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Unvermeidbare Emissionen aus der Abfallbehandlung 
– Optionen auf dem Weg zur Klimaneutralität   
Karin Arnold, Alexander Scholz, Ansgar Taubitz und Henning Wilts 

Auch die thermische Abfallbehandlung in Deutschland kann zu einem Baustein des klimaneutralen Wirtschaftens werden. 
Allerdings sind dafür noch verschiedene Voraussetzungen zu schaffen. Technisch sind neben den bereits bekannten weitere 
innovative Verfahren in der Entwicklung; nicht zu vernachlässigen ist zudem die anspruchsvolle Aufgabe des CO2-Handlings. 
Hier ist zum einen der Aufbau der benötigten Infrastruktur zu nennen. In Bezug auf die Nutzung des abgetrennten CO2 ist 
auch die Industrie gefragt, um sektorübergreifende, klimafreundliche Use-Cases und Geschäftsmodelle rund um CCU und 
die weitmöglichste Schließung von Kohlenstoffkreisläufen zu entwickeln. Entsprechende Regularien und Marktanreize sind 
politisch zu setzen.      

Mammutaufgabe Klima- 
neutralität 

Mit der Änderung des Klimaschutzgesetzes 
2021 hat sich die Bundesrepublik das Ziel 
gesetzt, bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu 
werden, also alle noch entstehenden Treib-
hausgas-Emissionen zu kompensieren und 
so die „Netto Null“ zu erreichen [1]. Ab 2050 
soll dann sogar eine Überkompensation, also 
bilanziell negative Emissionen erzielt wer-
den, eine Strategie, die auch in EU-Szenarien 
eine zunehmend wichtige Rolle spielt [2]. 
Dieses ambitionierte Ziel kann nur erreicht 
werden, wenn über alle Sektoren konsequent 
an der Dekarbonisierung und parallel an 
Lösungen zur Entnahme und Speicherung 
von CO2 aus der Atmosphäre gearbeitet wird.

Für die Energieerzeugung und -umwand-
lung bedeutet das vor allem eine Abkehr von 
fossilen Energieträgern (flankiert durch ent-
sprechende Effizienzsteigerungen); für die 
Industrie und insbesondere die Umwand-
lung von Grundstoffen ist eine Umstellung 
von fossilen Feedstocks erforderlich. Zudem 
müssen prozessbedingte Emissionen durch 
die Umstellung auf andere Herstellungspro-
zesse adressiert werden.

Es gibt aber noch einen Bereich, der derzeit 
in Deutschland immerhin 10 Mio. t CO2 pro-
duziert und in der klimapolitischen Debatte 
bislang noch wenig repräsentiert ist: die Ab-
fallwirtschaft mit der Entsorgung von Müll 
[3]. In thermischen Abfallbehandlungsan-
lagen (TAB) werden in Deutschland jährlich 
rund 20 Mio. t Abfall verbrannt, davon rund 
12 Mio. t Restabfälle aus Haushalten und  
4 Mio. t Gewerbeabfälle. Als Nebenprodukt 

werden in der TAB Strom und auch Wärme 
erzeugt, welche in das Strom- bzw. oftmals 
auch in ein Wärmenetz fließen.

Durch den Verbrennungsprozess werden im 
Mittel etwa 1,1 Tonnen CO2 je Tonne durch-
schnittlichem Restmüll emittiert. Die Hälfte 
davon gilt typischerweise als biogenen Ur-
sprungs, so dass nur 0,5 t CO2/t Abfall bilan-
ziell erfasst werden. Der Kohlenstoffkreis-
lauf ist damit zwar zur Hälfte „geschlossen“, 
trotzdem verbleibt im Kontext der Klimaneu-
tralität mit der anderen Hälfte weiterhin 
hoher Handlungsbedarf. 

Unvermeidbare Emissionen 

Obwohl Strom und Wärme aus dem Prozess 
ausgekoppelt und zur Verfügung gestellt wer-

den, ist die Kernaufgabe der TAB nicht die 
Bereitstellung von Energie, sondern die Ent-
sorgung des Abfalls. In dieser Folge werden 
die entstehenden CO2-Emissionen derzeit als 
„unvermeidbar“ eingestuft, was nach einer 
Definition von [4] zutrifft, wenn
 

 ■ sie prozessbedingt anfallen, also ihre 
Entstehung trotz Optimierung des Pro-
duktionsverfahrens oder des Produktes 
nicht vermieden werden kann oder

 ■ keine alternativen Prozesse und keine 
alternativen Produkte oder Ressourcen 
für denselben Anwendungsfall verfügbar 
(bzw. deren Potenziale begrenzt) sind.

 
Diese Definition ist für industrielle Prozesse 
aufgestellt worden und nicht 1:1 auf die Ent-
sorgung von Abfall übertragbar. Es ist aller-

Bei der Abfallverbrennung (im Bild eine Anlage links hinten) ist der Kohlenstoffkreislauf zwar zur 
Hälfte „geschlossen“, dennoch verbleibt im Kontext der Klimaneutralität mit der anderen Hälfte wei-
terhin hoher Handlungbedarf Bild: MVV Energie AG
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dings unstrittig, dass die Emissionen einer 
TAB nicht dadurch gemindert werden können, 
dass ein alternativer Prozess oder ein anderer 
Feedstock für die Verbrennung gewählt wird, 
da dies der Kernaufgabe der TAB widerspricht. 
Für den Umgang mit diesen unvermeidba-
ren Emissionen werden derzeit verschiedene 
Ansätze diskutiert (siehe auch Abb.):

 ■ CCS: Carbon Capture and Storage be-
zeichnet die Abscheidung von CO2 aus 
[industriellen] Punktquellen und des-
sen dauerhafte Einspeicherung in geo-
logischen Lagerstätten. Anwendungs-
beispiele sind etwa TAB, Zementwerke, 
chemische Prozesse etc. 

 ■ CCU: Carbon Capture and Usage unter-
scheidet sich nicht in der Abscheidung 
von CCS, sondern nur im nachgelager-
ten Umgang mit dem abgetrennten CO2. 
Dieses wird nicht durch geologische 
Einlagerung, sondern durch Nutzbar-
machung als Rohstoff in Produkten wie 
z.B. chemischen Grundstoffen gespei-
chert. 

 ■ CCUS wird als Begriff verwendet, wenn 
bei Abscheidung noch nicht abschlie-
ßend geklärt ist, ob das CO2 eingelagert 
oder als Rohstoff genutzt werden soll. 
Beides ist für die TAB potentiell relevant.

 ■ BECCS/BECCUS: Bioenergy with CCS/
CCUS zielt darauf ab, biogenes CO2 ab-
zuscheiden und einzulagern, um damit 
der Atmosphäre Kohlendioxid zu entzie-
hen und negative Emissionen zu errei-
chen. Dieses Konzept ist potentiell sehr 
relevant für die TAB, da typischerweise 
etwa die Hälfte des verwerteten Abfalls 
biogenen Ursprungs ist. 

Gesellschaftliche Dimension – 
Aufgabe Abfallvermeidung

Die Menge an Abfall, die entsorgt werden 
muss und damit für die Entstehung von 
Emissionen sorgt, ist ein Abbild des gesell-
schaftlichen Umgangs mit Konsum und 
Konsumgütern. Technisch besteht die der-
zeit einzige Lösung in der Abscheidung und 
Speicherung von CO2 (oder Weiter-Verwer-
tung, siehe unten) – bei dieser Betrachtung 
darf aber der Hebel der Abfallvermeidung 
nicht außer Acht gelassen werden. 

Mit der Reduktion der Abfallmenge wird 
auch die Aufgabe der Abfallentsorgung  
reduziert und so auf die dabei entstehenden 
„unvermeidbaren“ Emissionen eingewirkt. 
Bevor im Folgenden auf die Implikation  
einer CO2-Abscheidung eingegangen und vor 
allem der Frage nachgegangen wird, was für 
den Auf- bzw. Ausbau einer solchen Techno-
logie notwendig ist, wird daher noch ein 
Schlaglicht auf die Aufgabe des Recyclings 
und der Abfallvermeidung geworfen. Dabei 
kann dieser Forschungsbereich, der im Kon-
text der Kreislaufwirtschaft, „Circular Eco-
nomy (CE)“ steht, im Rahmen dieses Artikels 
nur kurz eingeführt werden. 

Relevante Entwicklungen, die potentiell zu 
einer Verminderung des Abfallaufkommens 
für die TAB führen werden, sind veränderte 
Produktions- und Konsummuster, ökonomi-
sche Anreize über intelligente Systeme der 
Herstellerverantwortung, ein auf Recycling-
fähigkeit angepasstes Produktdesign, eine 
Verbesserung von mechanischem sowie die 
Neueinführung von chemischem Recycling 

für Plastik, eine bessere Sammlung und 
Abtrennung, die gezielte Umwandlung des 
Bio-Abfalls sowie der weitere Einsatz von 
abfallstämmigen Ersatzbrennstoffen in der 
Zementindustrie. Prominente Studien wie 
[5, 6] kommen – verkürzt gesprochen – zu 
dem Schluss, dass eine ZeroWaste-Gesell-
schaft (wie Initativen z.B. in Kiel, aber auch 
München [7] und Berlin-Spandau [8]) auf 
jeden Fall anzustreben ist und Vorteile in 
Richtung Nachhaltigkeit bietet – auch auf 
der gesellschaftlichen / sozialen Ebene, 
durch z.B. einen bewussteren Umgang mit 
Konsum, was zu mehr Gesundheit führt 
etc. – dass aber das „ZeroWaste“ eher mit 
„keine Verschwendung“ als „null Abfall“ zu 
übersetzen ist. 

Sprich: eine Reduktion des derzeitigen Ab-
fallaufkommens um die Hälfte, wie es die 
EU-Kommission bis 2030 vorsieht [10], wäre 
für Deutschland schon eine ganz erhebliche 
Verbesserung, die aber grundlegende und 
langwierige Veränderungsprozesse erfor-
dern wird. Diese Halbierung ist als Ziel für 
die EU durchaus sinnvoll, für Deutschland 
im Vergleich zu anderen EU-Mitgliedern 
aber weit weniger realistisch – die Aus-
gangslage ist sehr anders, z.B. aufgrund des 
Deponieverbots, der Aufstellung bezüglich 
Recycling etc. In der Konsequenz bleibt, 
was im vorigen Absatz schon angeklungen 
ist: in einem Betrachtungszeitraum bis etwa 
zur Mitte des Jahrhunderts und darüber 
hinaus werden Emissionen aus der thermi-
schen Abfallbehandlung entstehen, die als 
„unvermeidbar“ betrachtet und entsprechend 
gehandhabt werden müssen.

Von der gesellschaftlichen zur 
technischen Aufgabe

Dabei muss die Betrachtung von Transfor-
mationspfaden hin zu einer dekarbonisier-
ten Welt immer dynamisch erfolgen. Zum 
einen entwickelt sich das Zielbild immer 
weiter, indem etwa das Energiesystem, aber 
auch industrielle Prozesse immer stärker 
treibhausgasneutral werden, zum anderen 
werden auch die Technologien und die dafür 
benötigen Infrastrukturen für ein Handling 
von CO2 immer weiter fortgeschritten. In die-
sem Kontext wird sich auch das Aufkom-
men, vor allem aber auch die Zusammenset-
zung des produzierten und zu entsorgenden 
Mülls verändern, was die TAB vor die Her-

Schematische Darstellung der Emissionsströme bei fossilen Brennstoffen mit/ohne CCS, erneuerbaren 
Energien, Bio-Energie und Bio-Energie mit CCUS  Grafik: Wuppertal Institut 

Abb. 
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ausforderung stellt, sich diesen Änderungen 
anzupassen. Anlagenparks unterliegen fort- 
laufend Konsolidierungsprozessen bzw. müs-
sen fortlaufend beweisen, dass sie den notwen-
digen technischen Anforderungen entspre-
chen – oder aber anderen, effizienter arbei- 
tenden Anlagen Platz machen. Das wird auch 
in Zukunft weiterhin für den Anlagenpark 
der TAB gelten, wobei die techno-ökonomi-
sche Performance der zu installierenden CO2- 
Abscheidung zu beachten sein wird. 

Bei zukünftig dreistelligen CO2-Preisen könn-
te CCUS an TAB trotz hoher Investitionskosten 
wirtschaftlich betreibbar sein, insbesondere, 
wenn sich ein Markt für negative Emissionen 
entwickelt. Im Folgenden werden daher einige 
technoökonomische und ökologische Aspekte 
der CO2-Abscheidetechnik an TAB-Anlagen 
vorgestellt und diskutiert. 

Erste Schritte zur Umsetzung 
werden bereits gegangen 

Während in anderen industriellen Sektoren 
(z. B. Zementindustrie) bereits im großen 
Umfang über CO2-Abscheidung diskutiert 
wird, nimmt die Thematik in der Abfallwirt-
schaft erst langsam Fahrt auf. Dabei existie-
ren aktuell bereits sieben CCUS-Projekte 
an TAB-Anlagen (sechs in Europa, eins in 
Japan), zudem sind in Deutschland zwei Pro-
jekte [11] in Planung bzw. Umsetzung [12]. 
Die chemische Absorption mit Lösungen auf 
Aminbasis (Aminwäsche) stellt dabei die 
naheliegende Abscheidungstechnologie im 
Zusammenhang mit TAB-Anlagen dar - von 
den bestehenden sieben Projekten setzen 
sechs auf die Aminwäsche. Einige damit 
verbundene technische und ökonomische 
Effekte werden hier kurz andiskutiert.

Durch die Aminwäsche wird ein zusätzlicher 
Energieverbraucher in den TAB-Prozess ein-
gebunden, so dass sich bei Betrachtung der 
gesamten Anlage der Eigenenergiebedarf 
der TAB deutlich erhöht. Dies kann als „Wir-
kungsgradverschlechterung“ interpretiert 
werden, welche je nach Alter und Effizienz 
der Anlage erheblich sein kann. Der Mehrbe-
darf an thermischer Energie resultiert hier-
bei hauptsächlich aus der Regeneration der 
Amine zur erneuten Verwendung und der 
Freisetzung des gebundenen CO2. Der Wär-
mebedarf liegt üblicherweise bei 4 GJtherm. 
pro t abgeschiedenem CO2, neu entwickelte 

effizientere Lösungsmittel senken den Be-
darf auf etwa 2,3 bis 2,6 GJtherm. pro abge-
schiedener t CO2 [12]. 

Die Nutzung einer CO2-Abscheideanlage mit 
Aminwäsche stellt deutlich höhere Anforde-
rungen an die Reinheit des Rauchgases der 
TAB-Anlage als die bisherigen Umweltaufla-
gen [12]. So können durch Verunreinigungen 
im Rauchgas (z.B. mit SOx und NOx) Amine 
leicht abgebaut werden – diese stehen dem 
Abscheideprozess nicht mehr zur Verfügung, 
sodass eine strengere Vorbehandlung des 
Rauchgases erforderlich ist. Die Etablierung 
einer Reinigungskette mit solch hohem Stan-
dard erfordert Neuinvestitionen und während 
des Betriebs einen höheren Bedarf an Energie 
und Reaktionsmitteln – z. B. mehr Kalkstein 
für die nasse Rauchgasentschwefelung.

Für die Eingliederung der Aminwäsche in 
eine bestehende Anlage sollte weiterhin be-
dacht werden, dass genügend Fläche für die 
räumliche Integration zur Verfügung stehen 
muss und die Inbetriebnahme mit einer Be-
triebsunterbrechung von zwei bis drei Mona-
ten einhergeht [12].

Neben der konventionellen Aminwäsche 
befinden sich mit Solid Sorbent und Hot  
Potassium Carbonate zwei weitere aussichts-
reiche Verfahren zur CO2-Abscheidung in der 
Entwicklung. Erstgenanntes nutzt feste hoch-
poröse Sorptionsmittel zur CO2-Aufnahme an-
statt wässriger Aminlösung und wird derzeit 
in Pilotprojekten getestet [13]. Ein wesentli-
cher Vorteil liegt in deutlich reduzierten 
Energiebedarfen zur Regeneration der Amine 
[14]. Letztgenanntes wird bereits als Pilotpro-
jekt [15] eingesetzt und zeichnet sich durch 
eine einfache Nachrüstbarkeit aus, zudem 
sind keine teuren und oft patentierten Amine 
erforderlich [16]. Auch das aus der Energie-
wirtschaft bekannte Oxyfuel-Verfahren gilt 
für TAB als aussichtsreich, da sich potentiell 
sehr hohe Abscheideraten erzielen lassen 
und keine Amine benötigt werden. 

Zentrale Voraussetzung:  
Aufbau einer CO2-Infrastruktur

Neben der CO2-Abscheidungstechnologie 
selbst wird für eine erfolgreiche Umsetzung 
von CCUS an TAB-Anlagen eine Einbindung 
in eine adäquate CO2-Infrastruktur benötigt. 
Diese wird nicht eigenständig für TAB ent-

wickelt werden, vielmehr geht es um die 
Verzahnung mit einer für große prozessbe-
dingte Emissionsquellen benötigten CO2-
Infrastruktur, wie etwa der Zement- und 
Chemieindustrie. Für die dann zu betrach-
tende Größenordnung wird in der Regel ein 
Pipelinesystem benötigt [17], mit deren Reali-
sierung in Anbetracht von langen Planungs-, 
Genehmigung- und Umsetzungsdauern zeit-
nah begonnen werden sollte – das Bottleneck 
ist aus anderen großmaßstäblichen Infra-
strukturprojekten in Deutschland bekannt. 

Die allgemeine Transportaufgabe besteht  
darin, je nach Anwendung für das CO2 die 
abgeschiedenen Mengen zu einer dauer- 
haften Lagerstätte zu bringen. Diese wird 
nach heutigem Kenntnisstand etwa in der 
Nordsee liegen; entsprechende Speicherka-
pazitäten werden von den Niederlanden oder 
in Skandinavien bereits angeboten. Im Fall 
von CCU wird CO2 als Rohstoff zu einem Ab-
nehmer bzw. Weiterverarbeiter transportiert. 
Die chemische Industrie kann dabei sowohl 
als Quelle als auch als Senke auftreten, beide 
Seiten werden von der Verbindung über eine 
Transportpipeline ebenfalls profitieren. Da-
gegen ist ohne die Verfügbarkeit einer CO2-
Infrastruktur weder eine Speicherung noch 
eine Nutzung im großen Maßstab denkbar.

Fehlender regulatorischer 
Rückhalt und marktwirtschaftli-
cher Anreiz 

Obwohl die Notwendigkeit von CO2-Abscheide-
technologien für die Erreichung der Klima-
ziele im Allgemeinen erkannt wurde und die 
politische Diskussion zumindest auf europä-
ischer Ebene in den letzten Jahren an Fahrt 
gewonnen hat, ist das regulatorische Umfeld 
in vielerlei Hinsicht nach wie vor unklar. 
Zwar bietet der EU-Emissionshandel (EU-ETS) 
bereits erste generelle Marktanreize für CCS, 
da abgeschiedene und dauerhaft eingelagerte 
Emissionen von der Verpflichtung zur Abga-
be von Zertifikaten befreit sind – allerdings 
sind TAB noch nicht im ETS verankert, so 
dass hier derzeit nur begrenzt Einfluss ge-
nommen werden kann.

Auch besteht für Staaten inzwischen die 
rechtliche Möglichkeit, CO2 über Landes-
grenzen hinweg zu transportieren und off-
shore im Meer einzulagern. Was bislang 
durch die sogenannte Londoner Konvention 
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verboten war, ist seit 2019 durch die proviso-
rische Anwendung einer Ergänzungsklausel 
möglich, wozu sich bis dato jedoch lediglich 
Norwegen und die Niederlande, nicht aber 
Deutschland bekannt haben [18]. Da eine Ein-
speicherung von CO2 auf deutschem Boden 
durch nationale Gesetzgebungen ebenfalls 
untersagt wird, ist CCS für deutsche Unter-
nehmen derzeit faktisch unmöglich. 

Für den Umgang mit CCU-Anwendungen 
und/oder negativen Emissionen ist das regu-
latorische Umfeld noch weitaus unschärfer. 
Dabei stellt gerade dieses eine wesentliche 
Voraussetzung für die Etablierung der ent-
sprechenden Technologien dar, wie zahlrei-
che Positionspapiere der letzten Jahre beto-
nen, u.a. [19-24]. So herrscht in Deutschland 
beispielsweise Unsicherheit, inwieweit die 
Errichtung von CCU-Anlagen überhaupt einer 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
pflicht unterliegt. Das entsprechende Gesetz 
(BImSchG) umfasst derzeit ausschließlich 
CCS, obwohl es sich um dieselbe Abscheide-
technik handelt [25].

Ferner ist unklar, inwiefern und unter wel-
chen Bedingungen sich negative Emissio-
nen in Form von Entfernungsgutschriften 
im EU-ETS anrechnen lassen. Ein entspre-
chendes Zertifizierungssystem stellt jedoch 
eine Grundlage für die Etablierung von  
Geschäftsmodellen und generell eines Bin-
nenmarkts für den Handel mit negativen 
Emissionen dar. Die europäische Kommission 
hat daher bereits angekündigt, zum Ende 
dieses Jahres einen entsprechenden Rechts-
rahmen zu präsentieren [26], eine Klärung 
sämtlicher Fragen wird jedoch nicht erwar-
tet [25]. 

Zwar sind TAB derzeit nicht Teil des EU-ETS 
und sollen auch im Rahmen des „Fit for 55- 
Pakets“ erst einmal nicht von dessen Aus-
weitung betroffen sein, eine Aufnahme in 
den europäischen Emissionshandel wird 
aber bereits vom EU-Parlament gefordert 
und ist vermutlich nur eine Frage der Zeit 
[27]. Zudem wären TAB indirekt von der Re-
gulierung betroffen, wenn aus der CO2-Ab-
scheidung ein Geschäftsmodell entstehen 
soll – beispielsweise indem sie Kohlenstoff 
für CCU-Anwendungen an die chemische 
Industrie liefern oder die Anrechenbarkeit 
ihrer negativen Emissionen an Kunden wei-
terverkaufen möchten. Auch im Rahmen der 
Unternehmensberichterstattung ist bislang 
völlig unklar, wie zukünftig mit negativen 
Emissionen umzugehen ist und inwieweit 
diese gegen positive Emissionen aufgerech-
net werden dürfen. Bislang gibt es dazu kei-
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ne offiziellen Positionen, für nächstes Jahr 
ist aber eine neue Richtlinie zum Umgang 
mit CO2-Entnahmen für den Bilanzierungs-
standard GHG Protocol angekündigt [28].

Handlungsbedarf – Wer ist 
gefordert?

Vonseiten der europäischen, nationalen und 
regionalen Politik ist eine schnelle Klärung 
des regulatorischen Umfelds gefordert, damit 
Unternehmen Planungs- und Investitionssi-
cherheit für die benötigten Technologien er-
halten. Hierzu gehören die rechtlichen Anfor-
derungen an die Abscheidung, den Transport 
und die Nutzung von abgeschiedenem CO2 
sowie den Umgang mit negativen Emissionen 
durch TAB mit hohen Biomasseanteilen. Ganz 
praktisch muss die Infrastruktur dann auch 
zeitnah bereitgestellt werden. 

Auch wenn es diese Optionen zum Umgang 
mit den „unvermeidbaren“ Emissionen aus 
der Abfallbehandlung gibt, darf die gesell-
schaftliche Komponente um die Reduktion 
von Abfall nicht vergessen werden: je weniger 
Abfall entsteht, umso geringer ist der Bedarf 
an CCUS.
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