 7. November 2022

Dr. Olaf Däuper
Rechtsanwalt
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