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Faktenblatt (work in progress) für die Stakeholderbefragung im  
Rahmen des Projekts «Negativ Emissionstechnologien»1 im Auftrag der TA-SWISS 
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1 Hintergrund 

Damit die Schweiz ihrer internationalen Verantwortung zur Begrenzung der globalen Erwärmung gerecht 
werden kann, müssen die menschgemachten Treibhausgasemissionen auf Netto-Null reduziert werden. Um 
bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein, möchte die Schweiz die anthropogenen Treibhausgasemissionen 
in erster Linie stark reduzieren. Das ist aber in einigen Bereichen nur schwer machbar, weil die Emission von 
Treibhausgasen (THG) technologiebedingt nicht auf null reduziert werden kann. Um die verbleibenden, 
schwer reduzierbaren Klimabelastungen auszugleichen, soll Kohlendioxid (CO2) aktiv und dauerhaft wieder 
aus der Atmosphäre entfernt werden. 

Für diesen Zweck gibt es eine Reihe von technischen Konzepten, mit denen CO2 aus der Luft abgeschieden 
und dauerhaft in geologischen oder biologischen Senken (Boden, Wald, etc.) oder in Baustoffen so depo-
niert wird, dass es nicht wieder in die Atmosphäre gelangt. Da dieser Vorgang die Emission von Treibhaus-
gasen umkehrt, spricht man von „negativen Emissionen“ bzw. Negativemissions-Technologien (NET). 

Die NET werden als ein Beitrag zur Erreichung der Klimaneutralität betrachtet. Sowohl die langfristige Kli-
mastrategie der Schweiz3 als auch in die Energieperspektive 2050+ des Bundes4 bauen auf den Klimaent-
lastungseffekt der NET. Es ist jedoch noch nicht genau bekannt, wie wirksam diese Technologien sind und 
welche Auswirkungen ihre Anwendung auf die Bevölkerung in der Schweiz und die Umwelt haben werden. 

Die beiliegende Zusammenstellung von Faktenblättern gibt eine Übersicht über den Stand der wissenschaft-
lichen und ökonomischen Sachverhalte zu fünf ausgewählten NET. Dies sind:  

 CO2-Bindung in Form von Biomasse mittels Aufforstung, Waldmanagement und Holzwachstum mit an-
schliessender langfristiger Holznutzung 

 CO2-Bindung und Speicherung in Form von Kohlenstoff mittels Bodenmanagement als Humus oder 
Pflanzenkohle 

                                                           

1 TA-SWISS: Negativ-Emissionstechnologien, Technologien für Negativemissionen | TA-SWISS. 
2 https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/fachinfo-daten/faktenblatt_langfristige_klimastrategie.pdf.down-

load.pdf/Langfristige-Klimastrategie-Faktenblatt_DE.pdf 
3 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/emissionsverminderung/verminderungsziele/ziel-2050/kli-

mastrategie-2050.html. 
4 https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/10323 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/emissionsverminderung/verminderungsziele/ziel-2050/kli-
mastrategie-2050.html. 

https://www.ta-swiss.ch/technologien-fuer-negativemmissionen
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/fachinfo-daten/faktenblatt_langfristige_klimastrategie.pdf.download.pdf/Langfristige-Klimastrategie-Faktenblatt_DE.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/fachinfo-daten/faktenblatt_langfristige_klimastrategie.pdf.download.pdf/Langfristige-Klimastrategie-Faktenblatt_DE.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/emissionsverminderung/verminderungsziele/ziel-2050/klimastrategie-2050.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/emissionsverminderung/verminderungsziele/ziel-2050/klimastrategie-2050.html
https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/10323
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/emissionsverminderung/verminderungsziele/ziel-2050/klimastrategie-2050.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/emissionsverminderung/verminderungsziele/ziel-2050/klimastrategie-2050.html
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 CO2-Abscheidung aus Abgasen von Biomasse mit anschliessender Speicherung (BECCS)  

 Direkte CO2-Entfernung aus der Luft mit anschliessender Speicherung (DACCS) 

 CO2-Entfernung aus der Luft mittels beschleunigter Verwitterung von Gestein und Beton 

Darüber hinaus kann auch durch Ozeandüngung CO2 der Atmosphäre entzogen werden. Diese Option wird 
in diesem Projekt nicht weiter betrachtet, weil die Schweiz keinen direkten Zugang zu Ozeanen hat und der 
Fokus auf im Inland realisierbaren Möglichkeiten liegt. 

2 Bedarf an negativen Emissionen in der Schweiz 

Die Pariser Klimaziele und das Klimaziel der Schweiz für 2050 können laut Bundesrat nicht mehr allein 
durch Emissionsreduktion erreicht werden. Die Schweiz strebt ab 2050 das Netto-Null-Ziel der anthropoge-
nen THG-Emissionen an. Laut Bundesrat bedeutet Netto-Null, «dass sich der Ausstoss von CO2 in die Atmo-
sphäre und die Aufnahme von CO2 in natürlichen oder technischen Speichern die Waage halten».5 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand des Bundesrats ist im Jahr 2050 noch mit einer THG-Entstehung in 
Höhe von etwa 10-15 Mio. Tonnen CO2eq / Jahr zu rechnen (ebda.)6. Ein Teil dieser THG entsteht durch in-
dustrielle Punktquellen, wo das CO2 direkt aufgefangen werden kann.  

 Zementproduktion  ca. 2 Mio. Tonnen CO2eq / Jahr (Abscheidung an der Quelle möglich) 

 Kehrichtverbrennung  3-3,5 Mio. Tonnen CO2eq / Jahr (Abscheidung an der Quelle möglich) 

Nach Einschätzung des Bundesrats ist bis 2050 eine CO2-Abscheidung an industriellen Punktquellen von ca. 
5 Mio. t/a erforderlich. Dieser als CCS bezeichnete Vorgang wird nicht als Negativemission betrachtet, da es 
sich um eine Emissionsvermeidung handelt. Abzüglich der vorgenannten Teilmengen verbleibt ein möglicher 
Bedarf nach negativen Emissionen. In der Klimastrategie 2050 schätzt der Bundesrat den Bedarf für Nega-
tivemissionen zum Ausgleich nicht vermeidbarer THG-Emissionen in die Luft auf ca. 7 Mio. Tonnen 
CO2eq / Jahr. Dieser Wert setzt sich aus den folgenden Beiträgen zusammen: 

 Landwirtschaft  ca. 4,1 Mio. Tonnen CO2eq / Jahr (CO2-Entfernung aus der Luft nötig) 

 Industrielle Quellen ohne CCS ca. 3,0 Mio. Tonnen CO2eq / Jahr (CO2-Entfernung aus der Luft nötig) 

Ein weiterer NET-Bedarf ergibt sich aus dem Schweizer Anteil der CO2-Emissionen von Flugzeugen, wenn 
Kerosin aus fossilen Rohstoffen verbrannt wird: 

 Luftverkehr (Schweizer Anteil) 5,7 Mio. Tonnen CO2eq / Jahr (CO2-Entfernung aus der Luft nötig)7 

Insgesamt ergibt sich ein Bedarf für eine NET-Kapazität von bis zu 10-12 Mio. Tonnen CO2eq / Jahr. Ein Teil 
der Schweizer Bevölkerung möchte die verbleibenden Emissionen bis 2050 weiter reduzieren und den Be-
darf an negativen Emissionen verringern.8 

3 Unsicherheit von Potenzial- und Kostenschätzungen 

Aus heutiger Perspektive ist der Erfolg der bis 2050 geplanten THG-Emissionsreduktion in den verschiede-
nen Wirtschaftsbereichen noch nicht mit Sicherheit vorhersagbar. So kommt es z.B. im Verkehrssektor da-
rauf an, welche Verkehrsmittel in Zukunft wie stark genutzt werden (z.B. Auto vs. Bahn) und welche alternati-
ven Antriebssysteme mit welchen Energieformen die Verbrennungsmotoren ersetzen können, und in wel-
chem Zeithorizont. Somit ist die Gesamtmenge der bis 2050 verbleibenden THG-Emissionen und der daraus 
resultierende Bedarf für NET mit Unsicherheit behaftet. Das Gleiche gilt auch für die möglichen Beiträge der 
verschiedenen NET für einen Ausgleich der THG-Emissionen in Zukunft. Zum einen befinden sich die Tech-
nologien teilweise noch im Entwicklungsstadium, so dass noch unzureichende Erfahrungen über deren Per-
formance zur CO2-Entfernung vorliegen. Zum anderen erfordern die NET ein Zusammenspiel verschiedener 
technischer und logistischer Teilprozesse. Diese sind zwar im Einzelnen schon vorhanden und teilweise 

                                                           
5 Der Bundesrat (2020): Von welcher Bedeutung könnten negative CO2-Emissionen für die künftigen klimapolitischen Massnahmen 

der Schweiz sein? Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates 18.4211 Thorens Goumaz vom 12. Dezember 2018. 
6 CO2eq bedeutet CO2 Äquivalente: Die Treibhauswirkung anderer THG, wie Methan oder Lachgas, die stärker klimawirksam sind als 

CO2, wird dabei in die Treibhauswirkung von CO2 umgerechnet. 
7 Nur CO2-Emissionen aus der Verbrennung von Treibstoffen in Flugzeugen; die tatsächliche Klimawirkung liegt um den Faktor 1-3 

höher als die CO2-Emissionen des Luftverkehrs. 
8 https://gletscher-initiative.ch. 

https://gletscher-initiative.ch/
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auch im Einsatz, aber in ihrer Gesamtheit sind die NET noch nicht – oder noch nicht in einem klimawirksa-
men Umfang – erprobt und deshalb auch noch nicht im Detail vorhersehbar. 

Hinzu kommt, dass zukünftig vermutlich mehrere oder sogar alle NET parallel zueinander eingesetzt werden. 
Da die einzelnen NET teilweise auf die gleichen energetischen, infrastrukturellen und natürlichen Ressour-
cen und CO2-Speichermöglichkeiten zugreifen, lassen sie sich nicht unabhängig voneinander bewerten. Die 
Konkurrenz von NET um die Nutzung knapper Ressourcen wie Biomasse, Energie und Transportmittel kann 
deren Preise beeinflussen. Andererseits sind auch Synergien zwischen den NET möglich, die die Effizienz 
des Einsatzes dieser Technologien verbessern und die Kosten senken. Diese Effekte sind aus heutiger Sicht 
noch nicht hinreichend absehbar, wodurch sich Prognosen zur Performance und den Kosten der NET nur in 
groben Bandbreiten ausdrücken lassen. 

4 Unterschiede zwischen NET und CCU sowie CCS 

Negativemissionen haben den Zweck, die verbleibenden und schwer zu vermeidenden THG-Emissionen 
durch die Entfernung von CO2 aus der Luft auszugleichen. Dadurch soll die Klimawirksamkeit der verblei-
benden THG-Emissionen neutralisiert werden. Dies kann nur gelingen, wenn das CO2 der Atmosphäre ent-
zogen wird und auf lange Sicht nicht wieder freigesetzt wird. Eine langfristige Fixierung wird erreicht, indem 
das abgeschiedene CO2 in stabilen geologischen oder technischen Speichern eingelagert wird. Dieses Kon-
zept wird auch als «Kohlenstoff-Abscheidung mit Speicherung» (engl. Carbon Capture Storage – CCS) be-
zeichnet. Allerdings ist die geologische Einlagerung nicht überall in der Schweiz realisierbar. 

Um dieses Problem zu vermeiden, werden zunehmend auch technische Nutzungsmöglichkeiten für die NET-
Endprodukte diskutiert – das Konzept der Nutzung von CO2 in Produkten («Kohlenstoff-Abscheidung mit 
Nutzung» bzw. engl. Carbon Capture and Utilization – CCU). Die Nutzung des abgeschiedenen CO2 kann 
ökologisch sinnvoll sein. Sofern sich das aus der Luft entfernte CO2 in eine dauerhaft gebundene Form brin-
gen lässt (z.B. durch Mineralisierung zu Carbonat oder langfristige Nutzung von Holz), kann das Endprodukt 
technisch genutzt werden, statt es zu deponieren. Dadurch können die Kosten der Abscheidung und Weiter-
verarbeitung teilweise amortisiert werden. Allerdings übersteigen die Kosten der CO2-Umwandlung den er-
zielbaren Mehrwert bislang beträchtlich, so dass solche Nutzungsformen bisher nicht profitabel sind. CCU 
hat einen zusätzlichen Vorteil, wenn die NET-Endprodukte als Substitut für andere Rohstoffe oder Materia-
lien genutzt werden können, die ihrerseits bei der Herstellung Treibhausgasemissionen verursachen. 

Allerdings muss die jeweils gewählte Nutzungsform gewährleisten, dass die Kohlenstofffixierung in der Ziel-
anwendung über einen langen Zeitraum Bestand hat. Eine zentrale Voraussetzung für alle NET ist die mög-
lichst dauerhafte Speicherung des abgeschiedenen CO2 über mehrere Jahrzehnte, besser noch über Jahr-
hunderte.9 Eine vorzeitige Wiederfreisetzung des CO2 macht den Effekt der negativen Emissionen zunichte. 
Nutzungsformen für NET-Endprodukte, die eine schnellere Re-emission des CO2 mit sich bringen, z.B. syn-
thetische Kraftstoffe, werden zwar auch als CCU bezeichnet, jedoch sind diese CCU-Varianten nicht als NET 
anzusehen und spielen keine Rolle für den Ausgleich von THG-Emissionen. 

Bei CCS ist die Herkunft des CO2 aus der Quelle entscheidend. Handelt es sich um fossile Quellen, spricht 
man von Vermeidung – bei biogenen Quellen spricht man von negativen Emissionen. Bei Punktquellen wie 
z.B. Zementwerken oder Kehrichtverbrennungsanlagen ist der Einsatz einer Technologie zur Abscheidung 
und Speicherung von CO2 besonders gut geeignet. Bei einer flächendeckenden Anwendung dieser Techno-
logien liessen sich die Emissionen nahezu vollständig vermeiden und sogar negative Emissionen aus dem 
biogenen Anteil bereitstellen. 

5 Zusammenhang NET in der Schweiz und im Ausland (Ausgleichszertifikate) 

Nicht alle NET sind in vollem Umfang im Inland realisierbar, weil natürliche Ressourcen wie Fläche, Gesteine 
oder Biomasse begrenzt sind. Auch technische Infrastrukturen sind im Inland und Ausland nicht hinreichend 
verfügbar. Für den Aufbau der benötigten Infrastrukturen wäre zunächst ein Prozess zur politischen Willens-
bildung und entsprechende Genehmigungsverfahren notwendig. Deshalb kann es sowohl praktikabel als 

                                                           

9 https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/fachinfo-daten/faktenblatt_langfristige_klimastrate-
gie.pdf.download.pdf/Langfristige-Klimastrategie-Faktenblatt_DE.pdf. 

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/fachinfo-daten/faktenblatt_langfristige_klimastrategie.pdf.download.pdf/Langfristige-Klimastrategie-Faktenblatt_DE.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/fachinfo-daten/faktenblatt_langfristige_klimastrategie.pdf.download.pdf/Langfristige-Klimastrategie-Faktenblatt_DE.pdf
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auch ökonomisch sinnvoll sein, Negativemissionen im Inland mit Kapazitäten im Ausland zu kombinieren. 

Dazu hat die Schweiz z.B. mit Island bereits eine Absichtserklärung10 zur gemeinsamen Entwicklung der  

direkten CO2-Entfernung und geologischen Einlagerung (DACCS) in Island unterzeichnet. Auch der Kauf  
international gehandelter Zertifikate für Negativemissionen, z.B. für Aufforstung im Ausland, wäre grundsätz-
lich eine Option zur Erreichung des Netto-Null-Ziels. Jedoch sieht der Bund zurzeit vom Kauf negativer Emis-
sionen aus Aufforstungen ab, weil die Permanenz dieser Aufforstungen nicht hinreichend gesichert ist. Für 
die Anrechnung ausländischer Negativemissionen bedarf es einer transparenten und langfristigen Überwa-
chungsstrategie, die mit internationalen Verträgen abgesichert werden muss. Idealerweise sollte ein Abkom-
men auf UN-Ebene geschlossen werden. 

Für die Realisierung von Negativemissionen und CCS im Umfang von jährlich 10-15 Mio. t CO2eq innerhalb 

der Schweiz ergibt sich das Problem, dass aus heutiger Sicht keine ausreichenden inländischen Einlage-
rungskapazitäten in der benötigten Grössenordnung absehbar sind. Es wäre daher ein Transport des abge-
schiedenen CO2 in ausländische Einlagerungsstätten, z.B. das Mittelmeer oder die Nordsee, erforderlich. 
Die daraus entstehenden Kosten für Infrastrukturen, Transporte und Abgeltungen der Empfängerländer sind 
bislang nicht abzuschätzen, weil die planerischen und vertraglichen Grundlagen dazu erst noch geschaffen 
werden müssen. 

Global stehen zwar laut IPCC 8.000-55.000 Gt an Speicherkapazität zur Verfügung; also erheblich mehr als 
die 1.200 Gt, die bei einigen der 1,5°C-Szenarien des IPCC benötigt werden.11 Innerhalb der Schweiz 
könnte beispielsweise Serpentinit-Gestein im Wallis, im Tessin und in Graubünden für diesen Zweck genutzt 
werden. Dies steht aber bislang nicht zur Debatte. 

Auch bei der biogenen Speicherung in Pflanzen oder im Boden sind die Kapazitäten in der Schweiz be-
grenzt. Zudem wird für einige der Prozessschritte bei NET erneuerbare Energie benötigt, deren Potenzial in 
der Schweiz ebenfalls begrenzt ist. Da es zugleich für die Minderung des Treibhauseffekts unerheblich ist, 
an welchem Ort das CO2 aus der Atmosphäre entfernt wird, kann die Kooperation mit anderen Staaten in 
Erwägung gezogen werden, um CO2 z.B. mittels DACCS an Orten aus der Atmosphäre zu entfernen, wo es 
sowohl umfangreiche Potenziale für erneuerbare Energiequellen als auch geologische CO2-Lagerstätten gibt 
(z.B. in einigen Ländern Nordafrikas oder im Nahen Osten). In der Schweiz unvermeidbare Treibhausgas-
emissionen würden dann durch negative Emissionen in anderen Ländern, die über die Emissionen dieser 
Länder hinausgehen, ausgeglichen. Während dies technisch und physikalisch grundsätzlich machbar ist, 
gibt es diverse politische, regulatorische und administrative Herausforderungen: 

 Welche Emissionen sollen durch negative Emissionen in der Schweiz ausgeglichen werden und welche 
durch negative Emissionen in anderen Ländern? 

 Auch wenn für diese Entscheidung Kriterien wie z.B. spezifische Kosten herangezogen werden können, 
bleibt die Festlegung der Grenze zwischen beiden Optionen eine normative Entscheidung, die politisch 
getroffen werden muss. 

 Im Sinne einer globalen Klimagerechtigkeit braucht es vertragliche Rahmenbedingungen auf UN-Ebene, 
damit die Lasten und Nutzen der Realisierung von NET fair zwischen Ländern des globalen Nordens und 
des globalen Südens verteilt sind. Der Mechanismus zur Kooperation mit anderen Ländern könnte auf 
den Erfahrungen des Clean Development Mechanism (CDM) aufbauen, bei dem Treibhausgasminderun-
gen zertifiziert und länderübergreifend angerechnet wurden, wobei die Sicherstellung der ökologischen 
Integrität dieser Zertifikate an sich schon eine Herausforderung darstellt.12 

 Beim CDM gibt es bereits Methoden für die Zertifizierung, z.B. von CCS- oder Wiederaufforstungsprojek-
ten. Allerdings wurden diese in nur sehr wenigen oder gar keinen Projekten in der Praxis erprobt. Für an-
dere NET (z.B. DACCS) müssten geeignete Methoden erst entwickelt werden. 

 Auch die Richtlinien für die Treibhausgasinventare unter der Klimarahmenkonvention müssten im Hinblick 
auf die korrekte Anrechnung von NET, insbesondere bei länderübergreifenden Transaktionen, überprüft 
werden. 

Die Nutzung von NET-Ausgleichszertifikaten ist also mit diversen Herausforderungen verbunden. Da jedoch 
davon auszugehen ist, dass andere Länder diese Option ohnehin nutzen werden, ist es aus Schweizer Sicht 
sinnvoll, durch die aktive Mitarbeit an der internationalen Regulierung sicherzustellen, dass diese Herausfor-
derungen ökologisch und ethisch integer adressiert werden. 

                                                           

10 https://www.swissinfo.ch/ger/schweizer-technologie-fuer-co2-speicherung-in-island/46933938. 
11 https://www.ipcc.ch/sr15/. 
12 https://ec.europa.eu/clima/system/files/2017-04/clean_dev_mechanism_en.pdf. 

https://www.swissinfo.ch/ger/schweizer-technologie-fuer-co2-speicherung-in-island/46933938
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2017-04/clean_dev_mechanism_en.pdf

