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Faktenblatt (work in progress) für die Stakeholderbefragung im  

Rahmen des Projekts «Negativemissionstechnologien»1 im Auftrag der TA-SWISS 

Bioenergienutzung mit CO2-Abscheidung und -Speicherung 

(BECCS) 

Definition 

Bei der Bioenergienutzung mit CO2-Ab-

scheidung und -Speicherung (engl. Bio-

Energy with Carbon Capture and Storage) 

handelt es sich um eine Kombination aus 

energetischer Nutzung von Biomasse und 

anschliessender CO2-Abscheidung aus 

dem Abgas und Speicherung bzw. Einla-

gerung im Untergrund. 

Prozessbeschreibung 

Pflanzen wandeln mittels Photosynthese 

CO2 aus der Luft in Biomasse um, die in 

Kraftwerken, Heizkraftwerken oder ande-

ren industriellen Prozessen energetisch 

genutzt wird. Das bei der Verbrennung der 

Biomasse bzw. der Brennstoffe freige-

setzte CO2 wird aufgefangen und in der 

Regel in unterirdischen geologischen La-

gerstätten (z.B. erschöpfte Erdgaslager-

stätten, salzwasserführende Grundwas-

serleiter) deponiert. Für den Transport 

muss das CO2 verdichtet und via Tank-

fahrzeug, Zug oder Pipeline zu einer in- o-

                                                           
1 TA-SWISS: Negativ-Emissionstechnologien, Technologien für Negativemissionen | TA-SWISS. 

der ausländischen Lagerstätte (z.B. in ge-

eigneten Lagerstätten im tiefen Unter-

grund unter der Nordsee) transportiert 

werden. Sowohl die Abscheidung des CO2 

als auch dessen Verdichtung, Transport 

und geologische Einlagerung sind mit zu-

sätzlichem Energieaufwand und mit Emis-

sionen verbunden. Der Energiebedarf be-

trägt je nach gewähltem Abscheidungs-

verfahren zwischen 0,18 und 1,8 MWh pro 

Tonne abgeschiedenem CO2 [2]. 

Entwicklungsstand 

(Technologiereifegrad) [0] 

TRL 9: Für die CO2-Abscheidung beste-

hen bereits Demonstrationsanlagen in den 

USA und UK, aber es gibt noch keine  

lokal ausreichende Verfügbarkeit von 

Transport-Infrastrukturen und permanen-

ten Speicherstätten für die anfallenden 

CO2-Mengen. CCS aus Punktquellen ist 

eine in Energiewirtschaft und Industrie be-

reits bekannte und erprobte Technologie 

[3]. Während die eigentliche CO2-Abschei-

dung und Transporttechnologien bereits in 

industriellem Massstab realisierbar sind, 

 

                      

CO2 aus 
der Luft

TransportIndustrie

Speicherung in 
tiefen geologischen 
Formationen

Transport

CO2-Abscheidung

atmosphärische Entnahme

Biomasse-Verbrennung
oder 

Umwandlung in Biokraftstoffe
Heizwerke

Kraftwerke

Biomasse

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an [1] 

https://www.ta-swiss.ch/technologien-fuer-negativemmissionen
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ist mit einer langen Vorlaufzeit für Pla-

nung, Genehmigung und Realisierung der 

benötigten grossskaligen und internationa-

len Infrastrukturen zu rechnen. BECSS 

kann in der Schweiz vor allem bei Kehr-

richtverbrennungsanlagen, bei Zement-

werken, Abwasserreinigungsanlagen und 

Chemiefirmen eingesetzt werden. Aller-

dings stammt ein Teil des anfallenden 

CO2 nicht aus biogenen Quellen, sondern 

aus fossilen Materialien (z.B. Kunststoffe). 

Permanente geologische Speicher für 

gasförmiges CO2 sind in der Schweiz zwar 

potenziell verfügbar, aber bislang nicht er-

schlossen. Die Entwicklung konkreter 

Speicherprojekte dauert jedoch typischer-

weise mehrere Jahre, so dass zwischen-

zeitlich ein Ferntransport, z.B. in ehema-

lige Erdgasfelder in der Nordsee, in Be-

tracht gezogen wird. Die Erkundung der 

Eignung inländischer Speicher für langfris-

tige CO2-Einlagerung ist noch nicht abge-

schlossen und bedarf weiterer Feldversu-

che, um das Risiko des Auslösens seismi-

scher Aktivitäten abzuschätzen. 

Kosten 

Schätzungen in der Literatur reichen von 

30-400 US$ (28-368 CHF) [4]; je nach 

verwendeter CO2-Quelle ergeben sich un-

terschiedliche Bandbreiten: 

 Zellstoff- und Papierfabriken: 20-70 

US$ (18-64 CHF) 

 Vergasung von Biomasse: 30-76 US$ 

(28-70 CHF) 

 Ethanolgärung: 20-175 US$ (18-161 

CHF) 

 Biomasseverbrennung: 88-288 US$ 

(81-265 CHF) 

Niedrige Werte repräsentieren Anlagen 

mit Zugang zu preiswert verfügbarer Bio-

masse (v.a. in den USA) und kurzen Ent-

fernungen zu den Lagerstätten.

Akteure 

Forschung in der Schweiz erfolgt z.B. an 

der ETH Zürich am Institut für Energie- 

und Verfahrenstechnik. Unter anderem 

verschiedene KVAs in der Schweiz prüfen 

gegenwärtig die CO2-Abscheidung aus 

dem Abgas (CCS). Da das Kohlenstoffin-

ventar des Kehrichts teilweise fossilen Ur-

sprungs ist, handelt es sich nur beim bio-

genen Anteil (ca. 50%) um BECCS. 

Forschung und Anbieter global: Konsor-

tium «Northern Lights» (Equinor, Shell, 

Total), öffentliches Konsortium in den Nie-

derlanden, Storegga (UK), Carbfix (Island) 

sowie Projekt «Westküste» (u.a. Holcim 

Deutschland, EDF Deutschland) 

Chancen 

Theoretisches Potenzial in der Schweiz: 

5,1 Mio. Tonnen/Jahr (gilt für das Bezugs-

jahr 2050). Die Nutzung dieses Potenzials 

setzt voraus, dass die in der Schweiz ver-

fügbare Trockenbiomasse komplett ge-

nutzt wird [3]. Eine aktuelle Studie [5] geht 

von einem total verfügbaren Potenzial von 

ca. 3 Mio. Tonnen/Jahr aus; damit liegt 

das Potenzial bei 6% der gegenwärtigen 

CO2-Emissionen der Schweiz. 

Potenzial in Europa: 200 Mio. Tonnen/ 

Jahr [5]; davon stammen 65% aus der 

Nachrüstung bestehender Punktquellen 

(z.B. Zellstoff- und Papierfabriken, Bio-

massekraftwerken, KVAs) und 35% aus 

der Erfassung diffuser Quellen (z.B. Ernte-

rückstände, Lebensmittelabfälle). 

Eine CO2-Abscheidung lässt sich an 

Punktquellen in industrieller Grössenord-

nung leichter und kosteneffizienter be-

werkstelligen als mit dem DACCS-Verfah-

ren, da die CO2-Konzentration in Abgasen 

viel höher ist als in der Luft. Die Nutzung 

von BECCS stellt ein wirtschaftliches Po-

tenzial für die Schweizer Land- und Forst-

wirtschaft dar, da sich die Produktion der 

für BECCS geeigneten Biomasse zu ei-

nem Geschäftsfeld entwickeln kann. 
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Risiken 

Bei einer extra für BECCS produzierten 

Biomasse können Nutzungskonflikte be-

züglich Nahrungsmittelproduktion, Land-, 

Wasser- und Nährstoffbedarf sowie ein 

negativer Einfluss auf die Biodiversität 

(v.a. bei Biomasse-Monokulturen) entste-

hen. Weiter entsteht teilweise ein hoher 

Aufwand für den Transport der Biomasse 

zur BECCS-Anlage und für den Energie- 

und Materialaufwand für den Betrieb der 

benötigten Infrastrukturen (z.B. CO2-Pipe-

lines). 

Dauerhaftigkeit der CO2-Speicherung:  

Unabhängig von der BECCS-Technologie 

besteht bei der geologischen Einlagerung 

im Fall von unentdeckten Fehlern oder 

Brüchen des Gesteins ein Risiko zu Re-

Emissionen [6]. Durch sorgfältige Auswahl 

der CO2-Lagerstätten und umfassende 

Überwachung muss sichergestellt werden, 

dass die Leckage-Raten unter den vom 

IPCC genannten 0,003% bleiben [7]. 

Ggf. infrastrukturelle und vertragsrechtli-

che Abhängigkeit von Drittstaaten. 

Schnittstellen/Wechselwir-

kungen zu anderen NET 

Synergien: In Kombination mit der Auffors-

tung könnte eine kaskadenartige Nutzung 

durch stoffliche und energetische Verwer-

tung der Holzernte mit abschliessender 

Abscheidung und Einlagerung des CO2 

etabliert werden [3]. Ferner wäre eine ge-

meinsame Transport- und Speicherinfra-

struktur für verdichtetes CO2 aus dem 

BECCS- und DACCS-Verfahren möglich. 

Ausserdem könnte abgeschiedenes CO2 

teilweise auch im Inland mittels Recarbo-

natisierung von Altbeton gespeichert wer-

den. Dies würde CO2-Transporte ins Aus-

land verringern. Allerdings ist die Kapazi-

tät dieser Speichervariante begrenzt: In 

der Schweiz wird 2050 geschätzt ein theo-

retisches Senkenpotenzial von 2,5 Mio. 

Tonnen CO2 pro Jahr zur Verfügung ste-

hen.[11] 

Zielkonflikte: Bei vollständiger Nutzung 

der BECCS-Potenziale verbleiben keine 

Senkenpotenziale für Aufforstung und 

Pflanzenkohle, weil die verfügbare Bio-

masse bereits vollständig durch BECCS 

beansprucht würde [3]. 

Darüber hinaus besteht mit DACCS eine 

Konkurrenz um die in der Schweiz verfüg-

baren regenerativen Energiemengen zur 

CO2-Abscheidung sowie um geologische 

Lagerstätten für das abgeschiedene CO2. 

Offene Fragen 

Die tatsächlich realisierbare jährliche Sen-

kenleistung für BECCS aus einheimischen 

biogenen Quellen ist zurzeit noch unge-

wiss, weil Feldversuche nach etablierten 

internationalen Standards zur Erschliess-

barkeit und Dauerhaftigkeit der Speicher 

fehlen [3].  

Internationale Verhandlungen zur Planung 

und Errichtung einer Pipeline- und Spei-

cherinfrastruktur sind noch in einem frü-

hen Stadium, so dass es für die Schweiz 

zurzeit nicht geklärt ist, wo, wie und wann 

die erforderlichen permanenten Speicher 

für abgeschiedenes CO2 verfügbar sein 

werden. 

Rechtsrahmen in der 

Schweiz 

 Bislang gibt es keine BECCS-Anlagen 

in der Schweiz, deshalb existieren auch 

nur wenige Vorgaben.  

 Zentral sind dabei die Regelungen für 

CCS. Für die CCS-Kette (Abscheidung, 

Transport und Lagerung) gibt es keine 

spezifische, übergreifende Regulie-

rung.  

 Für die CO2-Abscheidung und den 

Transport können bestehende Erlasse, 

wie die Luftreinhalte-Verordnung, 

grundsätzlich angepasst werden. Zu 

denken ist an Grenzwerte für die 

https://oekoinstev.sharepoint.com/sites/TASWISSNegativemissionenOfferte/Freigegebene%20Dokumente/General/AP1/alt/Faktenblatt%20Verwitterung%20revised.docx
https://oekoinstev.sharepoint.com/sites/TASWISSNegativemissionenOfferte/Freigegebene%20Dokumente/General/AP1/alt/Faktenblatt%20Verwitterung%20revised.docx
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Schadstoffemissionen bei der Abschei-

dung, z.B. für Nitrosamine.  

 Die Abscheidungsanlage kann über 

das herkömmliche Baubewilligungsver-

fahren genehmigt werden. Allerdings 

gibt es nur für die Raumplanung ein 

Bundesgesetz [8], für die Bauordnun-

gen und das Baugesetz (einschliesslich 

des öffentlichen Baurechts) sind die 

Kantone zuständig. 

 Für den rohrleitungsgebundenen 

Transport ist an das Rohrleitungsge-

setz [9] zu denken, das aber bislang 

nur Regelungen für den Transport von 

Brennstoffen enthält. Beim Transport 

mit LKW und Bahn sind die Gefahrgut-

regelungen für Strasse und Schiene zu 

beachten. Bei der geologischen Spei-

cherung von CO2 gibt es in der 

Schweiz keine spezifischen Regelun-

gen (vgl. hingegen das KSpG [10] in 

Deutschland und die CCS-Richtlinie 

der EU).  

 Für den Rohrleitungstransport und die 

Speicherung von CO2 ist verfassungs-

rechtlich zu klären, ob und wieweit der 

Bund neben zuständigen Kantonen Re-

gelungen erlassen kann.
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