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Für China stellt das „Carbon Capture, Utilization 
and Storage“ (CCUS) eine notwendige Komponente 
für die Eindämmung des Klimawandels dar und soll 
dazu beitragen, eine kohlenstoffarme und nach-
haltige Zukunft zu ermöglichen. Infolge des wach-
senden Energiehungers der Volksrepublik, der zu 
rund 70 Prozent mit fossilen Brennstoffen wie Koh-
le, Öl und Gas gestillt wird, steigt auch die Menge 
des freigesetzten CO2.

Um den CO2-Ausstoß zu minimieren, wird nicht nur 
auf erneuerbare Energie gesetzt. Seit dem 12. Fünf-
jahresplan (2011-2015) hat China CCUS-Technolo-
gien in die zukünftigen Pläne für den Klimaschutz 
integriert. Der „National Plan on Climate Change“ 
(2014-2020) beinhaltet ebenso CCUS wie der „Plan 
for Controlling Greenhouse Gas Emissions“ während 
des Zeitraums des 13. Fünfjahresplans (2016-2020). 
Darüber hinaus veröffentlichten das Ministry of Sci-
ence and Technology (MOST) und das Administra-
tive Center for China’s Agenda 21 (ACCA 21) im Jahr 
2019 einen neuen Technologiefahrplan für CCUS.

Netzwerktreffen: Carbon Capture, Utilization and Storage in China – Status 
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ministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit (BMU) gefördert wird.

Zwei ausgewählte Experten gaben einen tiefen Ein-
blick in die Rahmenbedingungen von CCUS in China 
und verwiesen auf aktuelle und zukünftige Projek-
te von Energieunternehmen sowie auf allgemeine 
Herausforderungen bei der Weiterentwicklung der 
Technologien.

Das Netzwerktreffen begann mit einem Vortrag 
von Dr. Xian Zhang, der als Deputy Director beim 
ACCA21 fungiert und auch zusätzliche Funktionen 
beim MOST innehat. Zu Beginn skizzierte der Ex-
perte die grundsätzlich guten Rahmenbedingun-
gen für die Nutzung von CCUS in der Volksrepublik. 
Große Mengen aus der industriellen Produktion 
stammenden CO2-Emissionen entstehen mehr-
heitlich im wirtschaftlich prosperierenden Ostchina, 
wohingegen das enorme Lagerungspotenzial vor-
wiegend in Westchina besteht. Dieses wird landes-
weit mit 2.000 Gigatonnen beziffert. Laut Intergov-
ernmental Panel on Climate Change (IPCC) bietet 
CCUS das drittgrößte Potenzial zur CO2-Reduktion 
überhaupt. Gemäß den neuesten verfügbaren 
Zahlen der International Energy Agency (IEA) wird 
CCUS 14 Prozent der globalen CO2-Emissionen re-
duzieren können. Folglich, so erklärte Dr. Zhang, 
würde das Übereinkommen von Paris und das damit 
verbundene Zwei-Grad-Ziel ohne die Nutzung von 
CCUS nicht einzuhalten sein. Chinas CO2-Emissionen 
werden Schätzungen zufolge ihren Höchststand im 
Jahr 2030 erreichen. Nicht zuletzt deshalb, aber 
auch wegen der technologischen Entwicklung sei 
das Zeitfenster zwischen den Jahren 2030 und 2035 
für die Implementierung von CCUS-Technologien 
der bis dahin zweiten Generation am sinnvollsten 
zu bewerten. Insbesondere ab dem Jahr 2030 wird 
eine Abhängigkeit von CCUS zu erwarten sein, so 
der Experte Dr. Zhang. 

Im Reich der Mitte spielen Demonstrationsprojekte 
zur Erprobung von neuen Technologien eine zentrale 

Zwei ausgewählte Experten gaben einen tiefen Einblick in die 
Rahmenbedingungen von CCUS in China

Vor diesem Hintergrund lud die AHK Greater China 
Beijing am 23. Juli über 30 Unternehmensvertreter 
und Experten zu einem Netzwerktreffen ein, bei 
dem die neuesten Trends und Auswirkungen von 
CCUS in China und der Fortschritt der Forschung in 
diesem Bereich diskutiert wurden. Die Veranstal-
tung fand im Rahmen des Carbon Market Cooper-
ation-Projektes statt, welches durch das Bundes-
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Rolle. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden landesweit 
rund 60 CCUS-Projekte realisiert. Derzeit, so gab Dr. 
Zhang zu bedenken, gibt es in China allerdings keine 
profitablen Geschäftsmodelle mit den noch neuen 
Technologien. Diese wurden erstmals 2011 in ei-
nem Technologiefahrplan gelistet, welcher 2019 
aufgrund der innovativen und raschen Entwicklung 
novelliert wurde. Der Technologiefahrplan gibt fünf 
Meilensteine wieder, die zwischen den Jahren 2025 
und 2050 zu erreichen seien. Für das Schlüsseljahr 
2030 wird unter anderem die Fähigkeit der Indus-
trialisierung von bestehenden CCUS-Technologien 
angestrebt. Somit sollen die derzeit noch vorhan-
denen Herausforderungen wie beispielsweise die 
hohen Kosten für die CCUS-Technologien der ersten 
Generation bewältigt werden und darüber hinaus 
unter anderem marktorientierte Anreize und Me-
chanismen geschaffen werden.

das eine jährliche Kapazität von 150.000 Tonnen 
CO2 zur Abscheidung erbringen soll, wird voraussi-
chtlich 2021 fertiggestellt. Es ist somit eine rasante 
Entwicklung von CCUS-Projekten in den letzten 
Jahren zu beobachten. Gab es im Jahr 2008 lediglich 
drei Projekte, hat sich die Zahl bis 2016 veracht-
facht und stieg bis 2020 auf insgesamt 60 Projekte 
an. Auch im Bereich CO2-Enhanced Oil Recovery 
(EOR, zu Deutsch: tertiäre Ölgewinnung) und Lager-
ung sind in der Volksrepublik Forschungserfolge zu 
verzeichnen. So hat das chinesische Unternehmen 
Yanchang Petroleum ein unter anderem durch die 
Asian Development Bank (ADB) gefördertes Projekt 
ins Leben gerufen, welches eine chemische Injek-
tionskapazität von 500.000 Tonnen leisten soll. Der 
CCUS-Bereich bietet ein breites Spektrum unter-
schiedlicher Anwendungen, wie beispielsweise die 
sich noch in der Forschung befindliche CO2-Konver-
sion in Methan, Plastik oder Beton. Laut Dr. Wang 
sind allerdings weitergehende Forschungsbemü-
hungen notwendig, damit eine Kommerzialisierung 
erreicht werden kann. Eine der Hauptherausfor-
derungen sind auch hier die hohen Kosten. Diese 
beziffert der Branchenexperte für Technologien 
der ersten Generation auf ungefähr 300 CNY (ca. 
35 EUR) pro Tonne des abgeschiedenen CO2. Mit 
fortschreitender Entwicklung von CCUS-Techno-
logien der künftig zweiten Generation sollen die 
Kosten auf unter 200 CNY (ca. 25 EUR) minimiert 
werden können.

Im Anschluss der tiefgehenden Vorträge gingen die 
beiden Referenten auf Fragen des Publikums ein. 
Vordergründiges Interesse der anwesenden Teil-
nehmer galt der wirtschaftlichen Durchführbarkeit 
von CCUS-Projekten und den noch bestehenden 
Herausforderungen. Konkret wurde gefragt, ob es 
wirtschaftlich erfolgreiche CCUS-Projekte in der 
Volksrepublik gibt. In diesem Zusammenhang er-
klärte Dr. Zhang, dass es seines Wissens nach noch 
kein Projekt gäbe, das zum jetzigen Zeitpunkt pro-
fitabel sei und dies eines der Gründe sei, weshalb 
jedes CCS-Projekt derzeit noch mit Beteiligung von 
Staatsunternehmen durchgeführt werde. Damit 
CCUS-Projekte nachhaltig betrieben werden kön-
nen, seien weitreichende Forschungsbemühungen 
nötig, beispielsweise in der Entwicklung von neuen 
CCUS-Technologien oder der Weiterentwicklung 
von bestehenden Technologien für die bevorste-
hende nächste Generation.

Als zweiter Redner des Netzwerktreffens berichtete 
der Experte Dr. Xiaolong Wang vom China Huaneng 
Clean Energy Research Institute (CERI) über den 
Status quo von CCUS-Technologien und gab zudem 
einen spannenden Ausblick über die künftigen Ent-
wicklungen. Der Branchenexperte wies darauf hin, 
dass trotz der Tatsache, dass CCUS-Technologien 
noch am Anfang der Entwicklung stehen, bereits 
große Fortschritte erzielt wurden. So wurde 2008 
erstmalig in China ein Demonstrationsprojekt zur 
CO2-Abscheidung in der Provinz Hebei errichtet, 
welches eine jährliche Kapazität von rund 3.000 
Tonnen besitzt. Bereits ein Jahr später realisierte 
das Staatsunternehmen China Huaneng ein wei-
teres Projekt zur Abscheidung von CO2. Das in Shang-
hai gelegene Werk ist mit einer Jahreskapazität von 
120.000 Tonnen derzeit das größte Projekt in die-
sem Bereich. Ein weiteres Demonstrationsprojekt, 

CCUS könnte 14 Prozent der CO2-Emissionen reduzieren
Quelle: chinadialogue.net


