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In ihrem Klima- und Energiepaket aus dem 

Jahre 2008 drückte die Europäische Union 

ihre Überzeugung aus, dass der Ausstoß von  

Kohlendioxid bis zum  Jahre 2050 um  mindestens  

50 Prozent reduziert werden muss. Eine wichtige 

Rolle im Rahmen dieses Pakets spielten Technologien 

zur Abscheidung, Transport und Speicherung 

von Kohlendioxid (CCS). Deshalb einigten sich 

die europäischen Regierungen darauf, bis zu 12 

große CCS-Demonstrationsprojekte zu fördern. 

Um die Entwicklung der Technologie in Europa 

zu unterstützen, hat die Europäische Kommission 

ein Netzwerk für CCS Projekte ins Leben gerufen. 

Die ersten Projekte wurden bereits auf den Weg 

gebracht, auch dank zügiger Initiativen in den 

verschiedenen Mitgliedsländern und genehmigter 

Finanzierungskonzepte auf EU-Ebene. Wir wollen 

mit dem CCS Netzwerk eine stabile Verbindung 

zwischen den Projekten zu schaffen, die an dem 

gemeinsamen Ziel arbeiten, CCS bis zum Jahre 2020 

kommerziell nutzbar zu machen. Das Netzwerk 

fördert dabei den Informationsaustausch zwischen 

den Betreibern der Demonstrationsprojekte und 

soll außerdem helfen, die öffentliche Akzeptanz 

für CCS zu erhöhen. Der Austausch wird den 

Lernprozess deutlich beschleunigen und dafür 

sorgen, dass wir unseren Beitrag zu einer sicheren 

Verwirklichung der CCSTechnologie leisten, sowohl 

innerhalb der europäischen Union, als auch bei der 

Zusammenarbeit mit Partnern aus der ganzen Welt. 

Simon Bennett | CCS Project Network Manager 

Directorate-General for Energy  

European Commission

Das CCS Netzwerk
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Steinar Thon  |  DNV

Die Europäische Kommission hat ein 

engagiertes Team für den Aufbau dieses 

Netzwerks zusammengestellt. DNV wurde 

damit beauftragt, die Arbeit der Kommission 

mit Fach- und Spezialwissen zu unterstützen. 

Die Organisation verfügt über umfangreiches 

Wissen und große Erfahrung auf dem Gebiet 

der sauberen Energie. Seit 2006 beschäftigt 

sich eine globale Geschäftseinheit mit dem 

Thema Carbon Capture and Storage. Bereits 

seit sechs Jahren unterstützt DNV außerdem 

Forschungsprojekte der EU. 

Das gemeinsame Fachwissen in den Bereichen 

CCS und Wissensmanagement gibt uns die 

Möglichkeit, den Mitgliedern dieses Netzwerkes 

ausgereifte Ideen und innovative Anwendungen 

anzubieten.

Wir begrüßen die Mitglieder des Netzwerkes 

und freuen uns auf eine gute und erfolgreiche 

Zusammenarbeit aller beteiligten Parteien.

Steinar Thon  |  Associate Director  |  DNV

Das Team des CCS Projekt Netzwerks
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Die Ziele des CCS Projekt Netzwerks 

Das europäische CCS Netzwerk wird bei der Demonstration der 
CCS Technologie in der EU eine zentrale Rolle spielen. Es wurde 
entwickelt, um die Zusammenarbeit zwischen den Vorreitern bei 
der Entwicklung dieser Technologien zu verbessern und einen 
Beitrag zum Erfolg zu leisten. Dies geschieht durch: 
•	 Die	Bestimmung	von	‘Best	Practices’	in	Hinblick	auf	CCS

Großprojekte und den Wissensaustausch zwischen den 
Teilnehmern	an	diesen	Projekten	durch	die	Sammlung	und	
Verbreitung von neuen Informationen, die während der 
Umsetzung	der	Projekte	gewonnen	wurden

•	 der	Schaffung	einer	gemeinsamen	europäischen	Identität	für		
 alle Mitglieder des Netzwerks 
•	der	Nutzung	von	aus	den	Projekten	gewonnenen	Erfahrungen

und erlangtem Wissen, um das öffentliche Vertrauen hinsichtlich 
der Machbarkeit und Sicherheit von CCS zu gewinnen; die 
Bereitstellung von umfangreichen, gemeinsamen Informationen 
über	die	Projektfortschritte	für	die	Öffentlichkeit	

•	 die	Unterstriechung	der	Wichtigkeit	von	CCS,	der	Führungs-
position	der	EU	und	des	CCS	Kooperationspotenzials	gegenüber	
Dritten / anderen Ländern

Die öffentliche Unterstützung spielt  während 

der Planungs-, Genehmigungs- und Bauphase 

des Demonstrationsprojektes eine wichtige 

Rolle. Um sie nicht zu verlieren, ist es wichtig, 

die CCS Projekte als Teil einer koordinierten, 

europaweiten Initiative darzustellen. Sie alle 

verfolgen das gemeinsame Ziel, kohlenstoffarme 

Technologien zu testen und ihnen bei der 

Erreichung ihres Potentials zu helfen. Das CCS 

Netzwerk bietet diesen Rahmen und verhilft  

den Projektteilnehmern zu einer globalen 

Identität. Diese kann einerseits genutzt werden, 

um sich mit der Öffentlichkeit über die Ziele und 

die Fortschritte der Initiative auszutauschen. 

Andererseits können von dieser Basis aus auch 

Gespräche auf internationaler Ebene geführt 

werden.

Die Mitglieder des CCS Netzwerks befinden sich 

in der einmaligen Position, ihre Erfahrungen 

miteinander austauschen und dadurch bessere 

Beziehungen aufbauen zu können, sowohl in der 

EU als auch auf internationaler Ebene. Es gibt 

immer noch viel zu lernen, um die CCS Kette 

zu integrieren und rechtliche sowie technische 

Hürden zu überwinden. Wir glauben, dass 

durch den Austausch von Informationen 

und “Best Practices” auf allen Ebenen der 

Demonstrationsprojekte die Entwicklung der 

CCS-Technologie in Europa effizienter und 

nachhaltiger wird und zu besseren Ergebnissen 

führt.

Das CCS Projekt Netzwerk steigert den Wert der Projekte
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Unser Ziel ist es, dass die einzelnen CCS-

Projekte voneinander lernen und sich gegenseitig 

unterstützen. Dabei wollen wir dafür sorgen, 

dass nicht nur theoretisches Wissen ausgetauscht 

wird, sondern auch ganz konkrete Kooeprationen 

entstehen. Ein Beispiel: Projekt A setzte sich nach 

dem ersten Knowledge Market 2010 mit Projekt 

B in Verbindung, um von dessen Erfahrungen 

bei Verhandlungen über die Ansiedlung von 

Speicherstätten zu profitieren. Dieses Wissen 

fand konkrete Anwendung, als Probleme im 

Genehmigungsprozess zu einer Verzögerung in 

den Verhandlungen führten. Im Austausch stellte 

Projekt A detailliertes Fachwissen zum Theme 

Pipelines zur Verfügung. In Zukunft wollen beide 

Projekte an einer gemeinsamen CO2 Speicher-

stätte und der Entwicklung eines gemeinsamen  

Pipeline Netzwerks zusammenarbeiten.

Stellen Sie sich vor, dass Projekt C im 

Jahre 2013 bekannt geben kann, dass es alle 

notwendigen Genehmigungen für eine CO2 

Transportpipeline über die Landesgrenzen von 

Deutschland und Polen erworben hat. Eine 

große Hilfe war dabei  der Erfahrungsaustausch 

mit anderen CCS Demonstrations-projekten. 

‘Unser Projekt ist aktiv am Netzwerkforum für 

landesübergreifende CO2 Themen beteiligt. 

Der Austausch hat unsere Gespräche mit den 

staatlichen Behörden beträchtlich erleichtert, 

so dass das Genehmigungsverfahren effizienter 

gestaltet werden konnte. Innerhalb unseres 

Projektes konnte so doppelte Arbeit vermieden 

werden und wir haben wesentliche Informationen 

zum ‘Scaling up’ unseres Transportsystems bis 

zum Jahre 2020 erhalten.’

Warum Wissen teilen?Erfahrungsaustausch

Die	Erleichterung	des	Wissens-	

und Erfahrungsaustausch 

zwischen den einzelnen 

Projekten	bzw.	zwischen	

den	Projektteilnehmern	und	

dritten	Parteien	(einschließlich	

der	Öffentlichkeit)	wird	ein	

wesentlicher Bestandteil der 

Aufgaben des Netzwerks sein.
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Das Team des CCS Netzwerks hilft Projekten bei der Definition von Informationen oder Erfahrungen, 

die zum gegenseitigen Vorteil ausgetauscht werden können. Wir werden auch bei der Erfassung des in 

den Projekten gewonnenen Wissens helfen und die große CCS Gemeinschaft darin unterstützen, von 

diesem Wissen zu profitieren. Das Netzwerk wird Ihnen helfen:

auf	CCS	Netzwerk	Veranstaltungen	Kontakt	mit	anderen	Personen	in	ähnlichen	Projekten	zu	knüpfen

eine neue physikalische Infrastruktur ebenso wie neue Wissensbereiche zu entwickeln 

Erfahrungen	und	'Best	Practices'	für	zukünftige	Unternehmungen	auszutauschen

Dies wird ermöglicht durch die folgenden integrierten Dienstleistungen:

	 •	die	Unterstützung	der	am	Netzwerk	beteiligten	Teilnehmer	

	 •	die	Durchführung	von	Events	/	Veranstaltungen	

	 •	die	öffentliche	Vertretung	

	 •	die	Onlineanwendungen

Die Unterstützung von Projekten bei der Knüpfung von KontaktenWas ist Wissensaustausch?

“Wissensaustausch beinhaltet die aktive Teilnahme der 

Netzwerkteilnehmer am Austausch von Informationen und 

Erfahrungen, die dann auf ähnliche Situationen an anderen 

Orten angewandt werden können. Ein solcher Austausch 

kann	 informell	 und	 ohne	 feste	 Strukturierung	 durchgeführt	

werden, aber auch so, dass eine erneute Nutzung zu einem 

späteren Zeitpunkt möglich ist. Die Organisation solcher Inhalte 

unterstützt	 die	weitere	 Verbreitung	 sowie	 deren	 Abfrage	 durch	

Teilnehmer des Netzwerks. Wissensaustausch erlaubt die 

Diskussion von Alternativen und dient der schnellen Entwicklung 

eines wettbewerbsfähigen Marktes. Auf diesem Markt haben gut 

informierte Teilnehmer einen Wettbewerbsvorteil, da sie in der 

Lage	sein	werden,	schon	zu	einem	frühen	Zeitpunkt	die	besseren	

Entscheidungen zu treffen.”

Quelle: Positionspapier der EU Stromversorgungsunternehmen zum 

Wissensaustausch im Rahmen von CCS Demonstrationsprojekten.



10 11

Wir werden die Mitglieder des Netzwerks 

durch die Einbringung unseres Wissens und 

unserer Erfahrung unterstützen und bei der 

Lösung von Problemen helfen. Dabei können 

wir auf existierende Netzwerke, gemeinsame 

Industrieprojekte und andere Wissensquellen 

zurückgreifen. 

Diese Dienstleistungen beinhalten:

•		 das	Benchmarking
•		 die	Unterstützung	bei	der	Erfassung		
	 von	gesammelten	Erfahrungen
•		 Hilfe	bei	der	Lösung	von	Problemen

Wir werden Veranstaltungen organisieren, 

gestalten und durchführen, die das Ziel haben, 

gesammeltes Wissen auszutauschen. Darunter 

wird ein jährlich stattfindendes Treffen sein, 

auf dem die neuesten Entwicklungen dargestellt 

und besprochen werden. Darüber hinaus wird es 

ein Treffen des Beratungsgremiums geben, bei 

dem die Interessengruppen die Tagesordnung 

zum Wissensaustausch mitbestimmen können. 

Diese Veranstaltungen helfen bei der Definition 

zentraler Themen, die dann in den folgenden 

12 Monaten in kleineren, fokussierten Treffen 

ausführlich besprochen werden. Um eine 

optimale Beteiligung an sowie hervorragende 

Ergebnisse bei diesen Veranstaltungen zu 

erzielen, können zu diesen Treffen auch externe 

Experten einbezogen werden. Veranstaltungen 

zur Verbesserung der öffentlichen Meinung 

bezüglich CCS sowie zu den globalen CCS 

Aktivitäten sind für 2010 geplant.

Die Unterstützung der am 
Netzwerk beteiligten Teilnehmer

Die Durchführung von Events / 
Veranstaltungen 

Wir werden die Projekte bei der Verbreitung von 

Ergebnissen aktiv unterstützen. Wir werden die 

Gemeinschaft des CCS Netzwerks - einschließ-

lich einzelner Projekte, wenn notwendig - 

als weltweite Botschafter für die in der EU 

durchgeführten CCS Demonstrationsprojekte 

in Gesprächen mit externen Ansprechpartnern 

vertreten. Das beinhaltet Präsentationen, die 

Vertretung auf internationalen Veranstaltungen 

und die Erstellung von Informationsmaterial.

Unsere Webseite beinhaltet allgemeine 

Informationen zu den Aktivitäten des Netzwerks. 

Sie wird das Zentrum für alle Informationen zu 

den europäischen CCS Projekten darstellen. 

Der Schwerpunkt liegt auf den Aktivitäten und 

Ergebnissen der vom Netzwerk vertretenen 

gemeinsamen und individuellen Projekten. 

Eine Homepage für jedes einzelne Projekt 

ermöglicht die Bereitstellung spezieller 

Informationen bezüglich der Ziele und 

Aktivitäten dieser Projekte. Außerdem wird 

Raum für Diskussionsforen, den Austausch von 

Dokumenten und die Suche nach Experten zur 

Verfügung gestellt.

Präsentation Onlineanwendungen

WWW.ccsNetWork.eU
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Wissensmärkte	 sind jährlich stattfindende, 

informelle, aber strukturierte Veranstaltungen, 

die es den Mitgliedern der Projektgemeinschaft 

erlauben, Fragestellungen mit Wissensangeboten 

zusammen zu bringen sowie Themen zu 

bestimmen und zu erforschen, welche durch 

gemeinschaftliches Wissen leichter zu lösen sind.

Diese	gemeinsam	definierten	Themen	bilden	die	

Tagesordnung	 für	 zukünftige,	 tiefgründigere	

Wissenstage.

Wissenstage	 konzentrieren sich jeweils auf 

einen bestimmten Aspekt zur Vertiefung des 

Verständnisses und der Verbesserung der Qualität 

des Projekts. Üblicherweise finden vor und nach 

diesen Veranstaltungen Onlinediskussionen 

statt. Zusätzlich erfolgt die Bereitstellung von 

Informationen zu einer Reihe von vorbereiteten 

Fragen.

Falls notwendig werden externe Experten zu 

Rate gezogen, um die Diskussion anzuregen 

oder Feedback zu liefern. Wissenstage werden so 

angesetzt, dass sie einen maximalen Beitrag zu 

einem Projekt leisten können.

Projektnachbesprechungen	 sind Treffen, 

die einem festgelegten Ablauf folgen und 

nach Möglichkeiten suchen, einzelne Projekte 

voranzubringen, Wissen in definierten Bereichen 

einzubringen und versuchen, durch Erfahrungen 

Dritter das Projekt erfolgreicher zu gestalten.

Themenbasierte	 Expertentreffen	 Im 

Gegensatz zu den Wissenstagen, die die Projekte 

zusammenbringen, stehen die themenbasierten 

Expertentreffen individuellen Projekten zur 

Verfügung. Falls einzelne Projekte spezifischere 

Unterstützung benötigen als an den Wissenstagen 

geboten werden kann, kann das Netzwerkteam 

das notwendige Fachwissen hierzu mobilisieren.

Geplante Veranstaltungen

Mehr Informationen | Kontakt 

Sind Sie interessiert am CCS Projekt Netzwerk?
Sind Sie an einem CCS Demonstrationsprojekt beteiligt?
Möchten Sie zu den Aktivitäten des Netzwerks beitragen bzw. aus ihnen Nutzen ziehen?

Falls die Antwort auf diese Fragen “Ja” ist, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
   
website  www.ccsnetwork.eu  
e-mail	   

European Energy Programme for Recovery
 

Im Rahmen der EEPR Bestimmungen werden sechs Projekte finanziell unterstützt. Diese sind 
verpflichtet, Ergebnisse zu den gewonnenen Erkenntnissen und dem Fortschritt des Projekts öffentlich 
zu machen. Um den Wissensaustausch zwischen den EEPR-Projekten und anderen europäischen 
CCS Projekten anzuregen und zu fördern, hat die Europäische Kommission das Europäische CCS 
Netzwerk ins Leben gerufen.  
 
website  http://ec.europa.eu/energy/eepr



Diese Broschüre soll Ihnen einen Überblick über die Arbeit des 

Europäischen Netzwerks der CCS-Demonstrationsprojekte 

(CCS Netzwerk) geben. Mit Hilfe dieses Netzwerkes soll 

die CCS-Technologie in den kommenden Jahren vom 

Demonstrationsmaßstab hin zur kommerziellen Anwendung 

entwickelt werden.

Diese Informationen werden vom Team des CCS Netzwerks 

zur Verfügung gestellt. Das Team stellt das Bindeglied 

zwischen den einzelnen Projekten und den unterschiedlichen 

Interessengruppen dar. Weiterführende Informationen 

über die Arbeit des Netzwerks, der CCS-Projekte und die 

Beantragung einer möglichen Mitgliedschaft finden Sie auf 

unserer Internetseite.

WWW.ccsNetWork.eU

Das	Europäische	Netzwerk	der	CCS	Projekte
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