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Vorwort 
Der überwiegend anthropogen verursachte Klimawandel ist nicht mehr aufhaltbar, sodass sich 
unsere Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme an seine Folgen anpassen müssen. Dies betrifft 
in besonderem Maße die räumliche Planung, kann diese doch einen wichtigen Beitrag zur 
Flächenvorsorge und zur Koordinierung der Fachplanungen leisten. Die Anpassung an den 
Klimawandel durch die räumliche Planung erfordert eine interdisziplinäre Herangehensweise. 
Damit auf regionaler Ebene konkrete Projekte durchgeführt werden können, müssen nicht nur 
entsprechend maßstabsgerechte Klimaprojektionen erstellt, sondern deren Ergebnisse auch 
gezielt für die Planungsdisziplinen aufbereitet werden. Für diesen Transfer von der Klima- 
und Klimafolgenforschung hin zu den Planungswissenschaften liegen momentan noch wenige 
Erkenntnisse und Erfahrungen vor. 

Der vorliegende Bericht versteht sich als „Werkstattbericht“ des Leibniz-Vorhabens „An-
passung an den Klimawandel durch räumliche Planung – Grundlagen, Strategien, Instrumen-
te“ (KLIMAPAKT), in dem die Ergebnisse der in der dreijährigen Projektlaufzeit vorgenom-
menen wissenschaftlichen Untersuchungen dargestellt werden. 

Ziel des interdisziplinären Forschungsvorhabens KLIMAPAKT war es, wissenschaftliche 
Grundlagen für die Formulierung und Implementierung von Anpassungsstrategien an die Fol-
gen des Klimawandels in der räumlichen Planung zu schaffen und geeignete Strategien und 
planerische Instrumente zu entwickeln. Das inhaltliche Spektrum des Werkstattberichts um-
fasst die Ermittlung und Darstellung der Folgen des Klimawandels für unterschiedliche 
Raumnutzungen, planerische Anpassungsmöglichkeiten, Indikatoren zur Erfassung der Vul-
nerabilität von Raumnutzungen sowie planerische Strategien und Instrumente. Drei Fallstu-
dien vertiefen und veranschaulichen die Projektergebnisse.  

Die Gliederung des Werkstattberichts orientiert sich an den im KLIMAPAKT-Vorhaben 
festgelegten Arbeitsschwerpunkten mit jeweils zugeordneten Arbeitspaketen der Projekt-
partner, die aus den Zielen sowie abgestuften Teilzielen abgeleitet worden sind.  

Der Werkstattbericht ist in sieben Kapitel unterteilt: 

Kapitel 1 gibt einleitend einen Überblick über globale und regionale Klimaszenarien für 
Deutschland, beleuchtet die möglichen Auswirkungen des Klimawandels und behandelt die 
Frage des Umgangs mit Unsicherheiten regionaler Klimaszenarien. 

Während sich Kap. 2.1 mit der Bedeutung des Klimawandels für urbane Raumnutzungen 
und mit Handlungsoptionen der vorsorgeorientierten Raum- und Umweltplanung aus einer 
biophysischen Perspektive heraus befasst, werden in Kap. 2.2 die Wirkungszusammenhänge 
und planerischen Handlungsoptionen zur Anpassung an den Klimawandel aus Sicht der räum-
lichen Planung, gegliedert nach der Aufteilung des Raumes in Siedlungsraum, Freiraum und 
die raumbeanspruchende Infrastruktur, untersucht. 

Kapitel 3 stellt ein Set von Indikatoren vor, die zur Erfassung von Verwundbarkeiten, 
Klimaanpassung und Klimaschutz entwickelt worden sind. Kapitel 4 widmet sich den raum-
planerischen Strategien beim Umgang mit dem Klimawandel; Kapitel 5 untersucht vertiefend 
die Instrumente zur Anpassung an den Klimawandel aus rechtlicher Perspektive. 

In Kap. 6 werden die drei Fallstudien „Uckermark-Barnim“, „Köln“ und „Dresden“ behan-
delt, wovon die erste vornehmlich den ruralen Raum repräsentiert, die beiden Stadtregionen 
Köln und Dresden stehen für den urbanen Raum. Bei der Auswahl der Fallstudien spielte die 
Frage, bei welchen Raumnutzungen sich die Entscheidungsunsicherheit in der räumlichen 
Planung am deutlichsten abzeichnet, eine wichtige Rolle. Während die Fallstudie Köln feder-
führend vom Projektpartner UNU-EHS (United Nations University, Institute for Environment 
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and Human Society) und die Fallstudie Dresden vornehmlich vom IÖR (Leibniz-Institut für 
ökologische Raumentwicklung) erarbeitet wurde, ist die Fallstudie Uckermark-Barnim ein 
gemeinsames Produkt von PIK (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung) und ARL (Aka-
demie für Raumforschung und Landesplanung). Alle Partner wurden jedoch jeweils zu den 
einzelnen Schwerpunkten der Studien einbezogen: das PIK lieferte die Erkenntnisse zu den 
Klimamodellen und für die räumliche Planung relevanten Klimastimuli, die UNU-EHS zum 
Thema Indikatoren/Vulnerabilität; von ARL und IÖR wurden die planungsrelevanten Aspekte 
bzw. Auswirkungen auf die Raumnutzungen behandelt. 

Kap. 7 umfasst ein gemeinsames Schlusskapitel, in dem ein Fazit über die Forschungser-
kenntnisse gezogen und weiterer Forschungsbedarf formuliert wird. 

An dieser Stelle sei noch einmal allen Autorinnen und Autoren gedankt, die zum Gelingen 
der Veröffentlichung beigetragen haben. Ein besonderer Dank gilt auch den Expertinnen und 
Experten aus Wissenschaft und Planungspraxis, die sich am fachlichen Diskurs beteiligt ha-
ben. Sie haben mit ihren hilfreichen Hinweisen und Anmerkungen sehr zum Gelingen des 
Projekts beigetragen. Zuletzt sei vor allem noch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der 
ARL, im IÖR, im PIK und in der UNU-EHS gedankt, die diese Veröffentlichung tatkräftig 
unterstützt haben. 

 

Die Herausgeber Januar 2012 
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Manfred Stock, Oliver Walkenhorst 

1 Einführung: Klimawandel, Auswirkungen 
und Unsicherheiten 

1.1 Globaler Klimawandel 
Klimawandel, verstanden als Klimaänderung, ist eigentlich ein „neutraler“ Begriff, da sich 
das Klima auch natürlich ändert. Heute wird unter Klimawandel, als Teil des anthropogenen 
Globalen Wandels, jedoch v. a. der anthropogene Klimawandel verstanden, der zusätzlich zur 
natürlichen Klimavariabilität auftritt und durch den sich die Umweltbedingungen vergleichs-
weise rasch und mit teilweise tiefgreifenden Folgen verändern. Dieser menschengemachte 
globale Klimawandel ist in der Wissenschaft mit einer Fülle von Daten belegt und weitestge-
hend anerkannt. 

Die im 20. Jahrhundert beobachtete globale Erwärmung von etwa 0,7 °C ist in erster Linie 
auf die menschengemachte Erhöhung der Konzentration von Treibhausgasen in der Atmo-
sphäre (v. a. Kohlendioxid, Methan, Lachgas und verschiedene Kohlenwasserstoffe) zurück-
zuführen, die im großen Stil mit dem Beginn der Industrialisierung vor etwa 250 Jahren ein-
gesetzt hat. Diese seitdem global stetig steigenden Emissionen stammen v. a. aus der Ver-
brennung fossiler Energieträger, aus der Landwirtschaft und aus – oftmals mit Entwaldung 
einhergehenden – Landnutzungsänderungen. Der Zusammenhang zwischen atmosphärischer 
Treibhausgaskonzentration und globaler Temperaturerhöhung lässt sich für die Vergangenheit 
mithilfe von Klimamodellen, sog. Globalen Zirkulationsmodellen (GCM), zuverlässig abbil-
den. Für die Zukunft können mithilfe solcher Klimamodelle globale Klimaszenarien erstellt 
und die resultierenden globalen Klimafolgen abgeschätzt werden. 

1.1.1 Globale Klimaszenarien 
Globale Klimamodelle ermöglichen Aussagen über den zukünftigen Klimawandel. Die we-
sentliche Eingangsgröße, mit der die globalen Klimamodelle gefüttert werden müssen, sind 
globale Emissionsszenarien. Diese beruhen auf Annahmen über die zukünftige demographi-
sche, sozioökonomische, politische und technologische Entwicklung (wie z. B. Annahmen 
über Bevölkerungswachstum, Wirtschaftswachstum, Energieverbrauch, Art der Energiege-
winnung und Landnutzungsänderungen). Um ein breites Spektrum möglicher Entwicklungen 
bis zum Jahr 2100 zu repräsentieren, wurden vom Intergovernmental Panel on Climate Chan-
ge (IPCC) die sog. SRES-Szenarien erarbeitet. Sie liegen den vom IPCC erstellten globalen 
Klimaszenarien und allen darauf beruhenden regionalen Klimaszenarien zugrunde.1 

Die verschiedenen SRES-Szenarien unterscheiden sich dadurch, dass sie auf jeweils einer 
von vier sog. Storylines (A1, A2, B1, B2) basieren. Die Storylines sind grobe narrative Be-
schreibungen von nach Weltregionen aufgeschlüsselten Entwicklungen und spannen einen 
Möglichkeitsraum divergierender Grundtendenzen auf. Ihre Bezeichnung leitet sich von ihrer 
Positionierung auf zwei Achsen ab: zum einen, ob die globale zukünftige Entwicklung vor-
wiegend ökonomisch orientiert (A) oder zunehmend auf einen ökologischen Umbau hin ori-
entiert ist (B); zum anderen, ob Globalisierungsprozesse zu einer Homogenisierung der Welt 

                                                 
1 Im Folgenden wird der Einfachheit und Einheitlichkeit wegen durchweg der Begriff „Szenario“ und nicht der teilweise 

synonym verwendete Begriff „Projektion“ verwendet. 
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mit einer Angleichung von Lebensweisen und Konsumniveaus führen (1) oder ob weiterhin 
große regionale Differenzen bestehen bleiben und eher nach lokalen und regionalen Lösungen 
gesucht wird (2). 

Die daraus resultierenden Klimaszenarien spannen einen breiten Korridor möglicher klima-
tischer Zukünfte auf. Im Vierten Sachstandsbericht (2007) projiziert der IPCC bis 2100 ent-
sprechend eine globale Erwärmung von 1,1 °C (B1) bis 6,4 °C (A1). Weitere Dimensionen des 
Klimawandels sind veränderte Niederschlagsmuster (Zunahme von Starkniederschlagsereig-
nissen, Zunahme von Trockenheit in trockenen Regionen, Änderung der jahreszeitlichen Ver-
teilung) und eine wahrscheinliche Zunahme der Intensität tropischer Wirbelstürme. 

Da die bisherige Entwicklung der globalen THG-Emissionen oberhalb der emissionsreichs-
ten SRES-Szenarien liegt, werden vom IPCC mittlerweile neue Emissionsszenarien erstellt. 
Die dabei berücksichtigten höheren Emissionen führen auch zu entsprechend höherer globaler 
Erwärmung (vgl. Meinshausen et al. 2010). 

1.1.2 Globale Klimafolgen 
Die Folgen des Klimawandels fallen global sehr unterschiedlich aus. Im Vierten Sachstands-
bericht (2007) benennt der IPCC als wichtige Klimafolgen: 

 Wasserverfügbarkeit: sie erhöht sich in den feuchten Tropen und den hohen Breiten, wäh-
rend sie in den mittleren Breiten und semi-ariden äquatornahen Gebieten abnimmt. Hun-
derte Millionen zusätzlicher Menschen sind somit von Wasserknappheit bedroht. 

 Ökosysteme: Veränderung der Verbreitungsgebiete vieler Tier- und Pflanzenarten; selbst 
bei globaler Erwärmung um 2 °C sind bis zu 30 % der Arten vom Aussterben bedroht. 

 Nahrung: tendenzielle Abnahme der landwirtschaftlichen Produktivität in den niederen 
Breiten, während sie in den mittleren und höheren Breiten zunächst zunimmt und erst ab 
3–4 °C Erwärmung auch dort abnimmt. Negative Auswirkungen v. a. für die kleinbäuerli-
che Subsistenzwirtschaft und Fischerei. 

 Küstenregionen: Anstieg des Meeresspiegels um 18–59 cm (nach jüngsten Studien müs-
sen diese Zahlen vermutlich erheblich nach oben korrigiert werden, bis 2100 scheint ein 
Anstieg um bis zu knapp 2 Meter möglich, vgl. Vermeer, Rahmstorf 2009). Weltweite 
Zunahme der Bedrohung durch Überschwemmungen und Sturmfluten. 

 Gesundheit: Zunahme von Krankheiten und Sterbefällen durch Hitzewellen, Über-
schwemmungen und Dürren; Änderung der Verbreitungsgebiete von Krankheitsüberträ-
gern. 

Die globalen Klimaszenarien des IPCC bilden allerdings die Möglichkeit des „Umkippens“ 
sog. Kippelemente des globalen Klimasystems nicht ausreichend ab. Durch solche Selbstver-
stärkungsmechanismen könnte der Klimawandel beschleunigt werden und die Klimafolgen 
könnten noch dramatischer ausfallen. Kippelemente sind Teilsysteme des globalen Klimasys-
tems, die durch Schwellwertverhalten und positive Rückkopplungsmechanismen gekenn-
zeichnet sind und, einmal in Gang gesetzt, zu erheblichen weiteren Klimaveränderungen füh-
ren (zum aktuellen Stand der Forschung zu Kippelementen vgl. Schellnhuber 2009). Die je-
weiligen nicht zu überschreitenden Schwellwerte für das Einsetzen solcher irreversiblen Pro-
zesse – wie z. B. das weitgehende Abschmelzen des arktischen Meereises und der grönländi-
schen und antarktischen Eisschilde, das Auftauen des sibirischen Permafrostbodens oder der 
Zusammenbruch der nordatlantischen Ozeanzirkulation – sind mit derzeitigen globalen 
Klimamodellen nur unbefriedigend abschätzbar. Fest steht aber, dass solche Ereignisse gra-
vierende Folgen hätten und trotz noch bestehender Unsicherheiten ernst genommen werden 
müssen. Allein z. B. das Abschmelzen des Grönland-Eisschilds würde – obschon vermutlich 
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verteilt auf mehrere Jahrhunderte – zu einem zusätzlichen Meeresspiegelanstieg von mehreren 
Metern führen. 

1.2 Regionale Klimaszenarien für Deutschland 
Der anthropogene Klimawandel kann regional sehr unterschiedlich ausgeprägt sein, z. B. kön-
nen Gebiete zunehmender Trockenheit relativ kleinräumig neben feuchter werdenden Regio-
nen liegen. Da globale Klimaszenarien mit einer horizontalen Auflösung von bislang typi-
scherweise 100 bis 200 km diese Kleinräumigkeit nicht abbilden können, wurden in den letz-
ten Jahren zunehmend regionale Klimaszenarien erstellt. Mit einer horizontalen Auflösung 
von wenigen Kilometern erlauben sie detailliertere Aussagen über mögliche Klimaentwick-
lungen einzelner Länder und Regionen in den nächsten Jahrzehnten. 

In Deutschland werden derzeit vier regionale Klimamodelle zur Erstellung regionaler Kli-
maszenarien eingesetzt (die Daten dieser Klimaszenarien sind über das World Data Center for 
Climate in Hamburg auf http://cera-www.dkrz.de frei zugänglich): 

 Das dynamische Modell REMO (RegionalModel) wird vom Max-Planck-Institut für Me-
teorologie in Hamburg entwickelt und betrieben. In einer Studie für das Umweltbundes-
amt wurden basierend auf den Emissionsszenarien A1B, A2 und B1 regionale Klimasze-
narien für Deutschland mit einer horizontalen Auflösung von 10 x 10 km für den Zeit-
raum 1950–2100 erstellt. Die Outputdaten sind die wichtigsten Klimaparameter (u. a. 
Temperatur, Niederschlag, relative Feuchte, Windgeschwindigkeit); diese liegen für jeden 
Modelllauf je nach Klimavariable in einer zeitlichen Auflösung von 1 bis 6 Stunden vor. 

 Das dynamische Modell CLM (Klimaversion des Lokalmodells des Deutschen Wetter-
dienstes DWD), mittlerweile umbenannt und weiterentwickelt zu COSMO-CLM, ist eine 
Gemeinschaftsentwicklung von etwa 25 verschiedenen Institutionen. Bisher liegen je-
weils zwei Läufe für die Emissionsszenarien A1B und B1 für den Zeitraum 2000–2100 
vor (und damit erstmals eine Art Ensemble-Simulation). Die horizontale Auflösung be-
trägt etwa 20 x 20 km. 

 Das statistische Modell STAR (Statistisches Regionalmodell) wird am Potsdam-Institut 
für Klimafolgenforschung (PIK) entwickelt. Basierend auf einer wählbaren Vorgabe 
großräumiger Temperaturtrends, z. B. von +1,4 °C für 2001–2055 (entspricht dem Emis-
sionsszenario A1B), wurden regionale Klimaszenarien bis 2055 für Deutschland erstellt. 
Der Output besteht aus Tageswerten für elf Klimavariablen (Mittel-, Maximum- und Mi-
nimum-Temperatur, Niederschlag, relative Luftfeuchte, Luftdruck, Wasserdampfdruck, 
Sonnenscheindauer, Bedeckungsgrad, Globalstrahlung, Windgeschwindigkeit) für mehr 
als 2000 Wetterstationen in Deutschland. 

 Das statistische Modell WettReg (Wetterlagen-basierte Regionalisierungsmethode), das 
auf einer Typisierung von Wetterlagen basiert, wird von Climate & Environment Consul-
ting GmbH Potsdam (CEC) entwickelt. In einer Studie für das Umweltbundesamt wurden 
basierend auf den Emissionsszenarien A1B, A2 und B1 regionale Klimaszenarien für 
Deutschland für den Zeitraum 1950–2100 erstellt. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der für Deutschland bislang vorliegenden regionalen 
Klimaszenarien in ihrer wesentlichen Grundtendenz zusammenfassend dargestellt (vgl. auch 
Bundesregierung 2008; Stock et al. 2009). Abb. 1.1 zeigt die Klimaszenarien der vier regiona-
len Klimamodelle bei zugrunde liegendem A1B-Emissionsszenario für drei Klimaparameter 
(Jahresmitteltemperatur, Sommer- und Winterniederschlag) und zwei Zeithorizonte in Karten-
form. 
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Abb. 1.1: Ergebnisse regionaler Klimamodelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von den regionalen Klimamodellen REMO, CLM, WettReg und STAR für das A1B-Emissionsszenario für den Zeitraum 
2021–2050 (obere Reihen) und 2071–2100 (untere Reihen) im Vergleich zur Periode 1961–1990 projizierte Änderung der a) 
Jahresmitteltemperatur, b) Sommer- und c) Winterniederschläge 

Quelle: Bundesregierung 2008 (Auswertung des DWD) 
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Nach dem vom DWD durchgeführten Modellvergleich steigt die Jahresmitteltemperatur in 
Deutschland je nach Emissionsszenario (A1B, A2, B1) und globalem bzw. regionalem 
Klimamodell (ECHAM5; REMO, WettReg) für den Zeitraum 2021–2050 um 0,5–2 °C und 
für 2071–2100 um 1,5–3,5 °C gegenüber der Periode 1961–1990 an. Die Erwärmung fällt in 
Süddeutschland, v. a. im Voralpen- und Alpenraum, tendenziell stärker aus als im Norden. Im 
Herbst und Winter wird sie stärker sein als im Frühjahr und Sommer. Damit gibt es eine 
Ausweitung der Vegetationsperiode sowie eine Veränderung des winterlichen Schnee- und 
Frostregimes. Auch die warmen Temperaturextreme werden vermutlich häufiger, z. B. wird 
die Anzahl der heißen Tage (T > 30 °C) stark zunehmen. Der Jahresniederschlag ist in den 
meisten regionalen Klimaszenarien nur geringfügig verändert. Allerdings ist zu erwarten, dass 
sich die schon in den letzten Jahrzehnten beobachtete jahreszeitliche Ungleichverteilung des 
Niederschlags weiter verstärkt. Das bedeutet mehr Niederschlag im Winter und weniger im 
Sommer. Zudem deutet sich ein weiter fortgesetzter Trend zu mehr Starkregenereignissen bei 
abnehmendem Dauerregen an. Bezüglich der Windgeschwindigkeit bestehen noch starke Mo-
dellunsicherheiten. 

Am PIK wurde darüber hinaus untersucht, wie gut die Ergebnisse verschiedener regionaler 
Klimamodelle für die vergangenen Jahrzehnte mit den Messdaten übereinstimmen. So legt 
etwa ein statistischer Vergleich von Modellergebnissen und Messdaten für den Zeitraum 
1976–2000 für das Elbe-Einzugsgebiet nahe, dass die dynamischen Modelle wie REMO ge-
genüber den statistischen wie STAR noch größere Unsicherheiten aufweisen – u. a. bei der 
Wiedergabe von Temperaturen, Starkniederschlägen und Trockenperioden (vgl. Orlowsky et 
al. 2008). Einige dieser Unsicherheiten können durch die Erhöhung der Anzahl der Realisie-
rungen genauer bestimmt werden. Um die jeweiligen Vorzüge von dynamischen und statisti-
schen Modellen gezielt ausnutzen zu können, koppeln neue Ansätze am PIK daher statistische 
mit dynamischen Modellen, wobei erstere den Trendverlauf vorgeben und letztere für einen 
kürzeren Zeitraum viele Realisierungen rechnen. Eine solche Kopplung verspricht v. a. Fort-
schritte bei der Modellierung von Extremereignissen. 

1.3 Mögliche Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland 
1.3.1 Vulnerabilität: Ein Konzept zur Analyse von Wirkungszusammenhängen 
Regionale Klimaszenarien liefern die Grundlage zur Abschätzung möglicher Auswirkungen 
des Klimawandels auf regionaler Ebene. Bei dieser Abschätzung spielt das Konzept der Vul-
nerabilität eine herausragende Rolle. Unter Vulnerabilität gegenüber dem Klimawandel wird 
die Verwundbarkeit eines klimasensitiven Systems – z. B. wirtschaftliche Sektoren, natürliche 
Ressourcen oder die Bevölkerung einer Region – gegenüber klimatischen Veränderungen 
verstanden. Nach dem in der Klimafolgenforschung verbreiteten Verständnis von Vulnerabili-
tät hängt diese von drei Faktorenbündeln ab: der Größenordnung und Rate des Klimawandels 
(Klimastimulus), der Sensitivität des betrachteten Systems (Empfindlichkeit gegenüber dem 
Klimastimulus) und dessen Anpassungsmöglichkeiten und Anpassungsfähigkeit.2 Als Kli-
mastimulus bezeichnen wir eine regionale Klimaänderung (z. B. Zunahme von Starknieder-
schlägen), die bestimmte – oftmals nachteilige – Klimawirkungen zur Folge hat (z. B. Gebäu-
deschäden infolge von Überschwemmung). Diese Ursache-Wirkungs-Beziehung mitsamt 
verschiedenen Rückkopplungsschleifen, die bei Vulnerabilitätsanalysen mit einbezogen wer-
den müssen, ist in Abb. 1.2 schematisch dargestellt. 

                                                 
2 Nach dem Verständnis der Naturrisikoforschung, auf dem die in Kap. 3 dargestellten Vulnerabilitätsindikatoren beruhen, 

konstituiert sich die Vulnerabilität über die Exposition, die Anfälligkeit und die Bewältigungskapazität eines Systems. Die 
direkten Veränderungen des Klimas (Klimastimuli) werden danach eher mit der „externen“ Seite des Risikos verbunden. 
Auch die Anpassungsfähigkeit wird nach diesem Verständnis zwar als beeinflussender Faktor, aber nicht als Bestandteil der 
Vulnerabilität angesehen. 
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Abb. 1.2: Analyseschema der Vulnerabilität klimasensitiver Systeme 

 

(1) Ein Klimastimulus wirkt auf ein klimasensitives System und hat eine Klimawirkung zur Folge; (1+) parallel dazu wirken 
zivilisatorische Einflüsse auf das klimasensitive System, z. B. Landnutzungsänderungen; (2) Rückwirkungen von Klimawir-
kungen auf das klimasensitive System ergeben sekundäre Klimawirkungen; (3) Anpassungsstrategien, z. B. in der räumlichen 
Planung, an zukünftig erwartete Klimawirkungen. 

Quelle: Modifiziert nach Stock et al. 2009 

In Vulnerabilitätsanalysen sind Ursachen und Wirkungen nach Abb. 1.2 wie folgt verknüpft: 

(1) Klimasensitive Systeme sind gegenüber Klimastimuli unterschiedlich empfindlich (sen-
sitiv) und zudem hat ein Klimastimulus je nach gegenwärtigem Zustand eines Systems unter-
schiedliche Klimawirkungen zur Folge. Bisher beschränken sich Klimafolgenanalysen weit-
gehend auf diesen linearen Teil des Wirkungsgefüges, wobei als Klimastimuli Veränderungen 
der regionalen Klimaparameter (z. B. Anstieg der Temperatur, jahreszeitliche Verschiebung 
der Niederschläge usw.) aus Klimaszenarien verwendet werden. 

(1+) Zusätzlich zum Klimawandel verändern andere zivilisatorische Einflüsse (z. B. Verän-
derungen der forst- und landwirtschaftlichen Nutzung, Versiegelung von Flächen, Bebauung 
von hochwassergefährdeten Gebieten) die Umweltbedingungen und den Zustand des Systems 
und beeinflussen damit die Sensitivität gegenüber Klimastimuli. Die Berücksichtigung dieser 
Einflussfaktoren in Form von regionalen Indikatoren erlaubt wesentliche Aussagen über die 
Sensitivität gegenüber Klimastimuli auch dort, wo die Klimaszenarien noch unsichere Daten 
liefern. 

(2) Die Klimawirkung eines Klimastimulus hat wiederum ökologische und soziale Verän-
derungen des klimasensitiven Systems zur Folge, z. B. eine verringerte Wasseraufnahmekapa-
zität von Böden nach einer Trockenperiode oder ein unterschiedliches Ausmaß von Hochwas-
serschäden für verschiedene Bevölkerungsgruppen. Dies kann die Sensitivität gegenüber da-
rauf folgenden Klimastimuli, wie z. B. Starkniederschlägen, erhöhen und wiederum sekundäre 
Klimawirkungen mit kritischeren Folgen nach sich ziehen, als dies ohne Vorschädigung der 
Fall wäre. 

(3) Aus bereits eingetretenen Klimawirkungen kann gelernt werden, sodass durch Vorsorge 
und Reparaturmaßnahmen zukünftige Schäden vermieden bzw. vermindert werden können. 
Hier setzen auch proaktive Anpassungsstrategien an den Klimawandel an, die unter Berück-
sichtigung der zukünftig zu erwartenden Klimastimuli die Sensitivität gegenüber diesen Kli-
mastimuli und damit mögliche zukünftige Schäden zu verringern suchen. Der räumlichen 
Planung als „zivilisatorischem Einfluss“ kommt bei der Anpassung an den Klimawandel – 
wie auch beim Klimaschutz, d. h. der Vermeidung von Klimawandel – große Bedeutung zu, 
etwa durch die Ausweisung von Hochwasserschutzgebieten, im Küstenschutz oder beim 
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Schutz vor Überhitzung durch klimaangepasste Gestaltung von Bebauung und Siedlungsent-
wicklung. 

Bei Vulnerabilitätsanalysen muss stets – was bislang oft vernachlässigt wird – die soziale 
Differenziertheit von Vulnerabilität im Blick behalten werden: nicht alle Akteure in einem 
klimasensitiven System sind dem Klimastimulus gleichermaßen ausgesetzt, nicht alle sind 
gleich empfindlich (sensitiv), und schließlich ist auch die Anpassungsfähigkeit ungleich ver-
teilt, wer z. B. Gefahren weniger wahrnimmt oder über geringere finanzielle Mittel verfügt, 
wird sich weniger anpassen können. So war z. B. der Anteil schwarzer und armer Menschen 
in den von Hurrikan Katrina in New Orleans 2005 überschwemmten Gebieten höher als in 
den weniger betroffenen Gebieten (Cutter 2006). Für Raum- und Fachplanungen sind regiona-
le Klimaszenarien unerlässlich, um generelle Gefahrenfelder abschätzen und planerische Ein-
griffsmöglichkeiten entwickeln zu können. Auch im Bereich der Planung ist zu berücksichti-
gen, dass Klimawandel sozial differenziert wirkt, und den damit zusammenhängenden Vertei-
lungsfragen kann durch partizipatorische Verfahren und Elemente demokratischer Planung – 
z. B. indem Betroffene mehrheitsbasiert Planungsentscheidungen treffen – Rechnung getragen 
werden. Zur Ermittlung der Auswirkung bestimmter planerischer Maßnahmen auf die Sensi-
tivität gegenüber Klimawandel ist das relative Verhältnis zwischen Klimawirkung mit und 
Klimawirkung ohne geplante Maßnahme – bei gleichbleibendem Klimastimulus – von primä-
rem Interesse, d. h. die Genauigkeit bzw. Unsicherheit der Klimaszenarien ist hier unter Um-
ständen zunächst gar nicht von entscheidender Bedeutung. 

Zwei Typen von Klimastimuli mit verschiedenartigen Ursache-Wirkungs-Beziehungen sind 
grundsätzlich zu unterscheiden: (1) graduelle Trendverschiebungen der Klimaparameter (Mit-
tel- und Extremwerte), sodass ökologisch oder ökonomisch für das bestehende Klima opti-
mierte Prozesse weniger effizient verlaufen und (2) Veränderungen in Häufigkeit, Andauer 
und Stärke von Extremwetterereignissen, sodass bestehende Risiken sich verschärfen oder 
bisher in einer Region vernachlässigbare Risiken relevant werden. 

Die Klimaszenarien liefern v. a. Klimastimuli des ersten Typs, beim zweiten Typ lassen die 
noch bestehenden Unsicherheiten nur sehr vorsichtige Eingrenzungen der Risiken zu, v. a. mit 
Hilfe nichtklimatischer Indikatoren der Vulnerabilität. Die Parameter und Prozesse, die Kli-
mastimulus, klimasensitives System sowie zivilisatorische Einflüsse beschreiben, basieren 
i. d. R. auf Modellergebnissen, es können aber auch aus Modell- und Beobachtungsdaten ge-
nerierte Indikatoren miteinander verknüpft werden. Letzteres bietet sich insbesondere an, 
wenn die Klimamodelle keine ausreichend zuverlässigen Ergebnisse liefern, z. B. bei Ext-
remwetterereignissen wie konvektiven Starkregen, Stürmen oder Hagel. Hier leisten die die 
Sensitivität des Systems maßgeblich bestimmenden Geodaten einen wesentlichen Beitrag, um 
bestehende Unsicherheiten der Klimaszenarien zu kompensieren. Eine bessere Abschätzung 
der Vulnerabilität bedarf daher nicht unbedingt in erster Linie räumlich höher aufgelöster und 
zuverlässigerer Klimaszenarien, sondern zunächst der genaueren Erfassung nichtklimatischer 
Determinanten der Vulnerabilität. 

Selbstverständlich kann oft nicht scharf zwischen beiden Typen von Klimastimuli unter-
schieden werden. So führen etwa höhere Mitteltemperaturen automatisch zu höheren Extrem-
temperaturen. Zudem treten Kombinationswirkungen gradueller Veränderungen und verän-
derter Extremereignisse auf. So erhöht z. B. ein früherer Blattaustrieb (infolge einer graduell 
früher einsetzenden Vegetationsperiode) zusätzlich das Risiko für Spätfrostschäden, das durch 
eine höhere Variabilität der Temperatur ohnehin erhöht sein kann. Wenn eine höhere Variabi-
lität der Windgeschwindigkeit zu häufigeren und stärkeren Sturmfluten führt, dann erhöht ein 
graduell steigender Meeresspiegel die maximalen Wasserstände noch einmal zusätzlich. Die 
höhere Variabilität von Klimaparametern führt dabei grundsätzlich zu einer Ausweitung von 
Risikozonen. 



 8

Ein hohes Schadenspotenzial ergibt sich – wie schon oben unter (2) angesprochen – aus 
sog. Kaskadeneffekten, bei denen Klimawirkungen ein klimasensitives System so verändern, 
dass nachfolgende Klimastimuli stärkere Auswirkungen haben. So kann z. B. ein durch Dürre 
ausgetrockneter Boden kaum Wasser aufnehmen, so dass ein nachfolgender Starkregen weit-
gehend ohne Rückhalt abfließt und die Erosion begünstigt wird, bisweilen mit einem erhöhten 
Risiko von Erdrutschen. Ebenso verstärkt ein Flusshochwasser im Mündungsbereich die 
Auswirkungen einer Sturmflut. 

1.3.2 Auswirkungen gradueller Veränderungen und veränderter Extremereignisse  
in Deutschland 

Die Vulnerabilität und die Anpassungsmöglichkeiten verschiedener Sektoren, Bereiche und 
Regionen in Deutschland sind z. B. in Zebisch et al. (2005) und Bundesregierung (2008) über-
sichtsartig dargestellt. Im Folgenden wird – im Sinne des Analyseschemas aus Abb. 1.2 – 
ausgehend von den Klimastimuli eine Übersicht über die zu erwartenden raumrelevanten 
Klimawirkungen in Deutschland gegeben.3 Dabei wird zwischen graduellen Veränderungen 
und Veränderungen der Extremereignisse unterschieden. 

Tabelle 1.1 zeigt Beispiele für Elemente von Vulnerabilitätsanalysen gemäß dem Schema 
für Vulnerabilitätsanalysen aus Abb. 1.2, indem sie jeweils Klimastimulus, klimasensitives 
System, zivilisatorische Einflüsse und Klimawirkung zusammenstellt. 

Tab. 1.1: Beispiele für Elemente von Vulnerabilitätsanalysen 
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 

 
Einige Stimuli und Wirkungen treten bei mehreren klimasensitiven Systemen auf 

Quelle: Stock et al. 2009 

Graduelle Veränderungen 
Unter graduellen Veränderungen wird hier v. a. die Änderung von mittleren Temperaturen 
und Niederschlägen verstanden, die tendenziell zu einer Verschiebung von Klimazonen führt. 
Dies hat vielfältige Auswirkungen auf unterschiedliche Bereiche und Sektoren, von denen die 
wichtigsten raumrelevanten im Folgenden knapp zusammengefasst sind. 

                                                 
3 Die raumrelevanten Klimawirkungen, die auch raumplanungsrelevant sind (bzw. sein sollten), werden in Kap. 2.2 dieses 

Werkstattberichts noch einmal ausführlicher dargestellt. 
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 In der Landwirtschaft verschieben sich die Eignungsgebiete von Nutzpflanzen. Neben 
Sorten, die an ihren bisherigen Standorten nicht mehr geeignet sein werden, entsteht bei 
fortschreitendem Klimawandel die Möglichkeit, neue Fruchtarten einzuführen, z. B. 
Trauben, Pfirsiche und Wein an bislang nicht dafür geeigneten Standorten. Risiken auf-
grund von graduellen Veränderungen ergeben sich in der Landwirtschaft u. a. dadurch, 
dass sich die Verbreitungsgebiete von Schädlingen verändern. So wird z. B. der Apfel-
wickler, einer der wichtigsten Schädlinge im Kernobstbau, unter Klimawandel in vielen 
Regionen Deutschlands eine dritte Generation pro Jahr – statt der bisherigen zwei – her-
vorbringen, wodurch in der späten Reifephase des Obstes erhebliche Schäden drohen, 
v. a. im Biolandbau (Stock 2005a: 76-81). 

 In der Forstwirtschaft verschieben sich die Eignungsgebiete von Baumarten, was v. a. 
durch den regionalen Rückgang von Niederschlägen und Wasserverfügbarkeit bedingt ist. 
Die Wasserspeicherfähigkeit der Böden hat dabei großen Einfluss darauf, welche Gebiete 
für die jeweiligen Baumarten geeignet sind bzw. bleiben, und spielt oftmals eine ent-
scheidendere Rolle als die klimatischen Veränderungen selbst. Gleichzeitig verlängert 
sich unter Klimawandel aufgrund der steigenden Temperaturen die Vegetationsperiode, 
sodass bei ausreichender Wasser- und Nährstoffverfügbarkeit das Holzwachstum zuneh-
men kann (vgl. Lasch et al. 2009; Wechsung et al. 2008a: 33-44). 

 Für Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft ist unter den graduellen Veränderungen v. a. 
der Rückgang der Niederschläge problematisch. Dies führt gebietsweise zu einem Absin-
ken des Grundwasserspiegels, sodass v. a. während der Sommermonate mit Versorgungs-
engpässen und zunehmender Konkurrenz zwischen den unterschiedlichen Nutzungen ge-
rechnet werden muss. Im Bereich der Stadtentwässerung kann ein Rückgang der Nieder-
schläge dazu führen, dass die vorhandenen Querschnitte sich als zu groß dimensioniert 
erweisen. 

 Die Energieerzeugung ist über verschiedene graduelle Klimawirkungspfade betroffen. So 
ist z. B. der Betrieb von Kraftwerken durch den Rückgang der Wasserführung von Flüs-
sen im Sommer beeinträchtigt, da nicht ausreichend Kühlwasser zur Verfügung steht. 
Ebenso ist die zunehmende Energieerzeugung auf der Basis von Biomasse verwundbar 
gegenüber dem Klimawandel, z. B. aufgrund von Ernteausfällen durch Trockenheit; da-
neben steigt hier auch die Vulnerabilität gegenüber Extremereignissen wie Hochwasser 
oder Gewitterstürmen. 

 Im Bereich Tourismus muss saisonal unterschieden werden. Zum einen ändern sich die 
Bedingungen für den Wintersport, da die Schneesicherheit in vielen Mittelgebirgen im-
mer weniger gewährleistet ist. Zum anderen können sich Urlaubsziele beim Sommertou-
rismus verschieben, z. B. aufgrund der Veränderung der Anzahl der sog. Badetage (Stock 
2005a: 110-119). 

 Viele Ökosysteme stehen aufgrund des graduellen Klimawandels unter starkem Verände-
rungsdruck. Durch Artenmigration wandern neue Arten ein und verschwinden andere, so-
dass sich die Struktur von Ökosystemen verändert und einige in der heutigen Form nicht 
erhalten werden können. Wo Artenmigration nicht möglich ist, droht ein Verlust von 
Biodiversität (vgl. Vohland, Cramer 2009). 

 Die heute existierenden fünf deutschen Gletscher, die alle in Bayern liegen, haben in ihrer 
Gesamtfläche seit dem 19. Jahrhundert stark abgenommen und werden in den nächsten 
Jahrzehnten wohl allesamt verschwinden. Die Gefahr des Ausbrechens von Gletscher-
seen, wie in der Schweiz bereits geschehen, illustriert eindrücklich, wie graduelle Verän-
derungen auch in Extremereignisse umschlagen können. 
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Veränderte Extremereignisse 
Im Folgenden werden die wichtigsten raumrelevanten Veränderungen der statistischen Struk-
tur von Extremereignissen zusammengestellt. Sie sind nach den jeweils hauptsächlich wir-
kenden Klimastimuli geordnet. 

 Sturmfluten/Küstenhochwasser: Für den Nordseeraum ist bislang kein eindeutiger Trend 
zu häufigeren Sturmflutwetterlagen zu erkennen. Allerdings projizieren die neuesten me-
teorologischen Modelle, mit denen Windstärke, Windrichtung, Wasserstände und See-
gang in der Nordsee berechnet werden, dass Starkwinde aus Nord bis West über der 
Deutschen Bucht zunehmen könnten und damit auch die Sturmfluten bis 2030 30–50 cm 
höher auflaufen würden als bisher, bei weiter fortschreitendem Klimawandel auch noch 
höher (vgl. Storch et al. 2009). Als relativ sicher gilt jedoch, dass bei einem um ca. 50 cm 
höheren Meeresspiegel gefährliche Sturmflutwasserstände an der Nord- und Ostseeküste 
– einfach aufgrund des dann höheren Basisniveaus – wesentlich häufiger eintreten als 
vorher. Dadurch wächst auch die Belastung der Deiche, insbesondere wenn Extremwas-
serstände entweder sehr lange andauern oder sich in kürzeren Abständen wiederholen. 
Ein sog. 100-jährlicher Wasserstand, wie er bei der Sturmflut 1976 an der Nordseeküste 
eintrat (z. B. Cuxhaven mit 5,1 m über Mittelwasser), könnte aufgrund des Meeresspie-
gelanstiegs dann zu einem 10-jährlichen Ereignis werden. Darüber hinaus wird mit diesen 
häufiger auftretenden Extremwasserständen im Normalfall auch hoher und energiereicher 
Seegang einhergehen, der nicht nur am Deich und im Vorland, sondern auch an den 
Stränden und Dünen zerstörerische Wirkung entfalten kann. 

 Flusshochwasser treten infolge lang andauernder ergiebiger Niederschläge oder Schnee-
schmelzen auf. Dabei kommt es oft zu einer Sättigung der Aufnahmekapazität des Bo-
dens, sodass der Niederschlag direkt abfließt. Die Hochwasserwelle baut sich im Haupt-
strom aus den Zuflüssen der Nebenflüsse auf und bewegt sich dann flussabwärts, was 
binnen einiger Tage geschieht. In den letzten Jahrzehnten nahm im Westen und Süden 
Deutschlands die Neigung zu extremen Niederschlägen und somit Überschwemmungen 
zu, insbesondere im Winter, während sie im Osten insbesondere im Sommer eher ab-
nahm. Sowohl die räumliche als auch die saisonale Kohärenz der beobachteten Trends in 
145 Pegelzeitreihen in Deutschland im Zeitraum 1951–2002 und die Unabhängigkeit sig-
nifikanter Änderungen vom Flusseinzugsgebiet legen den Schluss nahe, dass die beobach-
tete Zunahme der Hochwassergefahr durch die Klimaänderung induziert worden ist (vgl. 
Petrow et al. 2009). Eine Ursache ist dabei die Zunahme der Persistenz mehrerer hoch-
wasserträchtiger Großwetterlagen. Allerdings haben neben dem Klimawandel mehrere 
nichtklimatische Einflussfaktoren wie Änderungen von Landnutzung, Wasserbau und 
Siedlungs- und Infrastruktur entscheidenden Einfluss auf die zukünftige Entwicklung von 
Hochwasserrisiken. 

 Starkniederschläge: Generell deutet sich in Deutschland ein weiter fortgesetzter Trend zu 
mehr Starkniederschlagsereignissen bei abnehmendem Dauerregen an. Im Zeitraum 
1951–2000 zeigt sich besonders bei den selteneren Ereignissen ein Trend zur Anhebung 
der Niederschlagshöhen. Dies bestätigt nicht nur den in der öffentlichen Diskussion arti-
kulierten Verdacht, dass sich das Starkniederschlagsgeschehen verstärkt hat, sondern es 
deckt sich auch mit der beobachteten zunehmenden Dauer starkregenrelevanter Großwet-
terlagen. Anhand der Häufigkeitsverteilungen kann man in allen Zeitspannen (Jahr, 
Sommer und Winter) eine Tendenz zur Zunahme der Niederschlagshöhen erkennen und 
diese den jeweils unterschiedlichen Großwetterlagen in den Jahreszeiten zuordnen 
(Köppke et al. 2010). Für die Zukunft zeigen die verschiedenen Klimamodelle allerdings 
stark unterschiedliche Werte, d. h. Angaben zu Starkniederschlagsereignissen sind mit 
noch größeren Unsicherheiten verbunden als Niederschläge allgemein. Starknieder-
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schlagsereignisse können v. a. in dicht bebauten Gebieten zu sog. Starkniederschlagsflu-
ten führen und dort – wie in Dortmund im Juli 2008 – großen Schaden anrichten (vgl. 
Grünewald et al. 2009). 

 Dürre: Von länger anhaltenden Dürreperioden wird – aufgrund der kontinentaleren Lage 
– eher der Osten als der Westen Deutschlands betroffen sein (vgl. Wechsung et al. 
2008a). Die Auswirkungen werden v. a. die Landwirtschaft und die Wasserwirtschaft be-
treffen. Die möglichen Auswirkungen von Dürreperioden hängen stark von der Entwick-
lung der Wasserressourcen sowie einem angepassten Wassermanagement ab (vgl. Gers-
tengarbe et al. 2003). Eine weitere Folge lang anhaltender Dürreperioden ist die Zunahme 
des Waldbrandrisikos, das v. a. in Ostdeutschland von ohnehin relativ hohem Niveau wei-
ter ansteigt (vgl. Badeck et al. 2004). 

 Hitzewellen haben die stärksten Auswirkungen in urbanen Regionen, diese reichen bis hin 
zu tödlichen Folgen v. a. innerhalb vulnerabler Bevölkerungsgruppen. So kommt eine 
Studie zum Hitzesommer in Europa 2003 zu dem Ergebnis, dass dieser in zwölf EU-
Ländern insgesamt mehr als 80.000 zusätzliche Tote gefordert hat (Robine et al. 2007). 
Unter Klimawandel ist eine Zunahme von heißen Tagen und Hitzewellen zu erwarten. Bei 
Annahme des A2-Emissionsszenarios etwa wäre ein Sommer wie 2003 um die Mitte des 
21. Jahrhunderts eher einer der kühleren (Schär, Jendritzky 2004). 

 Kälteperioden/extremer Schneefall/Eisregen haben u. a. negative Auswirkungen auf kriti-
sche Infrastrukturen wie z. B. Energieversorgung und Transport. So knickten im soge-
nannten „Münsterländer Schneechaos“ im November 2005 Strommasten aufgrund der 
Schneelast oder umstürzender Bäume um und führten bei etwa 250.000 Menschen zu 
teilweise mehrtägigem Stromausfall. Da der Klimawandel u. a. zu einer erhöhten Variabi-
lität der Klimaparameter führt, ist eine Zunahme von Kälteextremen in Kombination mit 
Starkniederschlägen wahrscheinlich. 

 Bei Winterstürmen sind in den letzten Jahrzehnten signifikante Veränderungen bei eini-
gen ursächlich damit verbundenen Großwetterlagen zu beobachten, die mit dem Klima-
wandel in Zusammenhang gebracht werden können. Für bestimmte Westwind-
Wetterlagen in Europa wurde eine signifikante Zunahme der Andauer seit den 1970er 
Jahren festgestellt. Die Westwind-Großwetterlagen im Winter sind häufig mit extremen 
lokalen Niederschlägen und heftigen Stürmen verbunden, z. B. bei der Lawinenkatastro-
phe von Galtür 1999 und den Orkanen Lothar 1999 und Kyrill 2007. Winterstürme kön-
nen zu großen Schäden in der Forstwirtschaft und bei kritischen Infrastrukturen führen. 

 Gewitterstürme entstehen aus lokalen konvektiven Prozessen. Voraussetzung für die Bil-
dung von Gewitterzellen ist ein großer vertikaler Temperaturgradient sowie eine instabile 
Schichtung in der Atmosphäre, die den Aufstieg großer Massen feuchter Luft ermöglicht. 
Das Risikopotenzial solcher konvektiven Prozesse besteht aus drei Komponenten: extre-
me Niederschläge (mitunter als Hagel) mit lokal begrenzten heftigen Starkniederschlags-
fluten, hohe Windgeschwindigkeiten und Blitzschlag. Insbesondere bei Blitzen wird in 
den letzten Jahren eine Zunahme beobachtet. Dies ist konsistent mit meteorologisch-
statistischen Analysen, wonach die Anzahl der Blitze pro Monat exponentiell mit der 
Monatsmitteltemperatur ansteigt (vgl. Stock 2009). Unter Klimawandel wird eine Zu-
nahme des Potenzials für Gewitter erwartet, sodass mit einer Zunahme der Anzahl und 
Stärke von Gewittern, Blitzen und schweren Gewitterstürmen zu rechnen ist. Gewitter-
stürme können zu großen Schäden in der Forstwirtschaft und bei kritischen Infrastruktu-
ren führen. 

 In Hinsicht auf Massenbewegungen ist mit einer Ausweitung und Verschärfung der Risi-
kozonen zu rechnen. Unter Klimawandel erhöht sich das Risiko von durch Extremnieder-
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schläge ausgelösten Massenbewegungen wie Muren- und Lawinenabgänge sowie 
Schlamm- und Gerölllawinen. Ursachen dafür sind das Auftauen von Permafrostgebieten 
im Hochgebirge und eine möglicherweise weiter zunehmende Variabilität des Wetterge-
schehens. 

Die Ausweitung von Risikozonen lässt sich am Beispiel der Lawinenkatastrophe von Galt-
ür in Österreich im Februar 1999 plausibel machen. Die Ausgangslage war eine Abfolge ext-
remer Wettersituationen. Seit Januar brachten schwere Stürme über dem Nordatlantik immer 
wieder Niederschlagsfronten mit ergiebigen Schneefällen an der Nordseite der Alpen. Im 
Raum Galtür fielen etwa vier Meter Neuschnee. Dieser fiel als trockener und leichter Pulver-
schnee mit geringer Bindungsfähigkeit, da in diesem Zeitraum gleichzeitig polare Kaltluft in 
den Alpenraum strömte. Zudem traten immer wieder Stürme mit Windgeschwindigkeiten 
über 100 km/h auf, wodurch es zum Aufbau extrem großer Schneewächten kam. Vor Beginn 
der ergiebigen Schneefälle hatte sich an der Schneeoberfläche durch Sonnenwärme tagsüber 
und Nachtfröste eine dünne Eisschicht gebildet, die mit dem folgenden Pulverschnee nur eine 
sehr lockere Bindung einging. Zum Ursachenkomplex gehörten also drei Faktoren, die unter 
Klimawandel möglicherweise die Risiken erhöhen können: hohe Variabilität mit Wechseln 
zwischen Warm- und Kaltfronten; extreme Niederschläge über einen längeren Zeitraum; lang 
andauernde außergewöhnlich heftige Winde aus Nordwesten. 

1.4 Entscheidungen unter Klimawandel – Entscheidungen unter Unsicherheit 
1.4.1 Welche Unsicherheiten bestehen bei regionalen Klimaszenarien? 
Die einzelnen Schritte beim Zustandekommen regionaler Klimaszenarien sind mit Unsicher-
heiten behaftet. Dabei lassen sich vier Quellen von Unsicherheit unterscheiden (vgl. Walken-
horst, Stock 2009): 

 die Unsicherheit der zukünftigen Treibhausgasemissionen, oder allgemeiner, der zukünf-
tigen Entwicklung der das Klima bestimmenden natürlichen und anthropogenen Größen 
(darunter auch regionale Einflussgrößen wie z. B. die Art der Landnutzung und Aeroso-
lemissionen) 

 die Unsicherheit durch Ungenauigkeiten in den globalen Klimamodellen, deren Ergebnis-
se als Randbedingungen bzw. Eingangsgrößen regionaler Klimamodelle dienen 

 die Unsicherheit durch Ungenauigkeiten in den regionalen Klimamodellen 

 die sog. Sampling-Unsicherheit, die dadurch entsteht, dass das modellierte Klima immer 
aus einer begrenzten Anzahl von Modell-Jahren geschätzt werden muss 

Angesichts dieser Unsicherheiten wird zuweilen behauptet, die Klimaszenarien des IPCC 
würden die Zukunft des globalen Klimas womöglich „düsterer“ zeichnen als sie in Wirklich-
keit ist. Vermutlich ist das Gegenteil der Fall. Zum einen ist der tatsächliche Anstieg der glo-
balen fossilen Treibhausgasemissionen in den Jahren 2000–2007 (durchschnittlich +3,5 % pro 
Jahr) größer als der Anstieg des „maximalen“ SRES-Emissionsszenarios für diesen Zeitraum. 
Zum anderen zeigt ein Vergleich der bis 2005 vorliegenden Messdaten der globalen Mittel-
temperatur und des Meeresspiegelanstiegs mit den IPCC-Klimaszenarien, dass Letztere die 
reale Entwicklung tendenziell unterschätzen: Der gemessene Temperaturverlauf liegt am obe-
ren Rand des von den IPCC-Klimaszenarien aufgespannten Bereichs und der gemessene Mee-
resspiegelanstieg liegt weit oberhalb des IPCC-Bereichs. 
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1.4.2 Wie kann mit den bestehenden Unsicherheiten umgegangen werden? 
Die sich unterscheidenden regionalen Klimaszenarien für Deutschland legen nahe, Aussagen 
über die klimatische Zukunft niemals auf nur einem Emissionsszenario, nur einem globalen 
Klimamodell oder nur einem regionalen Klimamodell zu basieren – vielmehr sollten mindes-
tens zwei oder mehr Emissionsszenarien, globale und regionale Klimamodelle verwendet 
werden. In der Regel zeigt sich dabei, dass die verschiedenen Klimaszenarien in vielen 
Grundtendenzen übereinstimmen. Wo sich Aussagen der Klimaszenarien widersprechen, 
muss im Zweifel mit diametral entgegengesetzten „Klimazukünften“ gerechnet und geplant 
werden. Dabei sind verschiedene Klimaparameter unterschiedlich unsicher: Temperaturen 
sind meist mit größerer Sicherheit zu simulieren als Niederschläge oder gar Windgeschwin-
digkeiten; Mittelwerte können generell zuverlässiger projiziert werden als klimatische Ext-
remwerte. Die größte Unsicherheit besteht bei Extremwetterereignissen wie etwa Starknieder-
schlägen, Hitzewellen und Stürmen – obwohl gerade diese bei der Planung von Anpassungs-
maßnahmen besonders berücksichtigt werden müssen. 

Ein angemessener Umgang mit diesen Unsicherheiten in der räumlichen Planung erfordert, 
dass in vielen Sektoren und Bereichen Einschätzungen der regionalen Verwundbarkeit auf der 
Basis von Wahrscheinlichkeiten und einer Analyse vergangener Ereignisse in die Planungs-
grundlagen einbezogen werden bzw. zu handlungsleitenden Planungsgrundlagen werden. 
Dies erfordert auch geeignete Verfahren für Entscheidungen unter Unsicherheit. In vielen 
Fachplanungen können Ergänzungen und Anpassungen von bestehenden planerischen Zielen 
oder Vorgaben aufgrund des Klimawandels nötig werden. Die Einführung von Risikozu-
schlägen, z. B. bei der Bemessung von Deichanlagen, ist hierbei ein möglicher Ansatz – 
dadurch würde allerdings die Vulnerabilität „hinter dem Deich“ nicht verringert, sodass diese 
Maßnahme durch Strategien zur Verminderung der Sensitivität und zur Erhöhung der Anpas-
sungsfähigkeit ergänzt werden muss. Bei der bergbaulichen Gewinnung von Rohstoffen so-
wie bei flussbaulichen Maßnahmen – bzw. in den entsprechenden Planungen – ist künftig 
z. B. die steigende Wahrscheinlichkeit stärkerer Schwankungen des Grundwasserspiegels oder 
der Flusspegelstände bei der Risikobewertung in der Rohstoffgewinnung sowie beim Gewäs-
serausbau zu berücksichtigen. Bei der Auswahl von Anpassungsmaßnahmen sollten – gerade 
aufgrund der Unsicherheit der zukünftigen Entwicklung – solche bevorzugt werden, die eine 
flexible Nachsteuerung ermöglichen, sowie solche, die jegliche Extremereignisse, z. B. so-
wohl Hochwasser als auch Niedrigwasser, abmildern. In der Landwirtschaft können v. a. 
Maßnahmen des Boden- und Gewässerschutzes dazu beitragen, die negativen Folgen sowohl 
von Trockenperioden als auch von Starkregen zu senken. Die standortabhängige Wahl von 
Kombinationen von Feldfrucht und zusätzlicher Bodenbedeckung etwa könnte die Sensitivität 
der landwirtschaftlichen Nutzung gegenüber Extremereignissen reduzieren. 

Ein zentraler Unterschied zwischen der Forschung zum Klimawandel und der räumlichen 
Planung ist der jeweils betrachtete Zeithorizont. Die räumliche Planung erfasst bislang nur 
relativ kurze Zeiträume: Regionalpläne und Fachplanungen haben einen Zeithorizont von 
etwa 15 Jahren, die EU-Agrarförderung reicht derzeit bis 2013 und Entwicklungsplanungen 
für andere Sektoren (Schulen, Krankenhäuser usw.) betreffen teilweise sogar noch kürzere 
Zeiträume. Die Entfaltung der „vollen“ Wirkungen des anthropogenen Klimawandels hinge-
gen erstreckt sich über das gesamte 21. Jahrhundert und vermutlich noch weit darüber hinaus. 
Für einen angemessenen Umgang mit dem Klimawandel muss Planung also eine langfristi-
gere Perspektive – 2050 oder sogar 2100 – im Auge haben. Dies gilt natürlich besonders bei 
Planungen von Infrastrukturen, die eine Lebensdauer von 50 oder mehr Jahren haben können. 

Selbst große Unsicherheiten dürfen aufgrund des Vorsorgeprinzips nicht zur Untätigkeit bei 
Anpassungsmaßnahmen verleiten. Allerdings müssen diese mit Maßnahmen zum Klima-
schutz Hand in Hand gehen. Denn nicht zuletzt könnten bei weiterhin ungebremstem Klima-
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wandel die sog. Kippelemente im globalen Klimasystem, einmal in Gang gesetzt, zu erhebli-
chen weiteren Klimaveränderungen führen. Ohne sofortigen energischen Klimaschutz wächst 
daher die Wahrscheinlichkeit, dass in absehbarer Zukunft Klimawirkungen eintreten, gegen 
die Anpassung nur zu gigantischen ökologischen, ökonomischen und sozialen Kosten zu ha-
ben wäre, die sich – wenn überhaupt – nur die Wenigsten würden leisten können. Dies macht 
deutlich, dass auf Klimaschutz – neben der ebenfalls notwendigen Klimaanpassung – nicht 
verzichtet werden kann. 
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2 Bedeutung möglicher Folgen des Klimawandels 
für die räumliche Planung 

Das Klima stellt einen zentralen Standortfaktor für die Raumentwicklung dar. Es wirkt durch 
die Ausprägungen von Klimakenngrößen unmittelbar oder über den Naturhaushalt mittelbar 
auf die Raumnutzungen. Zum Beispiel bestimmt der Temperaturverlauf direkt die thermische 
Belastung von Siedlungen, wohingegen Niederschlagsdargebot, Temperatur und Strahlung 
die Wasserbilanz in den Trinkwassergewinnungsgebieten und damit die Wasserversorgung 
für urbane Gebiete prägen. Diese Wirkungen des Klimas sind außerordentlich vielschichtig, 
da mehrere Klimakenngrößen gleichzeitig und in unterschiedlicher Form auf eine Reihe von 
Umweltmedien sowie auf Objekte und Subjekte der Raumentwicklung treffen. Stürme kön-
nen beispielsweise Waldbestände zerstören, das Hochwasser an Küsten verschärfen, die äuße-
ren Fassadenteile von Gebäuden beschädigen sowie Spaziergänger beeinträchtigen. Dement-
sprechend kann auch eine Veränderung des Klimas zu vielschichtigen Wirkungen auf die 
Raumnutzungen führen. 

Ausgehend von den Szenarien und Projektionen des anthropogenen Klimawandels (s. Kap. 
1) wird im vorliegenden Kapitel zunächst ein Ansatz zur Abschätzung der Folgen insbesonde-
re auf lokaler und regionaler Ebene vorgestellt (Kap. 2.1). Anschließend wird auf die Wir-
kungszusammenhänge in den Handlungsbereichen der räumlichen Planung eingegangen (s. 
Kap. 2.2). 

 

Jochen Schanze, Axel Sauer 

2.1 Abschätzung möglicher Folgen des Klimawandels auf stadtregionaler  
Ebene  

Bei der Untersuchung der Folgen des Klimawandels sind verschiedene Dimensionen zu un-
terscheiden. Erstens geht es um die Analyse einzelner Folgen und darüber hinaus auch der 
vielschichtigen Wirkungszusammenhänge aus Einwirkungen durch geänderte Klimakenngrö-
ßen und deren Effekte für Naturhaushalt und Gesellschaft. Zweitens spielen die Unsicherhei-
ten eine wichtige Rolle, die mit der Analyse der Wirkungen verbunden sind. Drittens stellt 
sich die Frage nach der Bewertung der Folgen. All diese Dimensionen sind für die lokalen 
und regionalen Entscheidungsträger handhabbar zu machen. Dazu wird in diesem Kapitel 
nach einer kursorischen Klärung grundlegender Begriffe ein methodischer Ansatz vorgestellt, 
der in enger Kooperation mit dem Teilprojekt 2.4 des BMBF-Verbundvorhabens REGKLAM 
entwickelt worden ist. In KLIMAPAKT ging es in erster Linie darum, das für das Fallbeispiel 
der Modellregion Dresden erarbeitete methodische Konzept in einen generellen Kontext der 
Abschätzung der Folgen des Klimawandels im Rahmen der Stadt- und Regionalentwicklung 
zu stellen. 

2.1.1 Risiken und Chancen des Klimawandels – eine Begriffsklärung 
Wirkungszusammenhänge, deren Kausalität sich quantitativ abschätzen und deren Auftreten 
sich als Wahrscheinlichkeit angegeben lassen, werden ursprünglich in den Naturwissenschaf-
ten (vgl. z. B. Knight 1921), mittlerweile auch in den Umwelt- und Ingenieurwissenschaften 
als „Risiko“ bezeichnet (vgl. z. B. WBGU 1999, Ammann 2006). Dieser Risikobegriff wird 
u. a. in der Naturgefahren- und Technikfolgenforschung verwendet und liegt auch dem versi-
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cherungswissenschaftlichen Risiko als Schaden mit einer definierten Eintrittswahrscheinlich-
keit zugrunde. 

Nach einem erweiterten Verständnis können auch Phänomene, bei denen sich zwar die 
Wirkungen abschätzen lassen, deren Auftreten jedoch nicht wahrscheinlichkeitsstatistisch 
quantifizierbar ist („Ungewissheit“, Wilkinson 2006), als Risiko bezeichnet werden. Man 
spricht dann vom unbestimmten Risiko (WBGU 1999). Dieser Risikobegriff spielt v. a. für die 
Abschätzung der Folgen des Klimawandels eine Rolle, da aufgrund der Szenarien zur globa-
len gesellschaftlichen Entwicklung und den daraus abgeleiteten Projektionen der Treibhaus-
gasemissionen und Klimaänderungen keine Wahrscheinlichkeiten angegeben werden kön-
nen.1 

Wenngleich in der Klimafolgenforschung der Begriff Risiko sehr uneinheitlich für ver-
schiedene Aspekte von Unsicherheit verwendet wird (vgl. Schneider et al. 2007; Halsnæs et 
al. 2007), ist für die Abschätzung und Bewertung der Folgen des Klimawandels im Rahmen 
der Stadt- und Regionalentwicklung ein eindeutiges Verständnis notwendig. Denn nur so 
können die beteiligten Akteure zu gemeinsamen Einschätzungen und Lösungen kommen (vgl. 
Hutter, Schanze 2008). Dazu wird im Weiteren davon ausgegangen, dass die Folgen des Kli-
mawandels zuallererst unbestimmte Risiken im naturwissenschaftlichen Sinne sind, also Wir-
kungszusammenhänge mit einer Ungewissheit. Darüber hinaus können diese „wertneutralen“ 
Risiken nach einem sozialwissenschaftlichen Verständnis in nachteilige „Risiken“ und vor-
teilhafte „Chancen“ unterschieden werden (vgl. Weichardt 2007).2 Mit diesem Begriffspaar 
werden Bewertungen der Folgen des Klimawandels möglich. Als Referenz können gesell-
schaftliche Ziele herangezogen werden, wie dies in der räumlichen Planung üblich ist (Nähe-
res zum Risikobegriff s. in Schanze 2011). 

Wird der naturwissenschaftliche mit dem sozialwissenschaftlichen Risikobegriff zusam-
mengeführt, kann von unbestimmten Risiken und unbestimmten Chancen gesprochen werden. 
Deren Einstufung bedarf einerseits wertneutraler Wirkungsanalysen und Unsicherheitsbe-
trachtungen, andererseits einer Bewertung als nachteilig (Risiko) und vorteilhaft (Chance). 

2.1.2 Szenario-basierte Methodik zur Abschätzung von Folgen 
und Anpassungsoptionen 

Die Vielschichtigkeit der Prozesse und Wirkungen des Klimawandels sowie die damit ver-
bundenen Unsicherheiten erfordern den Einsatz spezieller methodischer Ansätze. Sowohl auf 
globaler als auch auf regionaler Ebene wird weit verbreitet die sogenannte Szenariotechnik 
eingesetzt (vgl. z. B. Mietzner, Reger 2004; Cuhls 2008; Kosow et al. 2008).3 Auch der IPCC 
wendet ein derartiges Vorgehen aus Szenarioformulierung und -analyse an. Er stützt sich auf 
Szenarien zur globalen gesellschaftlichen Entwicklung in den verschiedenen Weltregionen 
unter Berücksichtigung v. a. von Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum. Daraus werden der 
Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen abgeleitet. Für den 3. und 4. Sachstands-
bericht wurden die Szenarien im Special Report on Emission Scenarios (SRES) zusammenge-
stellt (Nakićenović et al. 2000). Im Rahmen der Szenarioanalyse sind anschließend mithilfe 
genereller Zirkulationsmodelle die globalen Veränderungen von Klimakenngrößen berechnet 
worden. Darüber hinaus kamen auch Modelle zur Folgenabschätzung zum Einsatz (vgl. 
Schneider et al. 2007). 

                                                 
1 Analog lässt sich das wahrscheinlichkeitsstatistisch quantifizierbare Risiko als „bestimmtes Risiko“ bezeichnen. 
2 Eine derartige Unterscheidung erfolgt in der globalen Klimafolgenforschung zumeist nicht (vgl. Moss et al. 2008). 
3 Unter Szenarien werden hier kohärente, konsistente und plausible Beschreibungen möglicher zukünftiger Verhältnisse 

einschließlich des Verlaufs ihrer Entstehung verstanden (vgl. Greeuw et al. 2000; UNEP 2002; Alcamo, Henrichs 2008). 
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Für die regionale Ebene werden die Projektionen der Klimakenngrößen in weiterführenden 
Studien mit dynamischen und statistischen Modellen räumlich höher aufgelöst. Daran schlie-
ßen sich Abschätzungen der Folgen des Klimawandels an, wie sie u. a. in den Forschungsvor-
haben zum Globalen Wandel (GLOWA) vorgenommen werden. Hierbei findet eine Vielzahl 
von überwiegend umweltwissenschaftlichen Methoden und Modellen Anwendung. Nachdem 
deren Ergebnisse auch von den Szenarien zur globalen gesellschaftlichen Entwicklung abhän-
gen, sind auch sie Teil der Szenariotechnik. 

Für die Stadt- und Regionalentwicklung kann die Kaskade von den globalen Szenarien über 
die globalen Projektionen bis zu den regionalen Wirkungsabschätzungen nur zum Teil fortge-
führt werden. Die Vorbereitung von gesamträumlichen und fachübergreifenden Strategien 
und Instrumenten stellt Anforderungen, die ein spezielles Vorgehen notwendig machen. Hier-
zu gehören insbesondere: 

 eine ganzheitliche Betrachtung und planungspraktische Aufbereitung aller Wirkungen des 
Klimawandels für urbane und regionale Mensch-Umwelt-Systeme, 

 ein planungspraktisch handhabbarer Umgang mit den Unsicherheiten dieser Wirkungen, 

 eine nachvollziehbare Bewertung von Risiken und Chancen auf der Grundlage von Zielen 
der Raum- und Umweltentwicklung, 

 eine konsistente Untersuchung der Wirkungen von Anpassungsoptionen. 

Vor diesem Hintergrund wurde von Schanze und Sauer (2011a) eine steuerungsorientierte 
Methodik zur Generierung und Analyse „parametrisierter regionaler Zukünfte“ entwickelt.4 
Sie stellt eine spezielle Form der Szenariotechnik dar und kombiniert ein regionales Foresight 
mit einem Integrated Assessment (vgl. Hall 2009). Die Methodik wird zurzeit in der Modell-
region Dresden sowie im oberen Einzugsgebiet des Westlichen Bug (Ukraine) erprobt. In der 
vorliegenden Studie wird in erster Linie auf die generellen Einsatzmöglichkeiten dieser Me-
thodik für die Stadt- und Regionalentwicklung eingegangen. Dahingehende konkrete Ergeb-
nisse aus der Erprobung in der Modellregion Dresden enthält Kap. 6.3. 

Die Methodik basiert auf mehreren Grundannahmen: 

 Im Hinblick auf die möglichen regionalen Klimaänderungen sind stets die Szenarien der 
globalen gesellschaftlichen Entwicklung einschließlich der daraus berechneten Treib-
hausgasemissionen, verschiedene generelle Zirkulationsmodelle sowie verschiedene Re-
gionalisierungsansätze zu berücksichtigen. 

 Neben den Projektionen des Klimawandels sind auch Szenarien und Projektionen des 
gesellschaftlichen Wandels (v. a. Demographie, Wirtschaft, Technologie, Landnutzung) 
einzubeziehen, da die zukünftigen Einwirkungen des Klimawandels nicht auf die gesell-
schaftlichen Bedingungen der Gegenwart treffen werden. 

 Die betrachteten Anpassungsoptionen sind in den Kontext der Szenarien und Projektionen 
des Klimawandels und des gesellschaftlichen Wandels zu stellen. 

 Die Vorausschau und Folgenabschätzung auf der Ebene der Stadt- und Regionalentwick-
lung erfordert sowohl eine im Planungsprozess allgemeinverständliche und damit in erster 
Linie qualitative Aufbereitung und Abstimmung als auch eine Ermittlung der Folgen und 
Unsicherheiten mit quantitativen Methoden. 

                                                 
4 Die Methodik ist eine deutliche Weiterentwicklung des von Luther und Schanze (2009) entwickelten Ansatzes zur Ab-

schätzung der Veränderung von Hochwasserrisiken durch den Klimawandel und den gesellschaftlichen Wandel. 
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Die Methodik basiert auf einer strukturierten Abfolge von fünf Schritten (s. Abb. 2.1), die 
aus verwandten Ansätzen der Szenariotechnik abgeleitet und für die Fragestellung zielgerich-
tet konkretisiert worden sind. Sie ist grundsätzlich auf eine strategische Planung von Ent-
scheidungsträgern (Akteuren) in Bezug auf die Abschätzung der Folgen des Klimawandels 
und die darauf aufbauende Anpassung ausgerichtet. Das heißt, sie verknüpft die planerischen 
Aufgaben mit den zu ihrer Lösung notwendigen umweltwissenschaftlichen Untersuchungen. 

Nach der Festlegung der Aufgabenstellung umfasst die Methodik folgende Schritte: (1) die 
Abgrenzung und Beschreibung des betrachteten Systems, (2) die gekoppelte Untersuchung 
und Modellierung des Systems zur Abbildung von Wirkungszusammenhängen, (3) die For-
mulierung von Szenarien und Handlungsalternativen einschließlich deren Konkretisierung bis 
auf die Ebene der Parameter von Schritt 2, (4) die Komposition von Zukünften v. a. durch 
Kombination der Szenarien und der Handlungsalternativen sowie (5) die Analyse und Bewer-
tung der Zukünfte ex ante mit den Methoden von Schritt 2. Schließlich erfolgt die Verwertung 
der Ergebnisse in der strategischen Planung. 

Die Abgrenzung und Beschreibung des betrachteten Systems in Schritt 1 dient sowohl der 
inhaltlichen als auch der räumlichen und zeitlichen Spezifikation des Untersuchungsgegen-
stands. In anderen Arbeiten zur Szenariotechnik wird in diesem Zusammenhang auch von der 
Abgrenzung des Szenariofeldes gesprochen (Trischler, Eisenhardt 1991; Steinmüller, Schulz-
Montag 2003). Die inhaltliche Abgrenzung betrifft in erster Linie die Identifikation derjeni-
gen Prozesse, die für die Zielstellung der Abschätzung der Folgen des Klimawandels relevant 
sind. Die räumliche Abgrenzung bezieht sich hinsichtlich des Naturhaushalts beispielsweise 
auf naturräumliche Einheiten oder auf Bilanzierungsräume wie etwa Flussgebiete. Demge-
genüber sind es für die Gesellschaft v. a. deren Handlungs- und Aktionsräume, welche die 
räumlichen Systemgrenzen definieren. Bei der zeitlichen Abgrenzung wird schließlich festge-
legt, welcher Zeitraum als Ausgangspunkt und welcher als Projektionshorizont dienen soll. 

Für das festgelegte System erfolgt in Schritt 2 die Analyse und Abbildung der relevanten 
Wirkungszusammenhänge. Neben einer reinen Beschreibung kommt es dabei v. a. auf eine 
simulationsfähige Operationalisierung mit entsprechenden Methoden und Modellen an. Denn 
das System soll in einem späteren Schritt unter den Bedingungen des möglichen Klimawan-
dels und gesellschaftlichen Wandels sowie unter Berücksichtigung bestimmter Handlungsal-
ternativen untersucht werden können. Bei der Analyse des Systems sind dazu auch die exter-
nen Triebkräfte und die Ansatzpunkte für Handlungsmöglichkeiten zu identifizieren. 

Abb. 2.1: Ablaufschema der steuerungsorientierten Szenario-Methodik 
„Parametrisierte regionale Zukünfte“ 

Aufgabenstellung: Funktionen der Zukünfte

Transfer: Verwendung der Zukünfte

1. Abgrenzen und Beschreiben des Systems

2. Gekoppelte Modellierung zur Systemsimulation 

3. Formulieren und Parametrisieren von Szenarien 
und Handlungsalternativen

4. Komposition von Zukünften

5. Ex ante-Analyse und Bewertung der Zukünfte
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Quelle: Schanze, Sauer 2011 a, b 



 19

Aufbauend auf dem Verständnis des Systemverhaltens geht es in Schritt 3 um eine Voraus-
schau der möglichen zukünftigen Entwicklungen. Dabei wird unterschieden zwischen den von 
den Akteuren der Stadt- und Regionalentwicklung nicht steuerbaren, autonomen Veränderun-
gen, die von externen Triebkräften bestimmt werden, und den von den Akteuren steuerbaren 
Interventionen. Erstere werden als Szenarien im engeren Sinne verstanden, zweitere als Hand-
lungsalternativen. Ihre Kombination wird als „Zukunft“ bezeichnet. Nachdem es mehrere 
Kombinationsmöglichkeiten geben kann, erscheint es sinnfällig, von „Zukünften“ im Plural 
zu sprechen (Näheres dazu s. u.). Ziel der Zukünfte ist es, einerseits den Einfluss des autono-
men Wandels, andererseits die Wirkung von Handlungsalternativen unter den Bedingungen 
dieses Wandels analysieren zu können. 

Anders als bei der Vorgehensweise des IPCC sollten die Szenarien, Handlungsalternativen 
und Zukünfte auf der Ebene von Städten und Regionen unter Beteiligung der Experten und 
Entscheidungsträger aus dem jeweiligen Gebiet erstellt werden. Nur so kann eine Plausibilität 
von fachlichen Annahmen und eine gesellschaftliche Legitimität der schlussendlich unter-
suchten Projektionen erreicht werden. An die Beteiligung sind zum einen die generellen An-
forderungen an Beteiligungsprozesse in der Raum- und Umweltentwicklung zu stellen (z. B. 
Einbeziehung aller berührten Träger öffentlicher Belange). Zum anderen bedarf es spezieller 
Formate und Methoden wie z. B. Expertendiskussionen oder Gruppen-Delphi, um die kreati-
ven Aufgaben der Formulierung der Szenarien, Handlungsalternativen und Zukünfte lösen zu 
können. 

Für die quantitative Ermittlung der regionalen Folgen des Klimawandels und ihrer Unsi-
cherheiten ist nach dem überwiegend kreativ-narrativen Prozess der Formulierung von An-
nahmen sowie deren Abstimmung und Festlegung ein Transfer in die wissenschaftliche Do-
mäne notwendig. Denn für die Systemanalyse (Schritt 5) sind die qualitativen Aussagen so-
weit wie möglich in Ausprägungen der Systemparameter zu übersetzen. Außerdem wird häu-
fig eine parametrisierte Projektion von qualitativen Annahmen sinnfällig sein. Zum Beispiel 
lässt sich die Annahme einer konstanten Bevölkerungsentwicklung durch eine Extrapolation 
des aktuellen Trends quantifizieren. 

Nach der Formulierung und Parametrisierung der Szenarien, Handlungsalternativen und 
Zukünfte erfolgt in Schritt 5 eine Analyse und Bewertung ex ante. Das bedeutet, dass eine 
Systemsimulation (vgl. Schritt 2) unter den geänderten Randbedingungen der Annahmen und 
Projektionen durchgeführt wird. Der zukünftige Zustand wird sozusagen als Ist-Zustand an-
genommen und wie dieser untersucht. Die Ergebnisse erlauben die Ermittlung von Bandbrei-
ten möglicher Entwicklungen sowie eine Abschätzung und Bewertung der Wirkung der Hand-
lungsalternativen unter den verschiedenen Szenarien.  

Die Methodik verfolgt damit insgesamt eine Verbindung von qualitativen und quantitativen 
Komponenten bei der Erstellung und Analyse von Szenarien. Dieses Vorgehen wird in der 
Literatur auch als story and simulation approach (SAS) bezeichnet (Alcamo 2008). Es wurde 
bisher v. a. auf der Ebene von globalen Regionen, also (Sub-)Kontinenten eingesetzt. Für die 
Szenarioplanung im Rahmen der Stadt- und Regionalentwicklung zeichnen sich ebenfalls 
erhebliche Potenziale dieses Ansatzes ab, wie sich zurzeit in der Modellregion Dresden zeigt. 

2.1.3 Analyse von Wirkungszusammenhängen 
Auf die Vielschichtigkeit der Wirkungszusammenhänge bei der Abschätzung der Folgen des 
Klimawandels wurde zuvor bereits hingewiesen. Deren umfassende Abbildung ist aus Grün-
den der zur Verfügung stehenden Daten, Methoden und Ressourcen allerdings ausgeschlos-
sen. Deshalb sind alternative Wege notwendig, über die zumindest die wesentlichen Wirkun-
gen abgeschätzt werden können. Im Rahmen der Methodik „parametrisierte regionale Zukünf-
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te“ wird ein Vorgehen vorgeschlagen, dass eine schrittweise Identifikation der relevanten 
Prozesse nach einem übergeordneten Systemverständnis vorsieht. 

Systemkonzept 
Ausgangspunkt ist ein einfaches systemtheoretisches Konzept, das sich auf ein klimasensiti-
ves Mensch-Umwelt-System bezieht (s. Abb. 2.2). Im Zentrum des Teilsystems des Men-
schen stehen Nutzungen. Aus der Perspektive der Stadt- und Regionalentwicklung handelt es 
sich in erster Linie um räumlich lokalisierbare Nutzungen, die i. d. R. als Flächen- bzw. 
Raumnutzungen bezeichnet werden. Ausgehend von diesen Nutzungen gibt es eine „natürli-
che“ Umwelt, die auf die Nutzungen einwirkt. 

Der Klimawandel führt in Abhängigkeit von der Vulnerabilität und Exposition der Umwelt 
zu biophysischen Auswirkungen in der Umwelt. Diese können sich insbesondere über die 
gesellschaftlichen Ökosystemfunktionen mittelbar auf die gesellschaftlichen Nutzungen nie-
derschlagen. Das Ausmaß der Umweltfolgen für die Nutzungen hängt von den vorhandenen 
Wirkungsbeziehungen zwischen den Teilsystemen Umwelt und Mensch ab. So kann die Inan-
spruchnahme von Ökosystemfunktionen die Folgen für die Nutzungen erhöhen. Zum Beispiel 
resultiert aus der Entnahme von Trinkwasser eine potenzielle Auswirkung des Klimawandels 
für die entsprechenden Nutzungen, wenn sich der Niederschlag als wichtige Größe des Was-
serdargebots ändert. Zugleich hat auch die Überprägung der Umwelt durch anthropogene Ak-
tivitäten einen Einfluss auf die Umweltfolgen für die Nutzungen. Im genannten Beispiel kön-
nen die Existenz und der Betrieb von Trinkwassertalsperren die Umwelteinwirkungen des 
Klimawandels auf die Nutzungen mindern. 

Parallel zu den mittelbaren Wirkungen über die Auswirkungen in der Umwelt wirkt der 
Klimawandel auch unmittelbar auf die Nutzungen. Beispiele hierfür sind die Windlast für 
Gebäude oder die Wärmebelastung für die Bevölkerung. Auch für die Nutzungen bestimmt 
deren Vulnerabilität und Exposition gegenüber dem Klimawandel das Ausmaß der Auswir-
kungen. 

Sowohl die Auswirkungen auf die Umwelt als auch auf die Nutzungen können als Risiken 
und Chancen kategorisiert werden. Dazu sind die konkreten materiellen Wirkungen und deren 
Unsicherheiten zu ermitteln sowie eine Bewertung als nachteilig (Risiken) bzw. vorteilhaft 
(Chancen) vorzunehmen. 

Die Umwelt und die Nutzungen weisen Rückkopplungseffekte mit dem Klima auf, die nach 
vorliegenden Untersuchungen auf der regionalen Ebene allerdings von untergeordneter Be-
deutung sind (z. B. Pavlik et al. 2011). Deren Effekte werden zudem im Rahmen der Stadt- 
und Regionalentwicklung zumeist nicht betrachtet werden können. 

Relevant ist jedoch der Gesichtspunkt, dass in den Zeiträumen, in denen sich der anthropo-
gene Klimawandel vollzieht, ein gesellschaftlicher Wandel stattfindet. Dieser zeigt sich v. a. 
im demographischen Wandel, in der wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung sowie 
im Landnutzungswandel. Bei der Wirkungsanalyse im Rahmen der genannten Szenario-
Methodik werden deshalb die Einwirkungen des gesellschaftlichen Wandels auf die Vulnera-
bilität und Exposition der Nutzungen mit einbezogen. 

Zur Minderung der Risiken und Förderung von Chancen kann in Form von Anpassungsop-
tionen zielgerichtet entweder in das Teilsystem Umwelt oder in das Teilsystem Mensch inter-
veniert werden. Bei der Einflussnahme auf das Umweltteilsystem geht es um biophysische 
Maßnahmen. Demgegenüber können die Nutzungen im Teilsystem Mensch sowohl durch 
biophysische Maßnahmen als auch durch Politikinstrumente wie finanzielle Entschädigungen 
beeinflusst werden. Nach der Logik der Methodik handelt es sich bei den Anpassungsoptio-
nen um direkte Interventionen zur Beeinflussung des klimasensitiven Mensch-Umwelt-
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Systems. Raum- und Umweltplanung werden demgegenüber als Mittel verstanden, diese Op-
tionen im Kontext der Raumentwicklung zu steuern. 

Abb. 2.2: Systemkonzept für Klimafolgenabschätzung und -anpassung 
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Quelle: Schanze, Sauer 2011 a, b 

Kausalkette und Schlüsselprozesse 
Auf Basis des skizzierten Systemkonzepts ist eine weitergehende Strukturierung der Analyse 
der Wirkungszusammenhänge bei der Abschätzung der Folgen des Klimawandels möglich. 
Nachdem eine im engeren Sinne systemische Vorgehensweise im Rahmen der Stadt- und Re-
gionalentwicklung durchweg nicht in Betracht kommt, wurde dazu eine einfache Kausalkette 
konzipiert (s. Abb. 2.3). Deren Aufgabe besteht darin, die Wirkungszusammenhänge in ein-
zelne Prozesse zu zerlegen und damit für die Praxis noch handhabbar zu machen. 

Die Kausalkette folgt mit der Einschränkung einer Linearität der Logik des Systemkon-
zepts, indem sie Einwirkungen des Wandels über die Exposition und Vulnerabilität der Um-
welt und der Nutzungen bis zu den Konsequenzen in Form von Risiken und Chancen verbin-
det. Ausgangspunkt sind in der linken Spalte die Einwirkungen des Klimawandels und des 
gesellschaftlichen Wandels. Die Veränderungen des Klimas betreffen sowohl physikalische 
als auch atmosphärenchemische Kenngrößen. Physikalische Klimagrößen sind etwa die Luft-
temperatur, der Niederschlag oder die verschiedenen Komponenten der solaren Einstrahlung. 
Beispiele für atmosphärenchemische Kenngrößen sind Stoff- bzw. Partikelkonzentrationen in 
der Luft oder auch pH-Wert und Stoffkonzentrationen im Niederschlag. 

Des Weiteren wird auch der parallel zum Klimawandel ablaufende gesellschaftliche Wan-
del angegeben. Beispielhaft ist der Wandel der demographischen, ökonomischen und techno-
logischen Verhältnisse sowie des Flächenbedarfs genannt. Zur Charakterisierung der Verän-
derungen in den einzelnen gesellschaftlichen Sektoren existieren spezifische Kenngrößen. Der 
demographische Wandel lässt sich über altersgruppenspezifische Geburten- und Sterberaten 
sowie Wanderungssaldi beschreiben, der ökonomische Wandel über Beschäftigtenzahlen für 
unterschiedliche Wirtschaftsbereiche und gesamtwirtschaftliche Größen wie das Bruttoin-
landsprodukt. Die quantitative Beschreibung technologischer Entwicklungen ist sektorspezi-
fisch und kann Größen betreffen wie die Reinigungseffizienz einer Kläranlage oder den Ener-
gieverbrauch von technischen Anlagen. Der Wandel des Flächenbedarfs lässt sich durch die 
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Nachfrage nach Flächen bestimmter Nutzung beschreiben, beispielsweise nach Wohnbauland 
oder Industrie- und Gewerbeflächen. 

Abb. 2.3: Allgemeine Kausalkette für die Abschätzung der Folgen des Klimawandels und zur 
Anpassung mit beispielhaften Angaben zu den einzelnen Kettengliedern 
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Quelle: Schanze, Sauer 2011 a, b 

In den beiden nächsten Spalten werden die Auswirkungen des Klimawandels auf die Um-
welt betrachtet. Dabei wird zwischen den für die gesellschaftlichen Nutzungen relevanten 
Ökosystemfunktionen und deren Beeinflussung durch den Menschen unterschieden. Aus-
schlaggebend hierfür ist, dass die Ökosystemfunktionen in Kulturlandschaften weitgehend 
durch anthropogene Aktivitäten modifiziert sind. Das Bioklima wird z. B. durch Vegetation 
und Bebauung beeinflusst, die Luftqualität unterliegt den Einflüssen von Abgasen und das 
biotische Ertragspotenzial ist durch Düngung und Bearbeitung überprägt. Eine Betrachtung 
der Ökosystemfunktionen ohne die Angabe des Einflusses des Menschen wäre weder für die 
Folgenabschätzung noch für die Identifizierung von Anpassungsoptionen sinnvoll. Nachdem 
in der Darstellung eine vollständige und generische Auflistung sämtlicher Ökosystemfunktio-
nen und deren Beeinflussung ausgeschlossen ist, sind unter Berücksichtigung von Umwelt-
schutzgütern lediglich wichtige Beispiele genannt. 

Die über die Umweltauswirkungen vermittelten oder direkt auf die Nutzungen treffenden 
Einwirkungen des Klimawandels wirken primär auf biophysische Rezeptoren wie Personen, 
tierische und pflanzliche Lebewesen sowie Artefakte (Gebäude, Anlagen). Die einzelnen Re-
zeptoren weisen eine unterschiedliche Exposition und Vulnerabilität gegenüber diesen Ein-
wirkungen auf. So sind beispielsweise Industrie- und Gewerbebetriebe mit einem hohen Was-
serbedarf stärker von einer Wasserverknappung betroffen. Die Rezeptoren sowie deren Expo-
sition und Vulnerabilität lassen sich auf Basis des Systemkonzepts gezielt in den Kontext be-
stimmter Wirkungen stellen. 

Aus dem Wirkungszusammenhang zwischen den Einwirkungen des Klimawandels sowie 
der Exposition und Vulnerabilität von Umwelt und Nutzungen können schließlich mögliche 
negative und positive Konsequenzen mit ihren Unsicherheiten abgeleitet werden. Die Katego-
risierung als Risiken oder Chancen erfordert den Bezug zu gesellschaftlichen Zielen. Solche 
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Ziele finden sich insbesondere in rechtlichen Regelungen, aber auch in den Instrumenten der 
räumlichen Planung. Ein Risiko kann beispielsweise für den Tourismus der Rückgang der 
Schneedecken im Mittelgebirge sein. Diese Wirkung des Klimawandels kann zugleich für 
Haushalte, Gewerbe und Industrie eine Kosteneinsparung beim Winterdienst und insofern 
eine Chance bedeuten.  

Zweifellos ist mit der Kausalkette noch keine konkrete Analyse der Wirkungen des Klima-
wandels möglich. Hierfür ist eine weitere Konkretisierung bis auf die Ebene von Prozessen 
und Kenngrößen erforderlich. Dazu sieht die Methodik die Verwendung sogenannter Schlüs-
selprozesse vor. Unter einem Schlüsselprozess wird eine definierte Wirkungsbeziehung von 
den Einwirkungen des Klimawandels über die Exposition und Vulnerabilität von Umwelt und 
Nutzungen einschließlich deren Veränderung durch den gesellschaftlichen Wandel bis zu den 
Risiken und Chancen für bestimmte Nutzungen verstanden, dem prinzipiell eine übergeordne-
te Bedeutung für die Abschätzung des Klimawandels beigemessen wird. In der Fallstudie 
Dresden wird auf den konkreten Einsatz solcher Schlüsselprozesse näher eingegangen (s. 
Kap. 6.3). Bei der Auswahl der Schlüsselprozesse im Kontext der Stadt- und Regionalent-
wicklung spielt ergänzend die Frage der Raumbedeutsamkeit eine Rolle. Nach § 3 Abs. 1 Nr. 
6 ROG wird von einer Raumbedeutsamkeit dann gesprochen, wenn „Raum in Anspruch ge-
nommen oder die räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes beeinflusst wird, ein-
schließlich des Einsatzes der hierfür vorgesehenen öffentlichen Finanzmittel“. 

2.1.4 Formulierung und Parametrisierung von Szenarien, Handlungsalternativen 
und Zukünften 

Die Vorausschau im Rahmen der steuerungsorientierten Szenario-Methodik „Parametrisierte 
regionale Zukünfte“ sieht die bereits erwähnte Unterscheidung von Szenarien, Handlungsal-
ternativen und Zukünften vor. Die Szenarien repräsentieren den autonomen Wandel, die 
Handlungsalternativen repräsentieren die steuerbaren Interventionen und die Zukünfte reprä-
sentieren die Kombination aus beiden. Jede dieser drei Komponenten wird auf spezifische 
Weise generiert und steht darüber hinaus mit den jeweils anderen Komponenten in einem Zu-
sammenhang (s. Abb. 2.4). Bei der Generierung der Komponenten werden qualitative (graue 
Darstellung) und quantitative Aspekte (blaue Darstellung) differenziert. Ziel dieser weiterge-
henden Untergliederung ist es, dem SAS-Ansatz Rechnung zu tragen, indem die qualitativen 
Aspekte in besonderer Weise dem Beteiligungsprozess zugänglich sind, während die quantita-
tiven Aspekte eher die Projektionen und Simulationen der Ex-ante-Analyse vorbereiten. 

Szenarien 
Die Szenarien des autonomen Wandels werden aus qualitativen Master-Szenarien, sogenann-
ten Storylines abgeleitet. Sie geben allgemeine Entwicklungsrichtungen an und werden i. d. R. 
mit Hilfe von Diskriminanzachsen gebildet. Für die SRES-Szenarien wurde eine Achse zwi-
schen einer global und einer regional ausgerichteten Entwicklung aufgespannt sowie eine wei-
tere zwischen einer marktorientierten und einer nachhaltigen Entwicklung. Für die Stadt- und 
Regionalentwicklung können vergleichbare oder auch andere Achsen sinnfällig sein. Die 
Master-Szenarien werden für wesentliche externe Triebkräfte konzentriert, die unter der Sys-
tembeschreibung identifiziert worden sind. Beispielsweise stellt sich die Frage, was eine glo-
bal- und marktorientierte Entwicklung für das Bevölkerungswachstum grundsätzlich bedeuten 
kann. Bei den Triebkräften werden sowohl systematisch beschreibbare und zumeist allmähli-
che Veränderungen als auch diskontinuierliche und zufallsabhängige Veränderungen betrach-
tet. 
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Ausgehend von den Storylines und deren Konkretisierung für wesentliche Triebkräfte wer-
den im Weiteren sektorale Projektionen erzeugt. Damit erfolgt eine Parametrisierung der Sze-
narien für einzelne Elemente des Systems. Hierzu gehören z. B. prospektive Verläufe des Be-
völkerungswachstums für verschiedene Kennzahlen. Derartige Projektionen entstehen durch 
Regionalisierung übergeordneter Projektionen (z. B. nationale Bevölkerungsprojektionen) 
oder durch Berechnungen auf der Grundlage lokaler bzw. regionaler Daten und Annahmen. 
Die einzelnen (sektoralen) Projektionen werden schließlich entsprechend den Storylines in 
Szenarien zusammengestellt. Das heißt, jedes Szenario umfasst alle Projektionen für eine Sto-
ryline. Die Szenarien könnten sich ausschließlich auf definierte Zeitpunkte beziehen oder dar-
über hinaus einen kontinuierlichen Verlauf mit angeben. 

Eine Sonderstellung nehmen die Projektionen des Klimawandels ein. Diese stehen i. d. R. 
nicht im Zusammenhang mit den Storylines des regionalen Wandels, sondern beruhen trotz 
Regionalisierung auf den globalen Storylines des IPCC. Insofern kann es zweckmäßig sein, 
die Klimaprojektionen nach gesonderten Regeln den regionalen Szenarien zuzuordnen (s. u.). 

Abb. 2.4: Komponenten zur Komposition von Zukünften 
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Handlungsalternativen 
Analog zu den Szenarien werden die Handlungsalternativen für die gesteuerte Intervention 
(zur Klimaanpassung) erstellt. Ausgangspunkt sind sog. Leitprinzipien, mit denen grundle-
gende Handlungsstrategien unterschieden werden. Beispiele hierfür sind: ein Leitprinzip, das 
nur Aktivitäten der öffentlichen Hand vorsieht und demgegenüber ein anderes Leitprinzip, das 
private Träger in den Vordergrund stellt. Bei der Konkretisierung der Leitprinzipien können 
vielfältige Politikfelder ins Spiel kommen. Dies gilt insbesondere auch für die Klimaanpas-
sung, da die Folgen des Klimawandels eine Vielzahl von Politikfeldern betreffen können. 
Auch das Spektrum möglicher Instrumente ist breit und reicht von rechtlichen über finanzielle 
bis hin zu planerischen Instrumenten.  

Unter Bezug auf die Leitprinzipien und die Politikinstrumente werden Handlungsoptionen 
als gebietsspezifische Einzelmaßnahmen der Klimaanpassung abgeleitet. Als Anpassung wird 
hier sowohl die Vermeidung bzw. Verminderung von Risiken als auch die Nutzung von sich 
ergebenden Chancen verstanden (vgl. EEA 2005: 10; IPCC 2007a: 869). Wie oben erwähnt, 
handelt es sich überwiegend um Maßnahmen, mit denen in die Wirkungszusammenhänge 
direkt interveniert werden kann. Hierfür kommen biophysische Maßnahmen wie die Speiche-
rung von Trinkwasser, aber auch sozioökonomische Instrumente wie beispielsweise zur Ver-
ringerung der Abwasserabgaben in Betracht. Entsprechend dem Spektrum der Politikinstru-
mente können auch die Maßnahmen sehr vielfältig sein. Dies gilt hinsichtlich der Adressie-
rung bestimmter Elemente des klimasensitiven Mensch-Umwelt-Systems, der Eigenschaften 
der Maßnahmen sowie ihres räumlichen und zeitlichen Einsatzes. 

Im Zuge der Untersuchung von Anpassungsoptionen gerade auf der Skala von Städten und 
Regionen ist es kaum möglich, jede einzelne Maßnahme zu analysieren. Aus diesem Grund 
werden die Maßnahmen und Instrumente abschließend zu Handlungsalternativen zusammen-
gestellt. Ähnlich den Szenarien gewährleisten die Leitprinzipien die Konsistenz der entste-
henden Maßnahmenbündel. 

Zukünfte 
Aus Szenarien und Handlungsalternativen werden zuletzt die Zukünfte gebildet. Deren primä-
re Aufgabe besteht darin, die Untersuchung eines klimasensitiven Mensch-Umwelt-Systems 
unter den Randbedingungen der Szenarien und Handlungsalternativen zu ermöglichen. Die 
Zukünfte stellen dazu die kombinierten Parametersets zur Verfügung. Demgegenüber sind die 
Zukünfte nicht bereits der zukünftige Zustand der Systemvariablen und geben insofern auch 
noch nicht die Folgen des Klimawandels an. 

Darüber hinaus können die Zukünfte dazu beitragen, zu einer gezielten Auswahl von Kom-
binationen aus Szenarien und Handlungsalternativen zu kommen. Dies erscheint sowohl aus 
Sicht der Entscheidungsträger als auch der für die Ex-ante-Analyse verantwortlichen Experten 
sinnfällig. Die Entscheidungsträger werden i. d. R. kein Interesse daran haben, über eine allzu 
große Anzahl von Zukünften befinden zu müssen. Für die Experten bestimmt die Anzahl der 
Zukünfte den Aufwand für deren Berechnung. 

Um die Auswahl der Zukünfte nachvollziehbar zu treffen, ist die Verwendung sogenannter 
Leitfragen vorgesehen. Diese dienen dazu, den Zweck jeder Zukunft zu formulieren. Vor die-
sem Hintergrund wird auch von einer Komposition der Zukünfte gesprochen. Als Beispiel 
kann es bei einer Leitfrage darum gehen, die Robustheit einer bestimmten Handlungsalterna-
tive unter verschiedenen Szenarien zu ermitteln. Durch den Fokus auf eine Handlungsalterna-
tive kann ggf. auf die Untersuchung der übrigen Handlungsalternativen verzichtet werden. 
Analog kann mit anderen Leitfragen vorgegangen werden. Im Ergebnis ist mit einer Reduzie-
rung der theoretisch möglichen Kombinationen aus Szenarien und Handlungsalternativen zu 
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rechnen. Die Formulierung der Leitfragen stellt dabei ein qualitatives Hilfsmittel dar. Demge-
genüber sind die Zukünfte ein Set von quantitativen Ausprägungen sowohl der Szenarien mit 
ihren Projektionen als auch der Handlungsalternativen mit ihren Handlungsoptionen. 

Abbildung 2.5 zeigt eine generisch angelegte Matrix zur Komposition von Zukünften. Sie 
zeigt in den Spalten verschiedene Szenarien mit den Bezeichnungen A bis D. Diese Szenarien 
sind in eine globale und eine regionale Ebene untergliedert (vgl. Hulme, Dessai 2008). Die 
globale Ebene wird durch die SRES-Szenarien und die Projektionen mit den generellen Zirku-
lationsmodellen repräsentiert. Sie wird der regionalen Ebene „viele zu einem“ zugeordnet. Für 
die regionale Ebene sind Storylines des regionalen Wandels formuliert und mit einer Reihe 
von weiterführenden Annahmen, Projektionen, Modellen und Realisierungen untersetzt. Über 
die Szenarien hinaus besteht die Möglichkeit, extreme Ausprägungen zusammenzustellen, um 
worst- und best-case-Verhältnisse untersuchen zu können.  

In der linken Spalte sind die Handlungsalternativen aufgeführt. Neben verschiedenen Lö-
sungen entsprechend den o. g. Leitprinzipien wird auch die Weiterführung der aktuellen Pra-
xis einbezogen.  

Für die Komposition der Zukünfte werden vier Leitfragen angegeben. Sie decken typische 
Fragen der Abschätzung der Folgen des Klimawandels ab. In den Matrixfeldern wird bei-
spielhaft erkennbar, welchen reduzierenden Effekt die Leitfragen auf die Anzahl der am Ende 
behandelten und damit auch zu analysierenden Zukünfte haben können. 

Die Felder der Matrix repräsentieren jeweils eine Zukunft, also die Kombination eines Sze-
narios mit einer Handlungsalternative. Demzufolge sind sie mit den entsprechenden Parame-
terausprägungen hinterlegt. 

Abb. 2.5: Generische Matrix zur Komposition von Zukünften aus Szenarien und Handlungs-
alternativen 
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2.1.5 Analyse und Bewertung der Zukünfte ex ante 
Die Zukünfte schaffen die Voraussetzungen dafür, dass klimasensitive Mensch-Umwelt-
Systeme unter den Randbedingungen der Szenarien und Handlungsalternativen so analysiert 
werden können, als würden diese Randbedingungen in der Gegenwart und nicht erst in einer 
möglichen Zukunft auftreten. Dieses Vorgehen kann als Ex-ante-Analyse bezeichnet werden. 
Zu seiner Verwirklichung werden die im Schritt 2 der Szenario-Methodik „Parametrisierte 
regionale Zukünfte“ verwendeten Methoden und Modelle eingesetzt. Die Vielschichtigkeit 
der untersuchten Systeme wird i. d. R. eine gekoppelte Modellierung erfordern. Die dabei 
verwendeten Datenflussdiagramme sind so zu erweitern, dass bei jedem Rechenschritt auf die 
relevanten Parameter der Zukünfte zurückgegriffen wird. 

Im Ergebnis können die Wirkungen des Klimawandels ermittelt werden. Außerdem lassen 
sich die Bandbreiten der Szenario- und Modellunsicherheit angegeben (vgl. Hall 2003; 
Schanze 2011). Dies erlaubt die Angabe von Risiken bzw. Chancen. 

Des Weiteren sind verschiedene Bewertungen möglich. Hierzu gehört u. a. die Bewertung 
nach der Effektivität einzelner Handlungsalternativen. Für die Anpassung an den Klimawan-
del besonders bedeutsam ist fernerhin die Robustheit von Handlungsalternativen. Sie gibt an, 
wie konstant sich eine Handlungsalternative z. B. unter verschiedenen Szenarien verhält. Eine 
Bewertung nach zusätzlichen Kriterien wie Kosten-Wirksamkeit, Effizienz, Nachhaltigkeit 
etc. ist möglich, sofern die hierfür notwendigen Angaben wie Kosten für Maßnahmen und 
Instrumente bereitgestellt werden können. 

2.1.6 Erkenntnisse für Stadt- und Regionalentwicklung 
Die vorgestellte Methodik führt zu einer Reihe von Innovationen für die Abschätzung der 
Folgen des Klimawandels und die Anpassung. Daraus ergeben sich zusätzliche Optionen für 
den Umgang mit dem Klimawandel in der Stadt- und Regionalentwicklung. Im Einzelnen 
sind insbesondere folgende Innovationen zu nennen: 

 Die vielschichtigen Wirkungen des Klimawandels auf die Flächen- und Raumnutzungen 
von Städten und Regionen werden ganzheitlich und gesamträumlich konzeptualisiert und 
an die Umweltwissenschaften anschlussfähig operationalisiert. 

 Beim Umgang mit der Zukunft wird die Konsistenz zwischen langfristiger naturräumli-
cher und gesellschaftlicher Veränderungsdynamik dadurch gewährleistet, dass neben dem 
Klimawandel auch der parallel stattfindende gesellschaftliche Wandel mit einbezogen 
wird. Außerdem wird zwischen Projektionen auf der Basis globaler Szenarien und Projek-
tionen auf der Basis von Szenarien des regionalen Wandels unterschieden, um ebenen-
übergreifende Inkonsistenzen zu vermeiden. 

 Mit der Methodik können auf der Grundlage von Wirkungsanalysen sowie der Bestim-
mung der Szenario- und Modellunsicherheit die Risiken und Chancen des möglichen 
Klimawandels grundsätzlich sektorübergreifend quantitativ ermittelt werden. 

 Die Zusammenführung von Szenarien und Handlungsalternativen in Zukünften erlaubt 
spezielle Bewertungen wie die Robustheit von Handlungsalternativen unter verschiede-
nen Szenarien. 

 Die Verknüpfung von qualitativen und quantitativen Aspekten bei der Vorausschau er-
möglicht eine Kombination von planerischem Beteiligungsprozess (qualitative Aspekte) 
und umweltwissenschaftlicher Systemsimulation (quantitative Aspekte). 
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 Die Methodik ist prinzipiell für eine praktische Anwendung geeignet. Allerdings ist hier-
für erhebliches methodisches und fachliches Wissen erforderlich.5 

Die abschließenden Ergebnisse von praktischen Erprobungen stehen zurzeit noch aus. Den 
aktuellen Stand aus der Modellregion Dresden enthält Kap. 6.3. 

 
Katrin Lützen 

2.2 Wirkungszusammenhänge in Handlungsbereichen der räumlichen  
Planung 

2.2.1 Einführung 
Die Raumplanung wird als wichtiger Akteur beim Umgang mit den Folgen des Klimawandels 
angesehen, insbesondere aufgrund des Koordinierungsauftrags zwischen Raumnutzungen, der 
ihr als überörtlicher, überfachlicher Planung zukommt. In den unterschiedlichen Handlungs-
bereichen ist in den vergangenen Jahren die Diskussion um die Entwicklung von Anpassungs-
strategien angelaufen (vgl. z. B. für den Naturschutz: Doyle, Ristow 2006; Heiland et al. 
2008; für die Wasserwirtschaft z. B. Merkel et al. 2008; für die Landwirtschaft z. B. Schaller, 
Weigel 2007; für die Land- und Forstwirtschaft Chmielewski 2007; für die Rechtswissen-
schaften z. B. Reese et al. 2010). Die Raumordnung wird sich ebenfalls mit den einzelnen 
Handlungsbereichen und den jeweiligen Anpassungsmaßnahmen beschäftigen müssen, zu-
mindest soweit sich raumwirksame Veränderungen oder Ansprüche ergeben. Zur Koordinie-
rung der verschiedenen Raumnutzungen steht ihr ein eigenes planerisches Instrumentarium 
zur Verfügung; auf regionaler Ebene insbesondere der Regionalplan mit der Möglichkeit der 
Ausweisung von flächenhaften Funktionszuweisungen sowie das Raumordnungsverfahren. 
Auch die strategische Umweltprüfung ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung. Daneben 
ist die Raumplanung ein wichtiger Akteur in informellen Planungsverfahren, die sie selber 
anstößt oder begleitet (vgl. BBSR, BMVBS 2009b; vgl. Birkmann et al. 2010a). 

Die Debatte um die Weiterentwicklung des raumplanerischen Instrumentariums hat sich 
v. a. ab dem Jahr 2007, befördert durch die Ergebnisse des 4. Sachstandsberichts des IPCC, 
intensiviert und zu einer Vielzahl von Forschungsprojekten auch in den Raumwissenschaften 
geführt.  

Die Möglichkeiten, die das Raumordnungsgesetz (ROG) und das Baugesetzbuch (BauGB) 
im Zusammenhang mit Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel bieten, wurden von 
Fleischhauer und Bornefeld (2006) v. a. für die Ebene der Bauleitplanung, für die Regional-
planung z. B. von Diller und Hebecker (2008) und ARL (2009) herausgestellt. Aussagen zu 
den Herausforderungen, die sich durch den Klimawandel der Raumplanung stellen sowie An-
forderungen an ihre Weiterentwicklung werden beispielsweise von Ritter (2007), Greiving 
und Fleischhauer (2008) sowie Overbeck et al. (2008) diskutiert. Als aktuelle Untersuchungen 
zu den raumplanerischen Handlungsmöglichkeiten nach der letzten Änderung des ROG (vom 
31.07.2009) können z. B. BMVBS (2010a), Birkmann et al. (2010a) sowie für den Klima-
schutz in der Bauleitplanung Ingold und Schwarz (2010a) hinzugezogen werden. In den ge-
nannten Publikationen wurden meist jedoch nicht systematisch die einzelnen Handlungsberei-
che oder Problemfelder betrachtet, sondern eher konzeptionelle Aussagen gemacht oder 
grundsätzliche Problembereiche angesprochen. 

                                                 
5 Eine generellere Diskussion über den Einsatz von Szenarien zur Abschätzung der Folgen des Klimawandels und zur An-

passung findet sich bei Wilson (2009).  
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Wie sich bereits an dieser Auflistung aktueller Arbeiten zeigt, kann die Identifizierung der 
Herausforderungen, die sich der Raumplanung in Bezug auf die Anpassung an den Klima-
wandel stellen, unterschiedliche Ausgangspunkte haben. Fleischhauer und Bornefeld (2006) 
haben das ROG und das BauGB hinsichtlich der juristisch normierten Möglichkeiten für Kli-
maschutz und Anpassung an den Klimawandel untersucht (s. auch Janssen, Albrecht 2008 für 
den Klimaschutz). Allerdings kann nicht zwangsläufig davon ausgegangen werden, dass die 
derzeitigen Instrumente ausreichen, um den sich durch den Klimawandel ergebenden Heraus-
forderungen zu begegnen – möglicherweise werden Änderungen am derzeitigen Instrumenta-
rium nötig. Aufgrund der großen Unsicherheiten bzgl. der Wirkungen des Klimawandels und 
der Unklarheit der Aufgaben der Raumordnung bietet sich im Sinne eines „Screenings“ der 
wichtigsten Auswirkungen (Impakte) des Klimawandels daher eine problemorientierte Be-
trachtungsweise an, in der die Auswirkungen der unterschiedlichen Klimastimuli auf die ent-
sprechend sensitiven Systeme, die sich ergebenden Anpassungsnotwendigkeiten und die da-
mit verbundenen Herausforderungen an die räumliche Planung betrachtet werden (vgl. Stock 
et al. 2009). Eine solche Darstellung kann zunächst unabhängig von aktuellen planerischen 
Institutionen bzw. Instrumenten erfolgen, sollte dann jedoch vorhandenen (raum-) 
planerischen Strategien, Konzepten bzw. Instrumenten gegenübergestellt werden und somit zu 
deren Diskussion und Weiterentwicklung führen.  

Im Folgenden wird eine solche problemorientierte Sichtweise eingenommen. Ausgangs-
punkt sind dabei die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels (Impakte), die – basie-
rend auf aktueller Literatur – in knapper Form dargestellt werden. Darauf aufbauend werden 
die materiellen Anpassungsbedarfe diskutiert und dem derzeitigen planerischen Instrumenta-
rium – mit einem Schwerpunkt auf der Raumordnung – gegenübergestellt. Hierbei kann keine 
vollständige Darstellung erfolgen – weder mit Blick auf die Auswirkungen des Klimawan-
dels, die für viele Bereiche bisher erst relativ grob abgeschätzt werden können bzw. großer 
Unsicherheit unterliegen, noch mit Blick auf die Vielzahl der planerischen Ansätze. Es wird 
vielmehr versucht, die wichtigsten heute absehbaren Folgen darzustellen und auch Querbezie-
hungen zu anderen Bereichen anzusprechen, um damit Aufgabenbereiche für die räumliche 
Planung zu identifizieren. Diese können dann wiederum übergreifend diskutiert werden und 
so zur Weiterentwicklung von Leitbildern und Strategien der Raumentwicklung beitragen. 

Ziel ist, die Diskussion allgemeiner Strategien in den betroffenen Bereichen anzustoßen 
und den Blickwinkel auch der Raumordnung für die inhaltlichen Herausforderungen, die sich 
für sie aus den einzelnen sektoralen Bereichen heraus insgesamt – also auf der strategischen 
Ebene bzw. Leitbildebene – ergeben, zu öffnen. Eine Reihe dieser Strategien werden bereits 
intensiv diskutiert, z. B. Reduktion von Vulnerabilität, Schaffen resilienter Raumstrukturen, 
Aufbau lokaler oder regionaler Netzwerke zur Anpassung an den Klimawandel. Diese Strate-
gien werden ausführlich in Kap. 4 des vorliegenden Berichts erläutert und deshalb im Rahmen 
dieses Kapitels in den jeweiligen Handlungsbereichen nur knapp angesprochen. 

Die erwarteten Auswirkungen des Klimawandels unterliegen grundsätzlich einer gewissen 
Unsicherheit, die aus unterschiedlichen Quellen rührt: Unsicherheit der sozioökonomischen 
Entwicklung und damit der Treibhausgasemissionen, methodische Unsicherheit der globalen 
Klimamodelle, der Downscaling-Methoden und der regionalisierten Modelle, Unterschiede 
zwischen den verschiedenen zur Verfügung stehenden Klimamodellen (vgl. Stock et al. 
2009). Somit ergibt sich für alle Sektoren, die sich mit Anpassung an den Klimawandel be-
schäftigen müssen, ebenso wie für die Raumplanung die Problematik, keine belastbaren Da-
tengrundlagen zur zukünftigen Entwicklung zur Verfügung zu haben. Es müssen also Lösun-
gen gefunden werden, die auch unter alternativen zukünftigen Entwicklungen wirksam und 
nachhaltig sind. Dies wird bei der Untersuchung der Handlungsbereiche einbezogen. 



 30

Der Klimawandel führt nicht nur zur Notwendigkeit der Anpassung an die geänderten 
Umweltbedingungen bzw. die sich für die einzelnen Sektoren ergebenden Impakte. Daneben 
stellt sich das grundsätzliche Ziel der möglichst weitgehenden Einschränkung des anthropo-
genen Klimawandels. Je stärker dies auf globaler Ebene gelingt, desto geringer ist – v. a. lokal 
und regional – die Notwendigkeit der Anpassung an den Klimawandel. Bei allen Maßnahmen 
zum Umgang mit dem Klimawandel muss somit die Reduktion von Treibhausgasemissionen 
mit berücksichtigt werden bzw. dürfen Anpassungsmaßnahmen dieses Ziel nicht behindern. 
Auch dieser Aspekt wird bei den einzelnen Handlungsbereichen, die im Folgenden skizziert 
werden, berücksichtigt. Die in diesem Kapitel aufgeführten Handlungsbereiche der räumli-
chen Planung hinsichtlich der Folgen des Klimawandels gliedern sich entsprechend der gän-
gigen Definition der Aufteilung des Raumes in den Siedlungsraum, den Freiraum und die 
raumbeanspruchende Infrastruktur (Tietz 2005: 1243). 

2.2.2 Handlungsbereich Siedlungsraum 
Die für den Siedlungsbereich relevanten klimatischen Veränderungen umfassen ein ver-
gleichsweise breites Spektrum. Neben dem Anstieg der durchschnittlichen Jahrestemperaturen 
besonders im Winter und einem veränderten Wasserhaushalt (erhöhte Niederschlagssummen 
im Winter, Trockenheit im Sommer) ist der Siedlungsbestand insbesondere bedroht von einer 
sommerlichen Zunahme von Hitzewellen sowie einer erhöhten Gefahr durch Hochwasser, 
Starkregenereignisse und Stürme6 (vgl. Sturm et al. 2009). Der Meeresspiegelanstieg stellt 
eine weitere Herausforderung für den Schutz bzw. die Anpassung des Siedlungsraums in Küs-
tennähe dar. Bei den genannten Klimafolgen wird im Folgenden nach Naturgefahren, schlei-
chenden Veränderungen sowie sonstigen relevanten Aspekten im Hinblick auf die zu erwar-
tenden Veränderungen durch den Klimawandel unterschieden. 

A Naturgefahren 
Vor allem in Südwest- und Süddeutschland wird durch den Klimawandel eine Zunahme von 
Niederschlägen im Winterhalbjahr erwartet; generell steigt die Streuung der Niederschlags-
werte (vgl. für den bisherigen Klimawandel Jonas et al. 2005). Auch wird aufgrund der stei-
genden Variabilität eine Zunahme von lokal bis regional auftretenden Starkregenereignissen 
erwartet. Insgesamt besteht jedoch bei der kleinräumigen Modellierung der Niederschlags-
entwicklung eine hohe Unsicherheit, die sich auch auf hydrologische Modelle durchschlägt.  

(Fluss-)Hochwasser 
In der Folge des veränderten Niederschlagsregimes dürfte es v. a. in Süddeutschland im Win-
terhalbjahr und im Frühjahr zu einem steigenden Risiko von Flusshochwassern kommen (vgl. 
Zebisch et al. 2005: 46). Betroffen sind zum einen die Flusseinzugsgebiete und Überflutungs-
bereiche der Gewässer selbst, zumindest in einigen Regionen Deutschlands, zum anderen je-
doch alle Landnutzungen in den Überschwemmungsbereichen oder in von Hochwassern be-
troffenen Räumen, die gegenüber steigender Hochwassergefahr vulnerabel sind. Dabei ist – 
wie gerade auch die Hochwasserereignisse der letzten Jahre gezeigt haben – insbesondere der 
Bestand an Siedlungs- und Infrastruktur betroffen, da in den letzten Jahrzehnten bei der Sied-
lungsentwicklung schon die bisherige Hochwassergefahr häufig nicht angemessen berück-
sichtigt wurde.  

                                                 
6 Da zu einem planerischen Umgang mit Stürmen jedoch v. a. bislang im Forstsektor Erfahrungen vorliegen, wird dieses 

Thema in Kap. 2.2.3, B Forstwirtschaft behandelt. Im Siedlungsraum sind stärkere Sturmereignisse v. a. bei der Baukonstruk-
tion einzubeziehen. 
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Hochwasserrisikomanagement als Querschnittsaufgabe 

Hochwasserrisikomanagement wird schon heute als Querschnittsaufgabe angesehen, die sek-
toral nicht bewältigt werden kann (DKKV 2003); Flächenvorsorge, Bauvorsorge und Eigen-
vorsorge, Katastrophenschutz und Wiederaufbau nach einem Schadensereignis müssen hier 
eng aufeinander abgestimmt erfolgen bzw. konzipiert werden. Für die Vorsorge gegen poten-
ziell extremer ausfallende Hochwasserereignisse gibt es prinzipiell unterschiedliche Ansätze, 
die sich somit ergänzen müssen: Förderung der natürlichen Retention, technischer Hochwas-
serschutz, Anpassung der Bebauung in hochwassergefährdeten Gebieten und – in Extremfäl-
len, wo die Grenzen der Anpassungsmöglichkeit überschritten werden – die Aufgabe beste-
hender Nutzungen. Für die räumliche Planung ist der Hochwasserschutz seit langem ein wich-
tiges Aufgabenfeld (Patt 2001; vgl. Haaren, Galler 2011). Extremereignisse wie das Elbe-
hochwasser von 2002 haben das Problembewusstsein gegenüber Hochwasser gestärkt. 

Raumplanung kann v. a. durch Flächenvorsorge zum vorbeugenden Hochwasserschutz bei-
tragen. Dieser richtet sich hauptsächlich darauf, die Retentionsfähigkeit der natürlichen Sys-
teme zu stärken und die Problematik nicht weiter zu verschärfen, indem hochwassergefährde-
te Bereiche von weiterer Bebauung freigehalten werden. 

Allerdings sind die Spielräume zur Verstärkung der Retentionsleistung in vielen Gebieten 
aufgrund bestehender Siedlungsstrukturen relativ beschränkt; über die Anpassung von Land-
nutzungen kann nur in geringem Umfang auf eine Reduzierung der Hochwassergefahr hinge-
wirkt werden. Gleichzeitig lassen sich durch die Reaktivierung von Flussauensystemen und 
durch geänderte Landnutzungsarten auch Synergieeffekte mit dem Naturschutz erzielen; ein 
Beispiel sind Polderlösungen (Marx, Guhmann 2010). In Siedlungsbereichen können dezent-
rale Systeme des Wasserrückhalts zur Milderung von Hochwasserspitzen beitragen. 

Für die zukünftige Entwicklung von Schäden durch Hochwasserereignisse ist – gerade vor 
dem Hintergrund sich ändernder Risiken – das Bemühen, potenziell von Hochwasserereignis-
sen betroffene Flächen von Siedlungsentwicklung oder anderen Nutzungen, die dem Ziel des 
Hochwasserrückhalts entgegenstehen, durch Ausweisung als Überschwemmungsbereiche 
durch die Wasserwirtschaft bzw. als Vorranggebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz 
durch die Raumordnung freizuhalten, von erheblicher Bedeutung. Aktuell muss die Grundla-
ge hierfür i. d. R. ein hundertjährliches Hochwasserereignis (HQ100) sein (MKRO 2000) – die 
Bemessungshochwasser beruhen somit auf Erfahrungen der Vergangenheit und beziehen 
mögliche Änderungen durch den Klimawandel nicht ein. Für Süddeutschland wurde im Rah-
men des Projektes KLIWA ein „Klimaanpassungsfaktor“ entwickelt, der auf die Bemes-
sungshöhe von technischen Hochwasserschutzeinrichtungen aufgeschlagen wird (vgl. Henne-
griff, Kolokotronis 2007). Dieser variiert je nach Flussgebietssystem zwischen 15 und 25 %. 
Wo bestehende Siedlungsfläche durch technische Maßnahmen (z. B. Deiche, Hochwasser-
schutzmauern) vor Hochwasser geschützt werden soll, ist die Berücksichtigung der steigenden 
Hochwassergefahr und die entsprechende Erhöhung der Schutzeinrichtungen grundsätzlich 
sinnvoll, solange auch die mögliche Notwendigkeit einer später weitergehenden Anpassung 
entsprechend berücksichtigt wird und beispielsweise Platzbedarf und Statik der Sicherungs-
bauwerke und Kalkulation der Unterhaltskosten entsprechend ausgelegt werden. Aufgrund 
der großen Unterschiede zwischen Gewässersystemen hinsichtlich der zukünftigen Entwick-
lung und aufgrund der erwarteten Zunahme der Variabilität der Niederschlagsentwicklung 
dürfte jedoch ein pauschaler Aufschlag, der für alle Flussgebiete gilt, nicht sinnvoll sein. Für 
die Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten bestehen bislang keine vergleichbaren 
Ansätze; auch hier sollte jedoch die Bandbreite der zukünftigen Entwicklung – d. h. auch die 
Unsicherheit – berücksichtigt werden, ebenso wie neueste Forschungsergebnisse bei der Dar-
stellung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten. In einigen Planungsregionen werden zur Si-
cherung von Retentionsräumen bereits weitergehende Aussagen gemacht: Die Bezirkspla-
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nungsstelle Köln etwa hat im Regionalplan Köln Bereiche, die von HQ500-Ereignissen be-
troffen wären, als Vorbehaltsgebiete dargestellt (vgl. Birkmann 2008). Auch für den Regio-
nalplan Osterzgebirge/Oberes Elbtal werden solche Gebiete als Vorbehaltsgebiete für den 
Hochwasserschutz festgelegt, die bei einem Extremereignis oder Versagen von Schutzbauten 
überflutet werden können (vgl. Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
2009). 

Grenzen der Anpassung 

An die Grenzen stößt das regionalplanerische Instrumentarium in Bezug auf Hochwasservor-
sorge im Bestand, also in bebauten Bereichen, die dennoch von Hochwassern oder Extremer-
eignissen betroffen sein können. Hier können lediglich – wie etwa im Regionalplan Köln ge-
schehen – Extremhochwasserbereiche außerhalb der Überschwemmungsbereiche als Vorbe-
haltsgebiete dargestellt werden; in der Abwägung muss den Vorbehaltsgebieten besonderes 
Gewicht beigemessen werden (s. auch Birkmann 2008). Auf den Baubestand hat dies keine 
Auswirkungen, bei Änderungen eines Flächennutzungsplanes oder bei der Erstellung von 
Bebauungsplänen muss jedoch entsprechend hochwasserangepasst geplant werden, d. h. durch 
Bauvorsorge etc. muss die Vulnerabilität gegen Extremereignisse gesenkt werden. Eine enge 
Koordination planerischer Maßnahmen mit den Einrichtungen des Katastrophenschutzes ist 
hier von großer Bedeutung, um z. B. auch im Katastrophenfall die Zugänglichkeit für Ret-
tungskräfte zu ermöglichen. Dennoch werden durch die zeichnerische Darstellung der von 
Extremhochwassern betroffenen Bereiche Öffentlichkeit und Fachplanungen über die mögli-
chen Risiken in bestimmten Bereichen informiert – der Regionalplan wirkt als „Signalplan“ 
(Birkmann 2008).  

Problematisch bei objektiv wirkenden Bemessungsgrenzen, ob mit oder ohne „Klimaanpas-
sungsfaktor“ festgelegt, ist, dass sie v. a. gegenüber der Öffentlichkeit eine Sicherheit signali-
sieren, die niemals absolut existiert. Es besteht immer die Möglichkeit noch stärkerer Ereig-
nisse oder des Versagens von Schutzeinrichtungen (Overbeck et al. 2008). Grundsätzlich soll-
te daher in allen potenziell von Extremhochwasser betroffenen Bereichen, gerade auch in den 
Bereichen hinter den Deichen, dem Ziel der Reduzierung der Verwundbarkeit (s. o.) Rech-
nung getragen werden Bei Neuplanungen ist dies naturgemäß wesentlich einfacher zu ver-
wirklichen als im Bestand. Durch entsprechende Gestaltung der Siedlungs- und Gebäudeinf-
rastrukturen – z. B. HafenCity Hamburg oder der „Waterplan 2“ für Rotterdam (De Greef, 
Zsiros 2008) – lassen sich gewünschte Flächennutzungen trotz Überflutungsrisiko realisieren. 
Auch im Baubestand lassen sich jedoch sukzessive Veränderungen durchführen, beispielswei-
se was die Position von Verteilerkästen oder die Heizungssysteme und somit die Reduzierung 
von Schadenshöhen betrifft.  

In extremen Fällen ist es technisch nicht möglich bzw. zu kostenintensiv, bestehende Sied-
lungen vor Hochwasserereignissen zu schützen, sodass die Aufgabe dieser Bereiche notwen-
dig werden kann. Hierfür gibt es – im Gegensatz etwa zur Schweiz, wo „Auszonungen“ in 
bislang als Siedlungsbereiche ausgewiesenen Bereichen erfolgen (VLP-ASPAN 2006) und zu 
Österreich, wo im Machland (Oberösterreich) kleinere Ortschaften komplett ausgesiedelt 
wurden (Drack 2008) – in Deutschland bislang noch keine Erfahrungen. Grundlage für die 
„Umsiedlung“ bestimmter Nutzungen muss in jedem Fall – neben einem entsprechendem 
Risikobewusstsein – sein, dass bereits vor der Katastrophe konzeptionelle Ansätze hierzu vor-
liegen, z. B. Räume identifiziert und ggf. planerisch gesichert sind, die bestimmte Nutzungen 
aufnehmen können.  
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Flexibilisierung des Instrumentariums 

In Gebieten, in denen ein hohes Interesse besteht, in hochwassergefährdeten Gebieten Sied-
lungs- und Infrastrukturen zu errichten, muss dies nicht unbedingt immer kategorisch verbo-
ten werden – gerade vor dem Hintergrund der Unsicherheit der Klimaprojektionen bzw. der 
möglichen Extremereignisse kann dies auch mit Akzeptanzschwierigkeiten versehen sein: 
Wenn ein entsprechend angepasstes Bauen erfolgt, kann es durchaus sinnvoll sein, diese Be-
reiche zu entwickeln. Eine weitere Möglichkeit sind Zielvereinbarungen, die einen neuartigen 
Subventionsansatz darstellen: Dieser ist nicht auf Maßnahmen und Kosten bezogen auf den 
Schutz vor Naturgefahren gerichtet, sondern auf das anzustrebende Ergebnis. Werden Verein-
barungen somit ergebnisorientiert getroffen, bleibt der betreffenden Gemeinde bzw. der Regi-
on mehr Handlungsspielraum, als wenn sie von übergeordneter Ebene genaue Vorschriften 
zur Ausgestaltung der Maßnahmen zur Zielerreichung erhielte (vgl. Greiving 2007). Es gibt 
also durchaus Möglichkeiten, das planerische Instrumentarium derartig zu flexibilisieren, dass 
regional differenziert und in der Abwägung von Risiko und Nutzen eine allgemein akzeptierte 
Entscheidung zur Nutzung von hochwassergefährdeten Bereichen getroffen werden kann. 

Die planerischen Ansatzmöglichkeiten zum Schutz vor Hochwasser können nur dann auch 
tatsächliche Wirkung zeigen bzw. entsprechend den Erfordernissen des Klimawandels ange-
passt werden, wenn sie eingebunden sind in umfassende Konzepte der Risikokommunikation 
und Bewusstseinsbildung in Politik und Öffentlichkeit sowie bei den anderen Flächennutzun-
gen bzw. Fachpolitiken. Auch die entsprechenden EU-Richtlinien (Wasserrahmenrichtlinie, 
Hochwasserrisikorichtlinie) fordern eine integrative Sichtweise, in räumlicher (Flusseinzugs-
gebiete) und inhaltlicher (sektorale Politiken/Planungen; unterschiedliche Land- und Raum-
nutzungen) Sicht – zum einen, da eben (s. o.) Flächennutzungen einen Einfluss auf Stärke und 
Auswirkungen von Hochwassern haben, zum anderen, da durch Einrichtungen des Hochwas-
serschutzes bzw. deren räumliche Ansprüche auch Flächenkonkurrenzen und damit Abwä-
gungserfordernisse zu anderen Raumnutzungen entstehen können. Auch Synergieeffekte sind 
möglich, z. B. wenn der Hochwasserschutz vorwiegend auf die Sicherung des natürlichen Re-
tentionsraums abzielt.  

Bedeutung vorsorgender Planung 

Für den Umgang mit Naturgefahren wie Hochwasser gilt ganz generell: Vermeidung der wei-
teren Erhöhung von Schadenspotenzialen bereits heute ist die beste Anpassung an die zukünf-
tigen Bedingungen. Die tatsächliche Verwirklichung einer Reduktion der Flächeninanspruch-
nahme in überschwemmungsgefährdeten Gebieten stellt gerade auch für den Hochwasser-
schutz einen sehr wichtigen Beitrag dar. Wo Siedlungsentwicklung stattfindet, muss – wie 
oben bereits angedeutet – die Bandbreite der möglichen Entwicklungen der Hochwasserge-
fahr betrachtet werden und geprüft werden, ob sich innerhalb der nächsten 50 bis 100 Jahre 
die Hochwassergefahr nicht verstärkt oder ggf. durch die Baumaßnahme selbst negative Aus-
wirkungen zu erwarten sind. Diese Abschätzung der zukünftigen Maßnahmen betrifft auch 
flussbauliche Maßnahmen.  

Starkniederschlagsereignisse und -fluten 
Weitere Wirkungen durch veränderte Niederschläge sind kleinräumige Überflutungen und 
Starkniederschlagsfluten in einigen Regionen und Städten, wie etwa 2008 in Dortmund beo-
bachtet, wo Schäden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden sind (vgl. Castro 2008). Auch 
aktuelle Forschungsvorhaben wie KLIWA (Klimaveränderung und Konsequenzen für die 
Wasserwirtschaft) und VERIS-Elbe (Veränderung und Management der Risiken extremer 
Hochwasserereignisse in großen Flussgebieten) kommen zu dem Schluss, dass es einen stei-
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genden Trend zu extremen Wetterereignissen und somit auch Starkregenereignissen gibt, in 
deren Folge es ggf. zu Starkniederschlagsfluten kommen kann (vgl. Horlacher et al. 2009).  

Starkniederschlagsfluten entstehen im Gegenzug zu Flusshochwassern nicht durch lang an-
haltende Niederschläge, sondern aufgrund plötzlich einsetzender Starkregenereignisse – es 
sind also die Niederschlagsintensität und der kurze Zeitraum des Ereignisses, die dazu führen, 
dass die Infiltrationsrate überstiegen wird und es zu einem schnellen Wasserabfluss kommt. 
Durch den schnellen Abfluss kann das Wasser auch in Gebieten große Schäden anrichten, in 
denen gar kein Niederschlag gefallen ist. Eine Gefahr durch Starkniederschlagsfluten wird 
zumeist in urbanen Gebieten am höchsten eingeschätzt und mit größeren Städten assoziiert. 
Starkregenereignisse können aber grundsätzlich auch kleinere Städte und Dörfer treffen. 
Hierbei stehen Starkniederschlagsfluten fast immer in Zusammenhang mit größeren Fluss-
überschwemmungen, sie sind sehr oft jedoch unabhängige und lokal begrenzte Ereignisse. Es 
ist wegen des plötzlichen Auftretens kaum möglich, Starkniederschlagsfluten vorherzusagen, 
weshalb kurzfristige Maßnahmen, die Schäden zu begrenzen, kaum greifen können (vgl. Kron 
2009). Daher kann nur mit im Vorfeld von Starkregenereignissen entwickelten, vorsorgenden 
Maßnahmen versucht werden, die Schäden gerinh zu halten.  

Anpassungsmöglichkeiten 

Wie auch beim Hochwasserschutz kann durch entsprechende planerische Konzepte Vorsorge 
gegenüber den Schäden durch urbane Starkniederschlagsfluten getroffen werden. Hierbei 
muss jedoch unterschieden werden zwischen den Möglichkeiten der Vorsorge bei geplanten 
und bei bestehenden Siedlungen. Neubaugebiete gar nicht erst in geographisch ungünstigen 
Lagen wie an Wasserläufen, am Hangfuß oder an Geländerinnen zu errichten, die einem 
Starkregenereignis den Weg ebnen könnten, erscheint in der Praxis wenig realistisch; zudem 
hat das Wohnen am Wasser nach wie vor einen hohen Reiz (vgl. Kron 2009). Sinnvoll jedoch 
scheinen bestimmte Bauauflagen zu sein, etwa bauliche Erhöhungen im Bereich von Keller-
fenstern, Bordsteinen u. Ä., was allerdings die Ebene der Bauleitplanung betrifft.  

Im Siedlungsbestand, der durch Starkregenereignisse bei entsprechender Topographie von 
Starkniederschlagsfluten und in der Ebene von Überschwemmungen überrascht werden kann, 
sind vorsorgeorientierte Maßnahmen aufgrund des Eigentums- und Bestandsschutzes und des 
hohen Aufwands erfahrungsgemäß schwieriger umzusetzen, jedoch nicht unmöglich, wie das 
RIMAX-Projekt URBAS (Urbane Starkniederschlagsfluten: Vorhersage und Management 
von Starkniederschlagsfluten in urbanen Gebieten) ermittelt hat. URBAS hat sich mit der Er-
fassung der regionalen Risikoverteilung anhand bestimmter Parameter (z. B. Häufigkeit, Ar-
ten, Verlauf des Ereignisses) sowie mit den Möglichkeiten, urbane Starkniederschlagsfluten 
vorhersagen zu können, beschäftigt. Es wurden Handlungsempfehlungen für den kommunalen 
Raum erarbeitet, anhand derer die Entscheidungsträger die Risiken durch Starkniederschlags-
fluten ermitteln und darstellen können. Dieses Vorgehen entspricht der Vorgabe der Hoch-
wasserrisikomanagementrichtlinie nach einer Erfassung, Bewertung und ggf. Minderung aller 
„signifikanten Hochwasserrisiken“. URBAS hat im Rahmen von Fallstudien zudem Best-
Practice-Beispiele gesammelt, die vorbildhaft zeigen, wie etwa durch bestimmte Bauweisen 
Schäden durch Starkniederschlagsfluten abgemildert werden können (Castro 2008).  

Als Maßnahmen zur Vorbeugung von Starkniederschlagsfluten im Bestand werden auf mit-
tel- bis langfristige Sicht etwa das Freihalten von Abflusswegen oder die Etablierung von 
Rückhalteflächen genannt. Es wird auch empfohlen, Synergien zu nutzen, die sich z. B. im 
Zuge von Sanierungsarbeiten ergeben können, um Schutzmaßnahmen mit diesen zu verknüp-
fen. Für Neubaugebiete hingegen könnten Gemeinden, auch in Baugenehmigungsverfahren, 
städtebaulich begründete Maßnahmen festlegen (vgl. ebd.). Das Projekt „Wassersensible 
Stadtentwicklung“ plädiert zudem für eine „multifunktionale Flächennutzung“ (Benden, 
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Siekmann 2010), bei der Freiflächen das Niederschlagswasser durch eine gezielte Flutung 
vorübergehend aufnehmen können, wodurch Schäden an gefährdeten Orten vermieden wer-
den können. Begründung für eine notwendige Ableitung des Niederschlagswassers an der 
Oberfläche ist, dass dies die einzige Alternative zu einem kaum zu bewerkstelligenden, da zu 
umfangreichen Ausbau der Kanalisation sei. Durch eine multifunktionale Flächennutzung 
entfiele zudem etwa die Notwendigkeit, andernorts Retentionsflächen auszuweisen, was gera-
de für den dicht bebauten, städtischen Bereich ein Vorteil wäre. Für die Klärung von hierbei 
noch zu lösenden Problemen wie der Frage nach der Umsetzung und Pflege der Flächen wird 
seitens des Projekts eine Beteiligung aller betroffenen Akteure im Planungsprozess empfoh-
len. Somit kann die räumliche Planung insbesondere auch informelle Instrumente nutzen, um 
zwischen den verschiedenen Akteuren zu vermitteln und zugleich zu einer Erhöhung der Ak-
zeptanz und des Risikobewusstseins bei den Beteiligten beitragen. 

Gravitative Massenbewegungen 
Eine weitere, besonders den Siedlungsraum betreffende Naturgefahr sind gravitative Massen-
bewegungen wie Lawinen, Murgänge oder Erdrutsche, die durch häufigere Starkniederschlä-
ge infolge des Klimawandels ausgelöst werden können. Eine steigende Variabilität des Wet-
tergeschehens und/oder heftigere Winde können die Gefahr noch erhöhen und die Risikozo-
nen sich dadurch ausweiten (vgl. Kap. 1.3.2). Gefahren durch gravitative Massenbewegungen, 
die infolge vermehrter Extremwetterereignisse wie z. B. Starkregen zunehmen werden, sind 
v. a. in den Gebirgsregionen Süddeutschlands zu erwarten. Auch das Ausmaß der durch La-
winen, Erdrutsche etc. ausgelösten Schäden steigt kontinuierlich, weshalb vorsorgende Maß-
nahmen im bebauten Raum sowie Maßnahmen zum Risikomanagement an Bedeutung gewin-
nen.  

Die Handlungsmöglichkeiten der Raumplanung im Umgang mit Risiken durch gravitative 
Massenbewegungen liegen derzeit zunächst in der vorsorglichen Sicherung von Flächen zum 
„Abfangen“ der Gefahr, die auf Grundlage von Informationen zur möglichen räumlichen 
Ausdehnung von Lawinen, Murgängen etc. ermittelt werden kann, etwa anhand vorhandener 
Gefahrenkarten. Bei der Einschätzung von Risiken ist die Raumplanung auf die Unterstützung 
anderer Fachressorts angewiesen, zumal diese die Pläne für ggf. notwendige Schutzmaßnah-
men (vgl. Fürst 2007) erstellen. Des Weiteren können, jedoch nur auf kommunaler Ebene, im 
Bebauungsplan Festlegungen zur Art des Bauens in gefährdeten Gebieten aufgesetzt werden. 
Beide Ansätze beziehen sich auf die künftige Entwicklung, nicht jedoch auf den Bestand. Hier 
ist noch unklar, wie mit vorhandener Bebauung in den „Risikozonen“ umgegangen werden 
soll, insbesondere betrifft dies die Frage, ob und wann Eigentümer umgesiedelt werden müs-
sen und wie sie entschädigt werden sollen (vgl. Kap. 2.2.2, A (Fluss-)Hochwasser). 

Bezüglich der Vorbeugung von Gefahren gibt es im Alpenraum bereits viele Ansätze für 
ein Risikomanagement; erste Datenbanken und Informationsportale zur Verbreitung von Na-
turgefahren wurden entwickelt, so z. B. die im Jahre 2004 von der Alpenkonvention einge-
setzte Plattform Naturgefahren (PLANALP), die darauf abzielt, die Vorbeugung von Naturge-
fahren zu verbessern. Im Rahmen eines integralen Risikomanagements bilden raumplaneri-
sche Maßnahmen einen Teil der Präventionsmaßnahmen, die durch Auswertung von Gefah-
renkarten und Zuweisung von Risikozonen ergriffen werden können. Gefahrenkarten werden 
in der Schweiz für Hochwasser, Lawinen, Rutschungen und Steinschlag erstellt (BAFU 2010) 
und die unterschiedlichen Gefahrenstufen müssen in der Nutzungsplanung berücksichtigt 
werden. Hiermit soll bewirkt werden, dass in erheblich gefährdeten Gebieten keine Auswei-
sung neuer Baugebiete erfolgen kann und keine Gebäude oder Anlagen errichtet werden dür-
fen (Loat, Camenzind 2008). In Deutschland kann Raumplanung zur Gefahrenvorsorge in 
erster Linie Festsetzungen im Flächennutzungs- und Bebauungsplan vornehmen. Es können 
demnach Flächen gekennzeichnet werden, bei deren Bebauung bauliche Sicherheitsvorkeh-
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rungen gegenüber Naturgewalten wie Überschwemmungen, Steinschlag etc. notwendig wür-
den (§ 5 (3) Nr. 1 BauGB sowie § 9 (5) Nr. 1 BauGB). 

Tab. 2.1: Raumplanerische Handlungsmöglichkeiten im Bereich Naturgefahren 

Naturgefahr Bestehendes 
Instrumentarium 

Neuere Ansätze/ 
Weiterentwicklungsbedarf 

Geforderte 
Akteure 

Flusshochwasser 
(veränderte 
Frequenz und 
Intensität) 

Vorsorgende Sicherung 
von Flächen für den 
vorbeugenden Hoch-
wasserschutz (Vorrang-, 
Vorbehalts- und 
Eignungsgebiete, 
§ 8 ROG); Ausweisung 
von Überschwemmungs-
gebieten 

„Klimaanpassungsfaktor“ 
pro Flusseinzugsgebiet; 
Flexibilität durch Ziel-
vereinbarungen 

Wasserwirt-
schaft, 
Land-
schaftsplanung, 
Verkehrs- 
planung, 
Raumordnung, 
Bauleitplanung 

Starkniederschlags-
ereignisse und 
-fluten 

Ausweisung von Über-
schwemmungsgebieten 
zum Zwecke der Wasser-
rückhaltung  

Flexible Anpassung nötig; 
Schäden an Gebäuden 
durch angepasste Bauwei-
sen verhindern; Freihalten 
von Abflusswegen; multi-
funktionale Flächennut-
zung; Akteursbeteiligung 

Stadtplanung, 
Wasserwirt-
schaft, 
Raumordnung, 
Bauleitplanung 

Gravitative Massen-
bewegungen 

Freihaltung gefährdeter 
Bereiche in besiedelten 
Gebieten; Schutz von 
Wildbacheinzugsgebieten 
und technischer Hoch-
wasserschutz  

Vorsorgende Sicherung 
von Flächen für den 
Schutz vor Lawinen; Dar-
stellung gefährdeter Ge-
biete im Regionalplan auf 
Basis von Gefahren-
karten (Beispiel Schweiz 
und Österreich) 

Geologische 
Dienst- 
leistungen, 
Forstplanung, 
Raumordnung, 
Bauleitplanung 

Quelle: Eigene Darstellung 

Da auch die Bergwälder der Alpen in besonderem Maße vom Klimawandel beeinträchtigt 
werden, diese jedoch eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung von Hängen und dem Schutz 
vor Lawinen und Steinschlägen spielen, kommt der Sicherung bzw. der Stabilisierung des 
Waldes eine hohe Bedeutung zu (vgl. Kap. 2.2.3, B Forstwirtschaft), damit dieser seine 
Schutzfunktion gegenüber Siedlungen und Infrastruktur aufrecht erhaltenkann. Eine Stabili-
sierung verspricht man sich v. a. durch die Förderung naturnaher, artenreicher Waldtypen 
(vgl. Regionaler Planungsverband Südostoberbayern 2010). Zwei weitere südbayrische Pla-
nungsverbände treffen in ihren Regionalplänen unter „Fachliche Ziele und Grundsätze“ Fest-
legungen zum Schutz gefährdeter Bereiche durch Lawinen und Muren (vgl. Planungsverband 
Region Oberland 2011; Regionaler Planungsverband Allgäu 2011). Im Regionalplan des Pla-
nungsverbands Allgäu werden im Zusammenhang mit Wildbacheinzugsgebieten zudem Ge-
wässerausbauten und technischer Hochwasserschutz als Erfordernisse genannt, um die Erosi-
ons- und Lawinentätigkeit einzudämmen, die v. a. durch Waldlawinen verursacht würde (vgl. 
Regionaler Planungsverband Allgäu 2011). Dass die Auswirkungen durch den Klimawandel 
die Gefährdung erhöhen können, wird ebenfalls betont, weshalb auch hier die Freihaltung 
gefährdeter Siedlungsbereiche im Rahmen der Bauleitplanung notwendig sei (ebd.). Eine Op-
timierung raumplanerischer Handlungsmöglichkeiten erscheint in von Extremereignissen wie 
Lawinen und Muren gefährdeten Gebieten jedoch sinnvoll – die Schweiz und Österreich lie-
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fern mit der Ausweisung potenziell gefährdeter Gebiete mittels Gefahren(hinweis)karten hier 
einen vorbildlichen Ansatz. In Deutschland könnte dies auf der Ebene der Regionalplanung 
umgesetzt werden, wodurch diese gemeinsam mit der Flächennutzungsplanung gefordert wä-
re, die Gebiete zu konkretisieren. 

B Schleichende Veränderungen 
Meeresspiegelanstieg und Gefahr von Sturmfluten 
Der globale Anstieg des Meeresspiegels wird nach dem jüngsten IPCC-Bericht (2007) bis 
2100 zwischen 0,18 und 0,59 m (gegenüber den letzten beiden Dekaden des 20. Jahrhunderts) 
betragen; unter dem A2 SRES-Szenario wird von einem globalem Anstieg von 0,37 m ausge-
gangen, bei einer Unsicherheitsspanne von rund ± 13 cm (Nicholls et al. 2007). Allerdings 
kann auch ein erheblich stärkerer Anstieg nicht ausgeschlossen werden (Vermeer, Rahmstorf 
2009). 

Der Trend des bisherigen Meeresspiegelanstiegs an den deutschen Küsten variiert zwischen 
den unterschiedlichen Pegeln leicht, von 0,13 cm/Jahr an der schleswig-holsteinischen Ost-
küste und 0,22 cm/Jahr an der holländischen Küste (Hofstede 2007). 

Neben dem Meeresspiegelanstieg selbst ist für die deutschen Küsten, insbesondere die 
Nordseeküste, v. a. die Frage bedeutsam, ob es zu steigender Häufigkeit und Intensität von 
starken Sturmfluten kommen wird. Szenarien für die Deutsche Bucht haben für das Ende des 
21. Jahrhunderts eine Zunahme von Sturmfluthöhen von 20-30 cm ergeben (Woth et al. 
2006). Regional sind große Unterschiede zu erwarten: So haben Szenarien für Hamburg (Pe-
gel St. Pauli) ebenfalls bis zum Ende des 21. Jahrhunderts einen Anstieg der jährlichen 
Höchstwasserstände um 0,64 m ergeben; wird die Unsicherheit des Meeresspiegelanstiegs 
hier einbezogen, ergibt sich eine Bandbreite von ± 0,40 m (Grossmann et al. 2006).  

Insgesamt kann somit eine erhebliche Unsicherheit hinsichtlich der Auswirkungen des 
Klimawandels konstatiert werden – die bisherigen Szenarien müssen, gerade weil so viele 
unterschiedliche Triebkräfte berücksichtigt werden müssen, als unvollständig bezeichnet wer-
den (Storch et al. 2008). Dazu kommt, dass der Klimawandel mit anthropogenen Veränderun-
gen der Gewässer „interagiert“ bzw. diese verstärkend wirken. So ist seit den 1970er Jahren in 
Hamburg eine Zunahme der Sturmfluthöhen zu verzeichnen (Gönnert 2003), deren Ursache 
nicht in erster Linie der Klimawandel, sondern v. a. Maßnahmen des Küstenschutzes sowie – 
in geringerem Umfang – flussbauliche Maßnahmen (z. B. Elbvertiefung) zu sein scheinen 
(Storch et al. 2008).  

Aktuelle Ansätze im Küstenschutz  

Im Küstenschutz bestehen vier unterschiedliche grundsätzliche Handlungsansätze: Vordrin-
gen (faktisch jedoch nicht möglich, insbesondere aufgrund von naturschutzfachlichen Belan-
gen/Schutz des Ökosystems Wattenmeer); Verteidigung (Bestand sichern); Anpassung (star-
res Schema aufgeben); Rückzug (Schutz bestimmter Bereiche aufgeben) (vgl. Jeschke 2004). 
Der derzeitige Ansatz ist v. a. die Verteidigung, d. h. der Schutz von bestehenden Siedlungen, 
Infrastrukturen und Flächen durch Deiche und sonstige Einrichtungen des technischen Küs-
tenschutzes oder durch „weichen“ Küstenschutz wie Sandvorspülungen, um gegen die ständig 
voranschreitende Erosion vorgehen zu können. In einigen tidebeeinflussten Bereichen – z. B. 
Siedlungen an den großen Flüssen, die ebenfalls von Sturmfluten betroffen sind – spielt be-
reits heute Anpassung eine wichtige Rolle.  

Selbst bei einem nur mäßigen Anstieg des Meeresspiegels bzw. bei mäßig steigenden 
Sturmfluten ist mit höheren Aufwendungen für den Küstenschutz zu rechnen, auch wenn ge-
mäß den Generalplänen Küstenschutz der Länder Schleswig-Holstein und Niedersachsen eine 
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prinzipielle Überarbeitung der heutigen Anpassungsstrategien nicht erforderlich ist (vgl. Hof-
stede 2008; NLWKN 2007). Storch et al. (2008) sprechen dagegen davon, dass bereits jetzt 
effiziente Anpassungsmaßnahmen diskutiert und projektiert werden müssen. In den Bundes-
ländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen wurden jeweils Zuschläge zur Berücksichti-
gung des Klimawandels eingeplant: für Schleswig-Holstein 50 cm an der Westküste und 30 
cm an der Ostküste (MLUR 2009); für Niedersachsen 25 cm zusätzlich zu dem bestehenden 
Schutzniveau (NLWKN 2006). Für Mecklenburg-Vorpommern wird bislang nur der säkulare 
Meeresspiegelanstieg berücksichtigt, was mit den unsicheren Prognosen zum Klimawandel 
einerseits und mit vorhandenen ausreichenden Schutzbauwerken („Sicherheitspuffer“ für die 
Dauer von 70 Jahren) andererseits begründet wird. Im Regelwerk Küstenschutz, das der Wei-
terentwicklung des Generalplans dienen soll, wird ein Anstiegsmaß von 20–30 cm bis zum 
Jahr 2070 festgelegt und darauf verwiesen, dass im Falle einer Verdopplung des Meeresspie-
gelanstiegs noch immer 35 Jahre blieben, um dann zu handeln (vgl. MLUV 2009). 

Aktuelles planerisches Instrumentarium 

Die Zuständigkeiten für den Küstenschutz variieren in den Bundesländern. In Niedersachsen 
sind die Deichverbände sowie (für eine Reihe landeseigener Anlagen des Hochwasserschut-
zes, darunter auch Sperrwerke und Siele) der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirt-
schaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) für den Küstenschutz zuständig, in Mecklenburg-
Vorpommern das Staatliche Amt für Umwelt und Natur (StAUN) und in Schleswig-Holstein 
der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN-SH). Küsten-
schutz ist auch in den Landesentwicklungsplänen der Küsten-Bundesländer ein wichtiges 
Themenfeld. So wird z. B. im Entwurf für den Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 
betont, dass „notwendige Küstenschutzeinrichtungen (...) in der Abwägung mit anderen Be-
langen stets Vorrang [haben]“ (Innenministerium Schleswig-Holstein 2008).  

Ein grundsätzliches Problem ergibt sich im Küstenschutz dadurch, dass hinter den Deichen 
bislang keine Einschränkungen der Flächennutzungen bestehen – wie auch im Binnenhoch-
wasserschutz. Dies bedeutet, dass die Möglichkeit eines extremen Schadensereignisses, das 
oberhalb der Bemessungsgrenzen liegt, nicht in Betracht bezogen wird. Zwar dürfte der Mee-
resspiegelanstieg bzw. das Sturmflutrisiko mittelfristig nicht extrem stark ansteigen, dennoch 
besteht bereits heute die theoretische Möglichkeit bedeutend stärkerer Ereignisse bzw. auch 
des Versagens von Schutzeinrichtungen (vgl. auch Storch et al. 2008). Dies wird derzeit in der 
Küstenschutzplanung nicht berücksichtigt – hinter den Schutzeinrichtungen bestehen keinerlei 
Einschränkungen für die Raumnutzungen, z. B. der Verzicht auf besonders vulnerable Nut-
zungen (kritische Infrastrukturen etc.). Eine Reduktion der Vulnerabilität und eine Stärkung 
der Schutzsysteme beispielsweise durch zweite Deichlinien oder Systeme gekammerter Über-
flutungsbereiche, wie z. B. kleinräumig für Hamburg-Wilhelmsburg konzipiert (vgl. Pasche et 
al. 2008), sind in diesem Zusammenhang wichtige Elemente, um gerade die steigende Unsi-
cherheit bzgl. der Gefahr durch einen steigenden Meeresspiegel oder Sturmfluten zu berück-
sichtigen. Das neue Wasserhaushaltsgesetz vom 31.07.2009 verlangt demgegenüber die Ent-
wicklung von Maßnahmen zur Zielerreichung der Risikomanagementpläne gemäß § 75 
WHG, die für Extremereignisse aufgestellt werden müssen.  

Konkurrenzen zu anderen Nutzungen 

Entscheidungen zum Küstenschutz haben Auswirkungen auf die Nutzbarkeit von Flächen für 
alle anderen Nutzungen, wodurch insbesondere Einschränkungen oder Beeinträchtigungen für 
die Siedlungsentwicklung, aber z. B. auch die Landwirtschaft entstehen können. Im Küsten-
raum selber gibt es einen hohen Abstimmungsbedarf mit dem Naturschutz: z. B. können Inte-
ressenskonflikte in Schutzgebieten auftreten, wenn der Naturhaushalt durch bauliche Maß-
nahmen beeinträchtigt wird. Des Weiteren sind die Auswirkungen auf den Wirtschaftsfaktor 
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Tourismus zu berücksichtigen, der im Küstenraum oftmals eine hohe Bedeutung hat. Dasch-
keit und Sterr (2005) haben für die Insel Sylt gezeigt, dass höhere Aufwendungen für den 
Küstenschutz aus ökonomischer Sicht tragfähig wären, da sie hohen Nutzen für die Wert-
schöpfung im Tourismus mit sich bringen. Andererseits konstatieren die beiden Autoren, dass 
eine einseitige Ausrichtung auf den Tourismus unflexibel gegen eventuell notwendige Ände-
rungen im Küstenschutz bzw. in der Sturmflutvorsorge ist. Solche Änderungen sind zwar 
kurz- bis mittelfristig nicht zu erwarten, werden möglicherweise in etwas fernerer Zukunft 
jedoch notwendig.  

Mittlerweile stellt die Raumordnung auch Raumordnungspläne für die Ausschließliche 
Wirtschaftszone (AWZ) auf (§ 17 Abs. 3 ROG); die Planungen für den marinen und den ter-
restrischen Bereich müssen ebenfalls in enger Abstimmung erfolgen. Gerade durch den Aus-
bau der Offshore-Windenergie steigen die Nutzungsansprüche im Küstenraum und es ergeben 
sich – z. B. auch durch die notwendigen Trassen und weiteren Infrastruktureinrichtungen zum 
Aufbau der Windparks – möglicherweise steigende Abstimmungsbedarfe, die auch im Küs-
tenschutz berücksichtigt werden müssen.  

Im Strategiepapier zur Entwicklung der Tideelbe (Dücker et al. 2006) wird der Vorschlag 
gemacht, durch die Schaffung von Flutraum und Tidevolumen zwischen Geesthacht und 
Glückstadt eine Dämpfung des Tidehubs zu erreichen und somit die Metropolregion Hamburg 
besser vor Sturmfluten zu schützen. Angesprochen werden v. a. aufsedimentierte Wattflächen 
und Vorlandflächen, die zu Flachwassergewässern umgewandelt werden können, sowie die 
Wiederanbindung von Nebenelbesystemen bzw. die Räumung von Hafenbecken. Dabei wird 
auf Synergieeffekte z. B. mit Blick auf das erwünschte Sedimentationsverhalten hingewiesen, 
jedoch auch konstatiert, dass eine tatsächliche Umsetzung eines solchen Konzepts schwierig 
ist (Dücker et al. 2006). Notwendig ist für diese Art von Konzepten sicherlich eine Gesamt-
abwägung aller berührten Aspekte und somit eine integrierte Betrachtung, auch unter Zu-
sammenarbeit der betroffenen Bundesländer. Auch hier kommt der Raumordnung, die in der 
Abwägung die unterschiedlichen Belange zusammenführen soll, eine wichtige Rolle zu. 

Integriertes Küstenzonenmanagement als informelles Planungsinstrument 

Das Integrierte Küstenzonenmanagement lässt sich unterschiedlich klassifizieren. In Bezug 
auf den Managementansatz können die verschiedenen Funktionen des IKZM als Leitbild, 
Prozess, Verfahren und Integrationsinstrument unterschieden werden. Zudem kann es auf 
verschiedenen räumlichen Ebenen zum Einsatz kommen: auf Bundes- und Landesebene, auf 
regionaler und lokaler Ebene. Während auf der kleinmaßstäblichen Landes- oder Bundesebe-
ne (mit wenig Einzelinformationen) vornehmlich die Leitbildfunktion zum Tragen kommt 
(siehe z. B. „Rahmenkonzept für ein Integriertes Küstenzonenmanagement in Schleswig-
Holstein“, Innenministerium Schleswig-Holstein 2003), spielen die Prozess-, Verfahrens- und 
Integrationsfunktion auf der lokalen und regionalen Ebene mit einem großen Maßstab und 
vielen Einzelinformationen eine größere Rolle. Das IKZM ist danach zum einen ein Prozess, 
der als Leitbild alle Planungs- und Entscheidungsbereiche durchdringen soll, und zum ande-
ren ein Instrument der integrierten Identifikation von Entwicklungsmöglichkeiten und Kon-
fliktpotenzialen sowie der unbürokratischen Konfliktlösung, welches frühzeitig – also im 
Vorfeld formeller Planungs- und Genehmigungsverfahren – zum Einsatz kommen soll. Mit 
dem Integrierten Küstenzonenmanagement (IKZM) besteht somit ein Managementansatz zur 
Abstimmung unterschiedlicher Raumansprüche im Küstenraum, der auch in den Landesent-
wicklungsplänen eingesetzt wird: die z. T. divergierenden Belange im Küstengebiet sollen in 
der Küstenschutzstrategie durch IKZM berücksichtigt werden. Dieses entspräche einer Wei-
terentwicklung des bisherigen Planungsverfahrens, indem es z. B. „den Klimawandel und die 
Unsicherheit bei seiner Prognose verstärkt berücksichtigt“ (Innenministerium Schleswig-
Holstein 2010b).  
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IKZM erfordert die kumulative Betrachtung der Auswirkungen der verschiedenen Nutzun-
gen im Küsten- und Meeresbereich und somit einen integrativen Ansatz, der über die sektora-
len Aufträge der einzelnen Fachplanungen hinausgeht.  

Das Integrierte Küstenzonenmanagement basiert auf der Empfehlung 2002/413/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2002 zur Umsetzung einer Strategie für ein 
integriertes Management der Küstengebiete in Europa, in der das IKZM seine Strukturierung 
erfahren hat. Die in Kap. II Empfehlung 2002/413/EG genannten Managementgrundsätze 
umfassen u. a. eine thematisch globale Betrachtungsweise (lit. a), das Vorsorgeprinzip (lit. b), 
die Einbeziehung aller betroffenen Parteien und Verwaltungsstellen (lit. f und g) sowie nicht 
zuletzt den Einsatz einer Kombination von Instrumenten. Hier wird im letztgenannten An-
strich die Raumplanung explizit erwähnt. Die von der Empfehlung gemäß Kap. IV geforderte 
Nationale Strategie dient der Umsetzung der in Kap. II aufgeführten Managementgrundsätze. 
Sie soll gemäß Abs. 3 Angaben zur Rolle der Verwaltung enthalten (lit. a), eine Kombination 
von Instrumenten zur Umsetzung auf verschiedenen Ebenen vorsehen (z. B. strategische Küs-
tenpläne u. a. zur Überwachung einer weiteren Verstädterung und der Nutzung nichtstädti-
scher Gebiete, Grunderwerbsmechanismen und Widmungen für den Gemeingebrauch, regio-
nale Entwicklungsplanung, wirtschaftliche und steuerliche Anreizinstrumente) (lit. b), legisla-
tive Verbesserungsvorschläge unterbreiten (lit. c), Förderung von Bottom-up-Initiativen und 
der Öffentlichkeitsbeteiligung (lit. d), die Finanzierung der Maßnahmen regeln (lit. e), eine 
Harmonisierung des Gemeinschaftsrechts (lit. h), das Monitoring (lit. g) sowie Aus- und Fort-
bildungsprogramme ausgestalten. Bei den vielfältigen Instrumenten, die ein integriertes Ma-
nagement der Küstengebiete einschließt, werden Stadtplanung, Raumordnung und Bodennut-
zung zusätzlich in den Erwägungsgründen erwähnt (vgl. EG 16). In diesem Zusammenhang 
ist die Formulierung, dass diese Bereiche „nur am Rande betroffen“ sind („only accessorily 
concerned“), nicht als Einschränkung, sondern als Ergänzung zu den anderen genannten In-
strumenten zu verstehen, sodass die Raumplanung in den IZKM-Prozess aktiv eingebunden 
ist. Dies belegen die zahlreichen Hinweise in der Empfehlung auf planerische Instrumente 
(vom IKZM-Küstenplan bis zur Regionalentwicklung). Nach alledem enthält das IKZM sehr 
wohl formelle Instrumente; sie geht im Verhältnis nur über deren Instrumente (weit) hinaus. 
Insbesondere können die partizipatorischen Ansätze des IKZM zur Unterstützung und Akzep-
tanzgewinnung von Maßnahmen genutzt werden 

Die verstärkte Integration fachplanerischer Ansätze durch die Raumordnung entspricht 
prinzipiell den Zielen des IKZM bzw. den Gegebenheiten der Küstenzone (vgl. Erbguth 
2005). Auch die Erfahrungen mit der Moderation von Nutzungskonflikten und mit der Einbe-
ziehung der Öffentlichkeit auf Seiten von Institutionen der Raumplanung kann IKZM-
Verfahren zu mehr Effektivität verhelfen. Eine enge Verbindung von IKZM mit der Raum-
planung (z. B. REK bzw. die Einbindung von IKZM in die Umsetzung von Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung) ist somit sowohl vor dem Hintergrund der Zielsetzungen des 
IKZM als auch der Raumordnung sinnvoll und kann gerade für die Anpassung an den Kli-
mawandel nutzbar gemacht werden. Allerdings stoßen konsensorientierte Verfahren bei der 
Notwendigkeit der Einschränkung von Nutzungen schnell an ihre Grenzen (vgl. auch Ritter 
2007). 

Hitzebelastung 
Der Klimawandel wird v. a. in Städten zu einer zunehmenden gesundheitlichen Belastung der 
Menschen führen, da hier durch den Hitzeinseleffekt der Temperaturanstieg bzw. länger an-
dauernde Hitzewellen besonders stark zu spüren sein werden. In Deutschland werden regional 
insbesondere für den Oberrheingraben und klimatisch ungünstige Kessellagen negative Aus-
wirkungen durch Hitze angenommen (Zebisch et al. 2005). Bis zum Jahr 2100 wird die Zahl 
der heißen Tage (Maximaltemperatur > 30°C) voraussichtlich um bis zu 1/3 zunehmen (End-
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licher, Kress 2008). Die Entstehung von Wärmeinseln in Agglomerationen hat z. B. in den 
Hitzesommern 1994 und 2003 eine dramatische Zunahme der Sterbefälle durch Herz-
Kreislauf-Belastungen verursacht (vgl. ebd.). Die Temperaturdifferenz zwischen Stadtkern 
und Umland kann bis zu 10 °C betragen (Jacob et al. 2008).  

Sehr unterschiedliche Sektoren werden zur Reduktion bzw. zum Umgang mit der Hitzebe-
lastung beitragen müssen. Ein wichtiger Bereich ist der Gesundheitssektor: Frühwarnsysteme 
v. a. für Krankenhäuser oder Altersheime, also Einrichtungen mit einer großen Zahl besonders 
anfälliger Menschen, sind hier wichtige Anpassungselemente (vgl. Kap 3.3). Ein wichtiger 
Schritt ist mit der Einführung eines Hitzewarndienstes durch den Deutschen Wetterdienst 
2005 schon getan, jedoch wird die notwendige Anpassung von Gebäuden und Siedlungen 
bislang erst diskutiert und ist noch nicht realisiert (vgl. Zebisch et al. 2005). 

Die raumplanerischen Möglichkeiten in Bezug auf die Anpassung gegen Hitzeeffekte in 
Städten umfassen überwiegend die langfristige Sicherung von Freiflächen in Ballungsräumen, 
durch die die Frischluftzufuhr gesichert werden kann. Hierzu kann die Raumplanung Festle-
gungen im Raumordnungsplan (§ 8 Abs. Nr. 2a ROG) treffen und im Flächennutzungsplan 
und Bebauungsplan freizuhaltende Flächen darstellen sowie Aussagen zur Gestaltung der 
Siedlung und Bebauung machen. Des Weiteren kann im Bebauungsplan durch Mindestmaße 
von Baugrundstücken Einfluss auf die bauliche Verdichtung genommen werden. 

In raumplanerischer Hinsicht stellt sich für soziale Einrichtungen – zumindest bei Neubau-
ten – zudem die Frage nach geeigneten Standorten (vgl. Kap. 2.2.4, C Soziale Infrastruktu-
ren). Von großer Bedeutung zur Abschwächung von Temperaturspitzen innerhalb von Ge-
bäuden ist sicherlich der konstruktive Bereich. Neubauten können von vornherein so geplant 
werden, dass durch entsprechende Ausrichtung von Fenstern, durch Wärmedämmung, Syste-
me der Luftzirkulation und Kühlung etc. die Hitzebelastung reduziert wird (vgl. die Ansätze 
für Null-Energie-Häuser). Auch im Bestand sind vielfach Anpassungen möglich, z. B. durch 
Wärmedämmung oder den Einbau von Klimaanlagen, Letztere allerdings verbunden mit dem 
Problem des steigenden Energiebedarfs und somit einer zusätzlichen klimatischen Belastung. 
Eine Reihe von Festsetzungen in BauGB und BauNVO können zur energetischen Optimie-
rung von Gebäuden beitragen: u. a. können im Bebauungsplan Energiekonzepte festgelegt 
werden (vgl. Fleischhauer, Bornefeld 2006). Mikroklimatische Faktoren, also z. B. Ausrich-
tung, Höhe und Abstand von Gebäuden oder Materialbeschaffenheiten werden bislang im 
Vergleich zu Aspekten der kleinteiligen Nutzungsmischung zu wenig in der städtebaulichen 
Planung berücksichtigt (vgl. Bauriedl et al. 2008). 

Stadt- und Raumplanung können durch eine Vielzahl von Maßnahmen dazu beitragen, die 
Hitzebelastung in urbanen oder suburbanen Räumen abzuschwächen. Die Sicherung von be-
stehenden Frischluftentstehungsgebieten in (sub-)urbanen Räumen sowie von Kaltluftbahnen 
ins Stadtumland ist schon seit langem ein wichtiges Aufgabenfeld auch der Raumplanung. 
Dieses Aufgabenfeld wird im Zuge des Klimawandels an Bedeutung noch zunehmen. In eini-
gen Städten werden sich durch den demographischen Wandel bzw. Schrumpfungsprozesse 
zunehmend Möglichkeiten ergeben, auch den bisherigen Baubestand aufzulockern und somit 
die Potenziale für die Frischluftzufuhr zu erhöhen. Die Handlungsspielraume für die Anpas-
sung an den Klimawandel können hier also zunehmen (vgl. Strauß 2008). Daneben sollten 
Möglichkeiten genutzt werden, die Temperaturen an extrem heißen Tagen, z. B. über die ent-
sprechende Gestaltung von Freiflächen und Straßenräumen, abzusenken. Stadtgestaltung mit 
großen Bäumen ist dabei die effektivste Möglichkeit (vgl. Dostal, Bruse 2008).  
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Tab. 2.2: Raumplanerische Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf schleichende 
Veränderugen 

Schleichende Verän-
derung 

Bestehendes Instru-
mentarium 

Neuere Ansätze/ 
Weiterentwicklungsbedarf 

Geforderte 
Akteure 

Meeresspiegelanstieg 
und Gefahr von 
Sturmfluten 

Küstenschutzplanung, 
Raumordnung für 
AWZ, IKZM 

Deichrückverlegungen, 
z. B. zweite Deich-
linie/Systeme gekam-
merter Überflutungs-
bereiche; Aufgabe von 
Nutzungen, wo aus 
ökonomischer Sicht  
langfristig sinnvoll;  
Einschränkungen für  
Flächennutzungen  
binnendeichs 

Küstenschutz, 
Raumordnung, 
Bauleitplanung

Hitzebelastung Sicherung von 
Frischluftschneisen 
(§ 8 Abs. Nr. 2a 
ROG), Aussagen zur 
Gestaltung der Sied-
lung und Bebauung 
im Flächennutzungs- 
und Bebauungsplan 

Erhöhung des Grün-
flächenanteils, hierbei 
auch Synergien durch 
demographischen Wandel 
und Stadtumbau nutzen: 
Flächenpotenziale durch 
Rückbau; Stadtgestaltung 
mit Dach- und  
Fassadenbegrünungen 
sowie großen  
Stadtbäumen 

Raumordnung, 
Stadtplanung, 
Bauleitplanung

Quelle: Eigene Darstellung 

C Sonstige relevante Aspekte 
Energieeffizienz (Verknüpfung Anpassung und CO2-Reduktion)  
Auch wenn für die Raumplanung die Anpassung an den Klimawandel ein größeres Aufgaben-
spektrum darstellt (vgl. Overbeck et al. 2008; Greiving, Fleischhauer 2008; Fürst 2007), darf 
die Notwendigkeit der Reduktion von Treibhausgasemissionen nicht außer Acht gelassen 
werden. Die räumliche Planung sollte bei allen Maßnahmen zur Anpassung der Raumnutzun-
gen an die nicht mehr abwendbaren Folgen des Klimawandels auch berücksichtigen, dass 
diese Maßnahmen nicht mit Zielen des Klimaschutzes konfligieren.  

Einen direkten Beitrag zum Klimaschutz kann die räumliche Planung vornehmlich durch 
die Förderung CO2-mindernder Raum- und Siedlungsstrukturen sowie durch die Flächenvor-
sorge für erneuerbare Energien (Overbeck et al. 2008: 364) leisten. Indirekt können aber 
durch Synergieeffekte bestimmter Anpassungsmaßnahmen ebenfalls Ziele des Klimaschutzes 
erreicht werden. Die Herausforderungen und Chancen von Klimaschutz- und Anpassungs-
maßnahmen sollen im Folgenden skizziert werden.  

Welche Raum- und Siedlungsstrukturen tatsächlich zu einer Minderung von Treibhaus-
gasemissionen beitragen könnten, wird in der Forschung kontrovers diskutiert. Raumordneri-
sche bzw. stadtplanerische Konzepte wie das Leitbild der kompakten Stadt oder der Versuch 
der Konzentration von Nutzungen, beide das Ziel einer höheren Ressourceneffizienz verfol-
gend, können auch im Gegensatz zu Zielen der Anpassung an den Klimawandel stehen. Eine 
kompakte Stadt mit dichter Bebauung kann die Entstehung von Hitzeinseln fördern und auch 
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negative Folgen für Durchlüftung, Regenwasserversickerung etc. entfalten. Ohnehin gibt es 
kaum empirische Belege dafür, dass das Leitbild der kompakten Stadt tatsächlich Ressourcen 
sparende Effekte hervorruft (vgl. IWU, ZIV 2002; Bauriedl et al. 2008); Effekte durch Sied-
lungsstrukturen werden möglicherweise durch das Nutzerverhalten und dessen Triebkräfte 
(z. B. Lebensstile, Mobilitätskosten) überlagert: „Es existiert kein eindeutiges Bild darüber, 
inwieweit Siedlungsstrukturen mehr oder weniger nur ein Abbild (passive Funktion) oder 
selber Auslöser von Umweltproblemen (aktive Funktion) sind“ (IVU, ZIV 2002: 45). 

Städte gelten als Hauptverursacher, aber auch Hauptbetroffene vom Klimawandel (vgl. 
Kap. 2.2.2, B Hitzebelastung), weshalb hier sowohl Maßnahmen zur Anpassung an den Kli-
mawandel als auch solche zum Schutz des lokalen Klimas (Reduktion von Umweltbelastun-
gen, Luftreinhaltung) und zum Klimaschutz (im Sinne von Reduktion der Treibhausgasemis-
sionen) notwendig sind. Auch die Klimaschutzbemühungen auf nationaler bzw. europäischer 
und internationaler Ebene verstärken den Handlungsdruck auf die Städte, die Energieeinspa-
rung voranzutreiben und auch die Förderung erneuerbarer Energien im urbanen Raum auszu-
bauen (vgl. Neußer et al. 2010). Wie dieses vonstatten gehen kann, wird derzeit auf unter-
schiedlichen Ebenen untersucht und z. T. schon in die Praxis umgesetzt. Die Ansätze sind 
vielfältig und reichen von energetischen Sanierungen über lokale Klimaschutz- und Anpas-
sungskonzepte bis zu Projekten, die sich explizit mit dieser Thematik befassen (vgl. z. B. die 
im Projekt AMICA erarbeiteten Tools (Klima-Bündnis 2007), die Checklisten für den Baube-
reich im Projekt KLARA-Net (Institut WAR, TU Darmstadt 2008), Deutsche Anpassungs-
strategie an den Klimawandel (Bundesregierung 2008) sowie Endlicher, Kress 2008). 

Einige wesentliche Synergieeffekte, die durch Anpassungsmaßnahmen für den Klimaschutz 
entstehen können, werden im Folgenden zunächst für den Bereich der Flächennutzungspla-
nung dargestellt.  

 Die Begrünung von Dächern und Fassaden und das Pflanzen von angepassten Stadtbäu-
men führt dazu, dass mehr klimaschädliches CO2 gespeichert werden kann, und hat in 
Bezug auf Anpassung den Effekt, dass Begrünungen ein Aufheizen von innerstädtischen 
Räumen und Gebäuden vermindern und Bäume Schatten spenden können – beides sind 
wertvolle Elemente der Siedlungsgestaltung angesichts der erwarteten Häufung von Hit-
zewellen und ihrer negativen Auswirkungen gerade im urbanen Raum. Das Projekt AMI-
CA etwa schlägt auch die Begrünung von Gleisanlagen vor, womit Flächenkonflikte im 
städtischen Raum vermieden werden können, die durch Schaffung neuer Freiflächen 
vielerorts entstehen würden.  

 Ein Bauen in mittlerer Dichte anstelle hoher Verdichtung (hohe Dichte würde einen Kon-
flikt mit Anpassungsmaßnahmen zur Minderung von Hitze bewirken) kann immer noch 
als energieeffiziente Siedlungsstruktur bezeichnet werden, die auch dem Ziel der Reduk-
tion der Flächeninanspruchnahme dienen würde. Synergien zur Klimaanpassung entste-
hen, wenn ausreichend Durchgrünung (CO2-Speicherung und Kühlungseffekt im Som-
mer) und zugleich intensive Nutzungsmischung vorhanden sind: Letztere impliziert eine 
gute Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen, was wiederum Verkehr und somit 
CO2-Ausstoß reduziert. 

 Der Ausbau örtlicher ÖPNV-Netze trägt ebenfalls zur Vermeidung von Verkehr bei und 
kann insbesondere im innerstädtischen, dichter bebauten Bereich Entlastung von CO2-
Emissionen durch den Autoverkehr bringen (vgl. auch Endlicher, Kress 2008). 

 Oberflächengewässer wie Flüsse, Seen und Versickerungsflächen können zum einen zur 
Erzeugung erneuerbarer Energien genutzt werden und zum anderen hinsichtlich der Zu-
nahme von Hitzeperioden im Sommer der Kühlung dienen, womit sowohl dem Klima-
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schutz als auch der Anpassung gedient ist. Das Wasserdargebot kann zudem durch eine 
angepasste Forstwirtschaft stabilisiert werden.  

 Bei der Erstellung von Wassermanagementplänen kann Bezug auf die Zunahme von 
Starkregenereignissen genommen werden: mit entsprechenden Maßnahmen zum Auffan-
gen bzw. Ableiten des Wassers (vgl. auch Kap. 2.2.2, A Starkniederschlagsereignisse und 
-fluten). 

Bei allen genannten Möglichkeiten ist die räumliche Planung auf die Unterstützung anderer 
raumrelevanter Fachplanungen angewiesen, wobei sie zu deren Abstimmung und zur Ent-
wicklung sektorübergreifender Anpassungsstrategien wiederum von ihrer koordinierenden, 
übergreifenden Funktion profitieren kann.  

Synergien zwischen Klimaschutz und Klimaanpassung lassen sich auch im Energiesektor 
und bei der Anpassung von Gebäuden erzielen. In Kap. 2.2.4 wird erläutert, dass etwa eine 
dezentrale Stromversorgung aus erneuerbaren Energien großräumige Stromausfälle verhin-
dern kann, die an zentralen Stromversorgungsanlagen durch Extremereignisse verursacht 
werden können. Die Umstellung von Ölheizungen auf Energie aus Biomasse kann verhindern, 
dass bei Überschwemmungen Umweltschäden durch auslaufendes Heizöl entstehen (vgl. 
Klima-Bündnis 2007). Im Gebäudebereich können, wie bereits erwähnt, Dächer und Fassaden 
begrünt werden (CO2-Speicherung und Kühlung) und Dächer zudem mit Solarkollektoren 
versehen werden (Förderung erneuerbarer Energien ohne zusätzliche Flächeninanspruchnah-
me). Als Baumaterial gerade in überschwemmungsgefährdeten Gebieten eignet sich Holz, da 
dieses auch nach einer Flut in seiner Struktur erhalten wird. Es kann andere Baumaterialien 
ersetzen, zu deren Erzeugung mehr fossile Brennstoffe eingesetzt werden müssen, und trägt 
somit wiederum zur Reduktion von CO2-Emissionen bei (ebd.).  

Zudem kann durch effiziente Wärmedämmung der Energieverbrauch reduziert werden. Im 
Ende 2010 abgeschlossenen Forschungsprojekt „Datenbasis Gebäudebestand“ des IWU und 
des Bremer Energie Instituts wurde eine Erhebung der wesentlichsten noch fehlenden Infor-
mationen durchgeführt, um eine Einschätzung zum aktuellen Zustand deutscher Wohngebäu-
de sowie zur Umsetzung von Energiesparmaßnahmen vornehmen zu können. Diese kam zu 
dem Ergebnis, dass die Modernisierungsraten beim Wärmeschutz im Gebäudebereich noch 
erheblich gesteigert werden müssten, um die zur Senkung der CO2-Emissionen angestrebten 
nationalen Ziele zu erreichen (vgl. Diefenbach et al. 2010).  

Bei vielen Ansätzen zur Anpassung an den Klimawandel stellt sich das Problem, dass sie, 
ähnlich wie auch Klimaschutzmaßnahmen, Fläche benötigen. Beispiele sind Retentionsräume 
im Falle von Hochwasser und Starkregenereignissen und sämtliche Flächen, die wegen Ge-
fährdung durch Extremereignisse von Nutzungen freigehalten werden sollen. Angesichts der 
hierdurch entstehenden Nutzungskonkurrenzen ist die räumliche Planung gefordert, zu ver-
mitteln und Strategien zu entwickeln, die möglichst für alle Betroffenen zu „Win-win“- Lö-
sungen führen. Das Konzept „multifunktionaler Räume“ oder die Etablierung temporärer 
Nutzungsrechte sind mögliche Ansätze, die jedoch individuell auf Praktikabilität hin überprüft 
werden müssen und die in der Planungspraxis bislang eher unterrepräsentiert sind. 

Eine andere Möglichkeit, durch Anpassungsmaßnahmen Flächennutzungskonflikte zu ver-
meiden oder zumindest gering zu halten, bietet sich ggf. durch Synergien zu anderen gesell-
schaftlichen Veränderungsprozessen: Im Zuge des demographischen Wandels und des Stad-
tumbaus können durch den Rückbau bzw. Abriss von Gebäuden in schrumpfenden Städten 
Freiflächen entstehen, die durch Begrünung/Baumpflanzungen wiederum CO2 speichern und 
ab einer bestimmten räumlichen Ausdehnung einen Beitrag zur Aufwertung des örtlichen 
Klimas leisten können, etwa wenn sie einen bestehenden Freiraumverbund/Kaltluftkorridor 
ergänzen bzw. als verbindendes Element hinzugefügt werden können.  
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Die Ausführungen machen deutlich, dass die räumliche Planung durch ihre Fähigkeit, in 
größeren Maßstäben und sektorübergreifend zu denken, ein hohes Potenzial hat, Synergien 
zwischen Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen aufzudecken und zu befördern. 
Dies kann sie einerseits durch die Entwicklung entsprechender übergeordneter Leitlinien, an-
dererseits durch die Verfolgung informeller Ansätze unter Beteiligung aller relevanten Inte-
ressensgruppen erreichen, um zu einem Konsens zu gelangen. 

Sozioökonomische Strukturen in Siedlungen (z. B. Anteil älterer Menschen) 
Die sozioökonomischen Strukturen im Siedlungsraum haben erheblichen Einfluss auf die An-
fälligkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels. In Gebieten mit einem hohen Anteil älte-
rer Menschen z. B. können Extremereignisse eine sehr viel höhere Gefahr darstellen, da hier 
Bergungs- und Evakuierungsmaßnahmen, beispielsweise infolge hochwasser- oder sturmflut-
bedingter Überschwemmungen, aufgrund möglicher eingeschränkter Mobilität der Betroffe-
nen erschwert sind. Die gesundheitlichen Folgen von Hitzewellen, insbesondere für alte und 
kranke Menschen sowie Kinder, wurden bereits in Kap. 2.2.2 ausführlicher behandelt. 

Es sind neben den bereits genannten jedoch noch weitere gesellschaftliche Gruppen beson-
ders betroffen: nämlich alle sozial benachteiligten Menschen, die nicht ausreichend über die 
Folgen des Klimawandels und die von ihnen ausgehenden Gefahren informiert sind, sei es 
mangels sozialer Kontakte, mangels Zugang zu Bildungseinrichtungen/Medien (vgl. Birk-
mann 2008 zu „soziale Dimension der Vulnerabilität“) oder auch mangels ausreichenden Ge-
fährdungsbewusstseins. Dass Wohngebiete in der Vergangenheit oftmals in durch Naturge-
fahren gefährdeten Gegenden errichtet worden sind, wird durch den Klimawandel an vielen 
Stellen offengelegt (z. B. bzgl. Überschwemmungsgefahr bei Hochwasser); dass die Grund-
stückspreise und Mieten in solchen Gegenden oftmals niedrig sind, kann nicht überraschen, 
und ebenso wenig, dass gerade hier sich einkommensschwache und sozial benachteiligte Mi-
lieus ansiedeln.  

Tab. 2.3: Raumplanerische Handlungsmöglichkeiten im Bereich Energieeffizienz 
und Sozioökonomische Strukturen 

Sonstige Aspekte (mit Rele-
vanz für Raumplanung) 

Bestehendes  
Instrumentarium 

Neuere Ansätze/ Weiter-
entwicklungsbedarf 

Geforderte  
Akteure 

Energieeffizienz/Verknüpfung 
von Anpassung und CO2- 
Reduktion 

Festlegung von 
Vorrang-, Vor-
behalts- und Eig-
nungsgebieten für 
erneuerbare Ener-
gien; Förderung 
CO2-mindernder 
Siedlungsstrukturen

Vor allem informelle 
Ansätze; Übergeordnete 
Strategien 

Raumordnung, 
Bauleitplanung, 
Verkehrsplanung,

Sozioökonomische Strukturen 
in Siedlungen 

– Vor allem informelle 
Ansätze 

Raumordnung 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die sozialen Dimensionen des Klimawandels erhalten zwar aktuell mehr Einzug in die wis-
senschaftliche Diskussion (etwa innerhalb des BMBF-Förderschwerpunkts „Sozial-
ökologische Forschung“ die in Kürze anlaufenden 12 Projekte zum Thema „Soziale Dimensi-
onen von Klimaschutz und Klimawandel“ (BMBF 2010) oder zum Thema Vulnerabilität 
(Birkmann 2008) bzw. Betroffenheit sozialer Gruppen (BBSR, BMVBS 2009a: 12 ff.)), bis-
her jedoch liegen zu den Zusammenhängen von Segregation, sozialer Benachteiligung und 
Klimawandel für Deutschland nur wenig Erkenntnisse vor. Auch wenn man argumentieren 
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kann, dass prioritär und auf kurzfristige Sicht Strategien zur Klimaanpassung für Entwick-
lungs- und Schwellenländer entwickelt werden müssen, auf die sich der Klimawandel am 
stärksten auswirken wird, darf in einem vergleichsweise wenig vulnerabel einzuschätzenden 
Land wie Deutschland die soziale Dimension der Klimafolgen nicht vernachlässigt werden. 
Denn auch wenn nicht kurzfristig, bedarf es doch mittel- und langfristig nachhaltiger Strate-
gien, die von allen gesellschaftlichen Gruppen akzeptiert und somit auch umgesetzt werden 
können.  

In der Vorstudie des ExWoSt-Forschungsfeldes „Klimawandelgerechte Stadtentwicklung“ 
wird unter dem Titel „Environmental Justice“ eine Expertise zum Thema Soziale Dimensio-
nen des Klimawandels erarbeitet, deren Zweck in einer Online-Publikation von BBSR und 
BMVBS (2009a) vorgestellt wird. Darin stehen die Feststellung und Bewertung einer sozialen 
Ungleichheit angesichts der Belastung durch Umweltwirkungen im Vordergrund. Es wird in 
Bezug auf den Klimawandel z. B. die These aufgeworfen, dass insbesondere diejenigen sozia-
len Gruppen benachteiligt sind, die schon jetzt von Alterungs- und Schrumpfungsprozessen 
betroffen sind: Zu einer Angebotsverschlechterung und finanziellen Belastungen wie steigen-
den Kosten für die technische Infrastruktur kommt ein erhöhter Investitionsbedarf durch die 
Anforderungen des Klimawandels. Auch wird eine Zunahme sozialer Spannungen zwischen 
den Bewohnern der „benachteiligten“, hochverdichteten und von Hitze stärker betroffenen 
Quartieren und den „klimaoptimierten Vorstadtvierteln“ befürchtet (vgl. ebd.). 

Die Raumplanung kann in diesem Themenfeld in erster Linie auf informeller Ebene in Ak-
tion treten. Insbesondere Formen der Akteursbeteiligung scheinen sinnvoll, um das Bewusst-
sein auch gegenüber langfristigen Folgen des Klimawandels zu wecken und die Akzeptanz für 
die Notwendigkeit langfristiger Anpassungsmaßnahmen bei der Bevölkerung zu steigern. 

2.2.3 Handlungsbereich Freiraum 
A Schutz der natürlichen Ressourcen 
Biologische Vielfalt, Naturschutz 
Die Veränderung der Globalstrahlung und die Verschiebung von Klimazonen im Zuge des 
Klimawandels werden Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von Tier- und Pflanzenar-
ten haben. Dies kann eine Veränderung der Areale und der Zusammensetzung von Lebens-
gemeinschaften bis hin zum Verlust von Arten bedeuten. Modellierungen von Pompe et al. 
(2008) haben gezeigt, dass – auch unter einem relativ „gemäßigten“ Klimaszenario – etwa 15 
bis 19 % der untersuchten 845 Pflanzenarten in Deutschland aufgrund des Klimawandels lokal 
aussterben könnten (Zeitraum 2051–2080); besonders betroffen sind demnach der Südwesten 
und Osten von Deutschland. Zwar könnten bestimmte Artengruppen durch diese Entwicklung 
gefördert werden (wärmeliebende Arten), jedoch können auch Arten aus anderen Klimagebie-
ten in unser Gebiet einwandern (z. B. wärmeliebende Arten) und so kann es zu einer Zunahme 
von Neozoen/Neophyten kommen. 

Der Naturschutz sieht sich vor dem Hintergrund des Klimawandels einer Reihe von Her-
ausforderungen gegenüber (vgl. z. B. Doyle, Ristow 2006; Heiland et al. 2008) – vor allem 
dadurch, dass Flora und Fauna in einem bestimmten räumlichen Umfeld nicht mehr ohne 
Weiteres als mehr oder weniger konstant angesehen werden können und die bisher häufig als 
Indikator für Naturnähe verwendete „Potenzielle Natürliche Vegetation“ möglicherweise kei-
nen geeigneten Vergleichsmaßstab mehr darstellt. Areale von Arten werden sich ändern, mit 
ihnen Lebensgemeinschaften und folglich auch der räumliche Zuschnitt von Schutzgebieten. 
Für den Naturschutz stellt sich die Frage, wie unter diesen Bedingungen die Artenvielfalt ge-
sichert werden kann, wie mit neu dazukommenden, z. B. wärmeliebenden Arten umgegangen 
werden soll. Eine Flexibilisierung muss ggf. auch bei den Schutzbegründungen erfolgen; z. B. 
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kann der Verlust einzelner Arten aktuelle Schutzbegründungen für FFH-Gebiete infrage stel-
len (vgl. Köck 2007a). Allerdings ist derzeit das Wissen um die zu erwartenden Veränderun-
gen noch sehr gering; zudem werden die Klimaveränderungen durch weitere, größtenteils 
anthropogene Veränderungen, überlagert. 

Konsequenzen in räumlicher Sicht  

Generell muss hinsichtlich der Klimaveränderungen die natürliche Anpassungsfähigkeit gesi-
chert werden. Dies bedeutet, dass die Landschaft für Arten möglichst „durchlässig“ gestaltet 
werden sollte und dass naturnahe Flächen, die generell das höchste Potenzial für den Natur-
schutz haben, gesichert werden und somit als „Rückzugsräume“ für vulnerable Arten zur Ver-
fügung stehen, die über Verbundsysteme vernetzt werden (z. B. Seidel 2008 für eine regionale 
Studie). In räumlicher Hinsicht stellt sich somit v. a. die Notwendigkeit des Verbunds von 
Schutzgebieten bzw. naturnahen Lebensräumen und der Sicherung von Migrationskorridoren. 
Soll die Anpassung „der Natur“ gelingen, muss die Vernetzungsfähigkeit von Biotopverbund-
systemen im Zeitverlauf betrachtet werden (d. h. Berücksichtigung der Geschwindigkeit des 
Klimawandels und der Wanderungsfähigkeit von Arten). Demgegenüber ist die bisherige Be-
trachtungsweise v. a. in der Regionalplanung sehr statisch (vgl. z. B. Overbeck et al. 2009); 
dies wird auch durch die aktuellen Zeithorizonte in Landschafts- und Raumplanung deutlich. 
Das bisherige Instrumentarium (Schutzgebiete nach BNatSchG und EU-Richtlinien; dreistufi-
ge Landschaftsplanung und Raumplanung, in die die Landschaftsplanung integriert wird) 
muss hier entsprechend flexibilisiert werden. Aus der Zieltrias „Schutz, Pflege und Entwick-
lung von Natur und Landschaft“ dürfte v. a. der Entwicklungsaspekt an Bedeutung zunehmen 
– in dem Sinne, dass Natur und Landschaft derart entwickelt werden müssen, dass die Anpas-
sung an die veränderten Rahmenbedingungen möglich wird. Hierbei können v. a. informelle 
Instrumente, insb. Projektansätze, die über Förderprogramme wie LIFE, Leader, Aktivitäten 
von Naturschutzorganisationen etc. gefördert werden können, benutzt werden. Auch Regiona-
le Entwicklungskonzepte (REK) können sich eignen, um Naturschutz und regionale Entwick-
lung zusammenzubringen. Eine besondere Bedeutung kommt der EU-Agrarpolitik zu, über 
deren 2. Säule Maßnahmen im Natur- und Umweltschutz gefördert werden können.  

Generell nimmt mit dem Ziel der Erhöhung der „Durchlässigkeit“ der Landschaft die Be-
deutung von Naturschutz auf der ganzen Fläche zu, also eine integrierte Betrachtungsweise 
(z. B. in Land- und Forstwirtschaft, Gewässerschutz). Ein eher konservierender, lediglich auf 
die aktuell geschützten Flächen bezogener Naturschutz dürfte unter den Bedingungen des 
Klimawandels nicht ausreichen. Was die konkreten Auswirkungen des Klimawandels auf 
Flora und Fauna angeht, herrscht aktuell jedoch eine große Unsicherheit. Dies erschwert die 
Erarbeitung naturschutzfachlicher Konzepte, gerade auf lokaler oder regionaler Ebene, die 
i. d. R. sehr detaillierte Aussagen benötigen. Mit Blick auf das planerische Instrumentarium 
scheint eine hohe Gewichtung naturschutzfachlicher Belange in Prüfverfahren (UVP, SUP, 
FFH-Verträglichkeitsprüfung, etc.) notwendig, damit die Anpassungsspielräume nicht zu 
stark eingeschränkt werden. Auch für den Naturschutz bzw. den allgemeinen Ressourcen-
schutz besitzt somit die tatsächliche Verwirklichung bestehender umweltpolitischer Ziele eine 
große Bedeutung. 

Durch Veränderungen im räumlichen Zuschnitt von Schutzgebieten bzw. den Ausbau von 
Biotopverbundsystemen sowie durch möglicherweise notwendig werdende Einschränkungen 
bei einzelnen Flächennutzungen sind Konflikte mit anderen Nutzungen zu erwarten. In der 
Regel sind Synergieeffekte zu Zielen und Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
(„guter ökologischer Zustand“) zu erwarten. Es bestehen grundsätzlich auch Synergieeffekte 
zum vorsorgenden Hochwasserschutz, soweit dieser natürlichen Rückhalt beinhaltet (Schaf-
fung von Retentionsräumen), sowie zur Verbesserung des Stadtklimas (Sicherung von Grün-
zügen, je nach Flächennutzung). Konflikte können sich zur Energieerzeugung ergeben, insb. 
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zur Produktion von Biomasse aufgrund des hohen Flächenbedarfs (Aussetzung der Flächen-
stilllegung). Generell sind Konflikte zu allen Flächennutzungen absehbar, die Freiraum „ver-
brauchen“– auch wenn landwirtschaftliche Flächen betroffen sind, nimmt der Druck auf na-
turnahe Flächen zu.  

Naturschutz und Klimaschutz  
Ökosysteme können eine wichtige Rolle auch für den Klimaschutz spielen, da sie als Kohlen-
stoffspeicher oder -senken fungieren können. Im globalen Maßstab spielt hierbei besonders 
der Schutz von Primärwäldern eine wichtige Rolle. In Deutschland ist aufgrund der ausgegli-
chenen Holzbilanz das Potenzial für die Kohlenstoffspeicherung erschöpft, sodass eine Ma-
ximierung der Kohlenstoffvorräte nur unter einer Erhöhung des Holzimports erfolgen könnte 
(vgl. Freibauer et al. 2009). Demgegenüber ergeben sich durch die Renaturierung von Mooren 
sehr hohe Potenziale, insbesondere bei derzeit häufig als Ackerflächen genutzten Niedermoo-
ren (ebd.). Generell bestehen zwischen Naturschutz und Schutz von Kohlenstoffsenken oft 
große Synergieeffekte.  

Andererseits kann der Klimaschutz jedoch auch zu negativen Auswirkungen auf die natür-
lichen Ressourcen führen, da die Erzeugung von erneuerbaren Energien zu Konflikten mit 
Zielen des Natur- und Umweltschutzes führen kann, insbesondere bei raumrelevanten Ener-
gieträgern. Intensive landwirtschaftliche Nutzung für die Produktion von Biomasse kann auch 
natürliche Biotope beeinflussen bzw. führt zu Nutzungskonkurrenzen (Erhöhung des Drucks 
auch auf naturnahe Flächen) sowie möglicherweise zur räumlichen Segregation von schutz-
würdigen Bereichen, was die Möglichkeiten des Aufrechterhaltens der natürlichen Anpas-
sungsfähigkeit verringert. Auch Windenergieanlagen können negative Auswirkungen auf ein-
zelne Artengruppen (Avifauna; im Offshore-Bereich auch Meeresökosysteme) haben. Auch 
hier ist eine vorausschauende Planung, die die Entwicklung der Ökosysteme in der Zukunft 
sowie die voraussichtlichen Belastungen möglichst gut erfasst, notwendig. Voraussetzung für 
abgestimmte Konzepte ist daneben – wie auch in anderen Bereichen – jedoch v. a. die Akzep-
tanz in der Bevölkerung der jeweiligen Region. Eine solche Akzeptanz kann z. B. durch trans-
parente Debatten und Verfahren oder in Akteursnetzwerken, in denen die unterschiedlichen 
Stakeholder gemeinsam Leitbilder oder Konzepte der Anpassung entwickeln, gefördert wer-
den.  

Oberflächengewässer und Grundwasser 
Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Nutzbarkeit von Oberflächengewässern und 
Grundwasser in Bezug auf die Trinkwasserversorgung werden in Kap. 2.2.4 behandelt. Im 
Folgenden steht die Betrachtung der Schutzgüter Grundwasser und Oberflächengewässer als 
natürliche Ressourcen und deren Vulnerabilität gegenüber Klimafolgen im Vordergrund.  

Oberflächengewässer können sowohl durch Extremereignisse als auch hohe Temperaturen 
negativ beeinträchtigt werden. Extremereignisse wie Starkniederschläge oder Stürme können 
Bodenerosionen auslösen, wodurch Gewässer, die z. B. an landwirtschaftlich genutzte Flächen 
angrenzen, durch Schadstoffeinträge verunreinigt werden können. Auch Hochwasserereignis-
se können sich schädigend auf das Gewässer auswirken, wenn es dadurch zu einer Umlage-
rung kontaminierter Sedimente kommt. Die Kontamination kann noch gravierender sein, 
wenn sich das Gewässer in der Nähe von entsprechenden Industrieanlagen befindet. Die Er-
wärmung infolge des Klimawandels führt zur Erwärmung der Wasser- und Bodentemperatur, 
wodurch der Sauerstoffgehalt in den Gewässern sinkt. Durch ausbleibende Niederschläge 
wird der oberflächige Wasserabfluss in Gewässer sowie die Grundwasserneubildung unter-
brochen, bei gleichzeitiger Hitze wird zudem die Verdunstung des Oberflächenwassers er-
höht. Hierdurch sinken die Pegel, und Niedrigwasser bedroht die aquatischen Ökosysteme. 
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Die Qualität und die uneingeschränkte Verfügbarkeit des Oberflächengewässers und des 
Grundwassers sind nicht nur für die Intaktheit der Ökosysteme selbst von hoher Bedeutung, 
sondern berühren auch andere Bereiche wie die Energie- und Trinkwasserversorgung (vgl. 
Kap. 2.2.4), die Land- und Forstwirtschaft (vgl. Kap.2.2.3), die Industrie und die Binnen-
schifffahrt. Auch die Auswirkungen auf den Boden, die von Kontaminationen durch Hoch-
wasser oder von Niedrigwasser ausgehen, sind parallel zu betrachten (vgl. Kap.2.2.3). 

Die Ausführungen machen deutlich, dass der Schutz der Ressource Wasser an erster Stelle 
stehen muss, damit die bestehenden Kreisläufe und die wechselseitigen Abhängigkeiten nicht 
durchbrochen werden. In den Grundsätzen der Raumordnung wird festgehalten, dass „der 
Raum in seiner Bedeutung für die Funktionsfähigkeit [...] des Wasserhaushalts zu entwickeln, 
zu sichern [...] wiederherzustellen“ (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 S. 1 ROG) ist. Auch die Notwendigkeit 
des Schutzes von Grundwasser wird hier genannt. Für die Raumplanung bedeutet dies in ers-
ter Linie eine vorsorgeorientierte Handlungsweise und die Konzentration auf die Aufgabe, die 
verschiedenen betroffenen Belange zu koordinieren und zwischen ihnen zu vermitteln. Die 
Einhaltung der Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie zur Erreichung eines guten Zu-
stands der Gewässer bis 2015 wird nicht als eine rein wasserwirtschaftliche Aufgabe gesehen, 
sondern es wird hierin auch eine notwendige, verstärkte Integration von Fachpolitiken ver-
standen, worunter auch die Berücksichtigung anderer Raumfunktionen und somit eine mögli-
che raumplanerische Verantwortlichkeit fällt.  

Boden 
Ein sich änderndes Klima beeinflusst auch Bodenprozesse. Die verursachten Änderungen 
haben Auswirkungen auf den Nährstoff- und Wasserhaushalt sowie auf die Bodenbildungs- 
(und damit auch CO2-Bindungs-) und Erosionsprozesse.  

Negative Auswirkungen durch Klimafolgen sind v. a. im Winterhalbjahr zu befürchten, 
denn erhöhte Niederschlagsmengen und gleichzeitig weniger Frost- und Eistage können die 
Verdichtungsanfälligkeit des Bodens befördern und zu vermehrtem Oberflächenabfluss bei-
tragen. Mit Erosionen durch Wasser aufgrund häufigerer Starkregenereignisse ist ebenfalls 
v. a. im Winter zu rechnen. Eine Folge dieser Entwicklungen kann der erhöhte Eintrag von 
Schadstoffen in Oberflächengewässer sein (vgl. Kap. 2.2.3). Daraus ergibt sich v. a. Hand-
lungsbedarf für die Wasser- und die Landwirtschaft. Je nach Beschaffenheit des Bodens wer-
den die Auswirkungen regional unterschiedlich ausfallen. Während insbesondere ostdeutsche 
Regionen aufgrund der dort verbreiteten wasserdurchlässigen Böden eher von Trockenheit 
und Dürre im Sommer betroffen sein werden, sind die andernorts weniger durchlässigen Bö-
den eher im Winter anfällig, etwa bezogen auf Verdichtungs- und somit Abflussprozesse. 
Steigende Temperaturen werden sich auf längere Sicht vermutlich auch auf die Humusvorräte 
in den Böden auswirken, was die Bodenfunktionen wie Wasserspeicherung, Filterkapazitäten, 
Erosionen und Verdichtung des Bodens etc. negativ beeinflussen würde (vgl. MUNLV 2007).  

Ziel muss daher sein, die Bodenfunktionen vor möglichen Beeinträchtigungen durch die 
Auswirkungen des Klimawandels, wie etwa Bodenerosionen, zu schützen. Hierzu bedarf es 
Strategien zur standortangepassten Landnutzung, wie in der Landwirtschaft etwa die „gute 
fachliche Praxis“. Die Verwendung standortangepasster Pflanzen und einer standortverträgli-
chen Bodenbedeckung sollte angestrebt werden (Bundesregierung 2008).  
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Tab. 2.4: Raumplanerische Handlungsmöglichkeiten zum Schutz der natürlichen Ressourcen 

Natürliche Ressourcen Bestehendes 
Instrumentarium 

Neuere Ansätze/ 
Weiterentwicklungsbedarf 

Geforderte 
Akteure 

Biologische Vielfalt, 
Naturschutz 

Naturschutzfachliche 
Belange in Prüfver-
fahren (UVP, SUP, 
FFH-Verträglichkeits-
prüfung u. a.) 

Flexibilisierung von 
Schutzbegründungen; 
formelle Instrumente 
nutzen (REK), geförderte 
Projekte (z. B. LIFE, 
Leader)  

Landschafts- 
planung, 
Raumordnung  

Oberflächengewässer 
und Grundwasser 

Sicherung und Ent-
wicklung der (...)  
Funktionsfähigkeit des 
Wasserhaushalts (§ 2 
Abs. 2 Nr. 6 S. 1 ROG) 

Ziele der EU-Richtlinien 
(WRRL, HWRL) können 
nur mit integrativem Ma-
nagement und durch Be-
trachtung des gesamten 
Gewässereinzugsgebiets 
erreicht werden 

Wasserwirtschaft, 
Landwirtschaft 

Boden Sicherung und Ent-
wicklung (...) der 
Funktionsfähigkeit der 
Böden (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 
S. 1 ROG) 

V. a. Aufgabe der Fach-
planungen; vgl. Köck 
2010 für Vorschläge bzgl. 
einer planungsrechtlichen 
Boden-Klimaanpassung  

Wasserwirtschaft, 
Land- und Forst-
wirtschaft 

Quelle: Eigene Darstellung 

In den Grundsätzen der Raumordnung ist die Sicherung und Entwicklung des Raums in 
seiner Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der Böden als ein Handlungsfeld genannt (§ 2 
Abs. 2 Nr. 6 S. 1 ROG). Außerdem sind die „räumlichen Voraussetzungen für den Erhalt und 
die Entwicklung natürlicher Senken für klimaschädliche Stoffe und [deren] Einlagerung“ zu 
schaffen, was somit auch die Einlagerung von klimaschädlichem CO2 betrifft.  

Die räumliche Planung hat somit nur mittelbaren Einfluss auf den Schutz des Bodens ange-
sichts der erwarteten (zumeist negativen) Auswirkungen des Klimawandels – in erster Linie 
ist die Agrarplanung und die Landwirtschaft selbst gefragt, angepasste Bewirtschaftungswei-
sen zu entwickeln und Verdichtung und Erosionen Einhalt zu gebieten. Der Raumordnung 
fällt es in diesem Zusammenhang jedoch zu, übergeordnete Ziele wie die Verringerung der 
Flächeninanspruchnahme zu verfolgen, was auch die Zunahme der Bodenversiegelung be-
trifft. Beide sind eng mit dem Ziel des Bodenschutzes verknüpft. 

B Land- und Forstwirtschaft 
Landwirtschaft 
Die Anpassung der landwirtschaftlichen Produktionssysteme an die veränderten klimatischen 
Bedingungen ist Voraussetzung für eine ertragreiche landwirtschaftliche Produktion, die ent-
scheidend von den gegebenen natürlichen Grundlagen abhängt. Zwar hat sich die Landwirt-
schaft auch in der Vergangenheit veränderten Klimabedingungen vergleichsweise kurzfristig 
angepasst, jedoch erhöht sich durch die prognostizierten Klimaveränderungen für einige Ge-
biete die Vulnerabilität erheblich, wie etwa in den ohnehin schon klimatisch ungünstigen La-
gen in Ostdeutschland. Landwirtschaftliche Betriebe in diesen Regionen werden für die not-
wendige Anwendung bodenschonender und wassereinsparender Anbauverfahren und ange-
passter Bewässerungsmethoden einerseits Fachwissen, andererseits finanzielle Unterstützung 
benötigen (vgl. Zebisch et al. 2005; vgl. für Ostdeutschland z. B. Wechsung et al. 2008a). Ei-
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ne hohe Bedeutung ergibt sich auch für die Züchtung entsprechend angepasster Nutzpflan-
zensorten bzw. Nutztierrassen. Für die agrarwissenschaftliche Forschung und Beratung sowie 
die Betriebe selbst ergeben sich somit neue Herausforderungen. Eine Besonderheit kann sich 
für manche Kulturarten durch höhere CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre ergeben: v. a. 
an mit Wasser gut versorgten Standorten kann es zu Ertragssteigerungen kommen (MUNLV 
2007).  

Die Raumordnung macht i. d. R. keine detaillierten Aussagen zur Art der landwirtschaftli-
chen Nutzung. In den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung (ROG) ist die Sicherung der 
raumrelevanten Funktionen ländlicher Räume verankert (z. B. Freizeit und Erholung, ökologi-
sche Funktionen, Siedlungsfunktion, wirtschaftliche Tragfähigkeit etc.). Die Raumnutzung 
soll die räumlichen Voraussetzungen dafür schaffen oder sichern, dass sich die Landwirt-
schaft als bäuerlich strukturierter, leistungsfähiger Wirtschaftszweig dem Wettbewerb ent-
sprechend entwickeln kann und dazu beiträgt, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen 
sowie Natur und Landschaft zu pflegen und zu gestalten. In den Raumordnungsplänen können 
– mit Unterschieden zwischen den Bundesländern – Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete, z. T. 
auch Vorsorgegebiete, für landwirtschaftliche Nutzung ausgewiesen werden, beispielsweise 
Bereiche mit hoher Bodenfruchtbarkeit oder Räume mit besonderen Funktionen, wie z. B. für 
Abwasserverregnung oder Sonderkulturen. Auch kann, z. B. in Niedersachsen, Flächensiche-
rung über Vorranggebiete für Tierhaltungsanlagen erfolgen (vgl. Peithmann, Zeck 2005). In 
landwirtschaftlichen Fachbeiträgen zum Regionalplan können gemarkungs- und naturraumbe-
zogene Entwicklungsziele formuliert werden und eine gemeinsame Planungsgrundlage von 
Landwirtschaft und Regionalplanung zur Standortsicherung von Betrieben und zur Sied-
lungsplanung erarbeitet werden (ebd.). Informelle Prozesse, wie z. B. Regionale Entwick-
lungskonzepte, können ebenso zur Förderung und Sicherung der Landwirtschaft beitragen und 
hierbei auch unter Einbindung der verschiedenen Akteure dazu beitragen, dass eine integrati-
ve Betrachtung und Abwägung mit anderen Belangen erfolgt. Bei all dem sollten sich ändern-
de Produktionsbedingungen einbezogen werden. 

Vor dem Hintergrund der sich ändernden Klima- und damit veränderten Anbaubedingun-
gen erscheint das prinzipielle Ziel der Sicherung von landwirtschaftlichen Flächen von großer 
Bedeutung, um Anpassungsoptionen offenzuhalten, gerade auch mit Blick auf steigende Flä-
chenbedarfe für die Energieerzeugung durch Biomasse. Aktuell liegt der Verlust von land-
wirtschaftlicher Nutzfläche für die Siedlungsentwicklung deutlich über den politisch vorgege-
benen Zielen zur Reduzierung des Flächenverbrauchs: Etwa die Hälfte des täglichen Freiflä-
chenverlusts von 115 ha (Zeitraum 2001-2004) geht zu Lasten der landwirtschaftlichen Nutz-
fläche (Jörissen, Coenen 2007). Dabei gehen Bodenfunktionen i. d. R. irreversibel verloren, 
was eine Renaturierung/Rekultivierung zu einem späteren Zeitraum meist unmöglich macht. 

Von Bedeutung mit Blick auf die Anpassung an die Folgen des Klimawandels ist auch, 
dass landwirtschaftliche Nutzungsweisen oft mit Auswirkungen auf andere Bereiche, insbe-
sondere die ökologischen Systeme, verbunden sind, sodass die Querbeziehungen betrachtet 
werden müssen. Insbesondere Landwirtschaft und Naturschutz sind zwei eng zusammenhän-
gende Bereiche, einerseits vielfach mit hoher Synergiewirkung (Landwirtschaft als „Landes-
pfleger“), andererseits aber auch mit Konfliktpotenzial (Belastung von Ökosystemen durch 
intensive landwirtschaftliche Nutzung). Als notwendig erscheint in diesem Zusammenhang 
insbesondere, dass die verschiedenen Instrumente der Agrarstrukturplanung, wie die Agrar-
strukturelle Entwicklungsplanung (AEP), die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) sowie die Förderprogramme der EU-
Agrarpolitik auf die Notwendigkeit der Anpassung an den Klimawandel ausgerichtet werden 
und dabei die Auswirkungen landwirtschaftlicher Nutzung auf andere Belange mit berück-
sichtigen. Für die Entwicklung ländlicher Räume ist eine stärkere Verzahnung von Struktur- 
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und Regionalpolitik mit planerischen Ansätzen notwendig, als aktuell der Fall ist, damit gera-
de auf diese Querbeziehungen zwischen den Sektoren und die Auswirkungen landwirtschaft-
licher Nutzung auf andere Bereiche eingegangen werden kann. So wird eine funktionale Aus-
gestaltung von Konzepten der Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungsgebiete und die Verknüp-
fung mit Förderzielen gefordert (vgl. Peithmann, Zeck 2005). Unterstützung kann über den 
Einsatz informeller Instrumente wie Regionale Entwicklungskonzepte (REK), Integrierte 
Ländliche Entwicklung (ILEK) oder diverse Förderprogramme erfolgen. 

Neben der Produktion von Nahrungsmitteln und der Erbringung von Dienstleistungen im 
Bereich Naturschutz erlangt die Landwirtschaft zunehmend Bedeutung bei der Produktion 
von Biomasse für die Energieerzeugung. Derzeit wird in Deutschland auf ca. 1,6 Mio. ha 
landwirtschaftlicher Nutzfläche Biomasse angebaut, was etwa 9,5 % der gesamten Nutzfläche 
ausmacht (BBSR 2010). Nach neueren Schätzungen wird angenommen, dass zur Erreichung 
der bundespolitischen Ziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2020 eine 
Fläche von 3,7 Mio. ha (21,9 % der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche entsprechend) 
für den Anbau von Biomasse zur Energieerzeugung beansprucht werden wird (ebd.), sich die 
Flächennutzung hierfür also mehr als verdoppeln wird. Auch hieraus erwächst die Notwen-
digkeit der Abstimmung mit anderen Flächennutzungen, da Auswirkungen auf andere Nut-
zungsbereiche und Flächenkonkurrenzen die Folge sind (auch im globalen Kontext, worauf 
hier nicht eingegangen werden soll). Die Nutzung von (Agrar-)Ökosystemen für die Energie-
produktion kann aufgrund der meist intensiven Wirtschaftsweise (z. B. Monokulturen von 
Mais) zu Umweltbelastungen führen (siehe z. B. Rode, Schlegelmilch 2006; für einen Über-
blick über die unterschiedlichen Nutzungspfade siehe z. B. Thrän 2006). Aktuelle Untersu-
chungen aus Rheinland-Pfalz zeigen beispielsweise, dass der Anteil von Silomais zur Produk-
tion von Biogas insgesamt – auf Landesebene – zwar nur relativ gering ist, dass auf Gemein-
de- oder Betriebsebene nach Inbetriebnahme einer Biogasanlage jedoch zum Teil ein sehr 
starker Zuwachs der zum Silomaisanbau genutzten Fläche zu erkennen ist (im untersuchten 
Gebiet von 9 % auf 40 %; s. Kruska, Emmerling 2008), mit lokal bzw. regional entsprechend 
steigender Gefahr negativer Umweltauswirkungen aufgrund des intensiven Wirtschaftens 
beim Maisanbau. Andererseits kann der Anbau von Energiepflanzen an ertragsschwachen 
Standorten möglicherweise eine sinnvolle Nutzungsmöglichkeit von Flächen bieten, die aus 
Sicht der Landespflege offengehalten werden sollen, wo sich aber die Produktion von Nah-
rungsmitteln nicht lohnt (zu Konsequenzen für die planerische Steuerung der Bioenergieer-
zeugung s. Kap. 2.2.4, A Energieversorgung). 

Forstwirtschaft 
Wie die natürliche Vegetation und die landwirtschaftliche Nutzung ist auch die Forstwirt-
schaft unmittelbar von klimatischen Veränderungen betroffen. Durch die geänderten 
Klimabedingungen werden sich die Areale der einzelnen Baumarten verändern (vgl. z. B. 
Kölling et al. 2007), sodass eine Anpassung der Baumartenzusammensetzung notwendig wird 
(für einen Überblick über die Verwendbarkeit der wichtigsten Baumarten unter den Bedin-
gungen des Klimawandels s. Roloff, Grundmann 2008). Gleichzeitig kann sich die Gefahr des 
Windbruchs aufgrund von extremer werdenden Sturmereignissen erhöhen, sodass die Vulne-
rabilität der Waldbestände durch entsprechend standörtlich angepasste Baumartenzusammen-
setzungen und geeignete Bewirtschaftungsverfahren gesenkt werden sollte. Auch ist im 
Sommer aufgrund längerer Trockenheitsperioden und Hitze mit einer erhöhten Waldbrandge-
fahr zu rechnen; diese Gefahr ist in lang anhaltenden heißen Sommern wie 2003 allerdings 
wahrscheinlicher (Zebisch et al. 2005).  

Ähnlich wie im Bereich Landwirtschaft hat die Raumplanung relativ wenige Möglichkei-
ten, im Bereich Forstwirtschaft detaillierte Aussagen zu machen; sie beschränkt sich meist auf 
relativ generelle Aussagen im Regionalplan (z. B. Ziel der Mehrung des Waldanteils). Einzel-



 53

ne Waldgebiete können jedoch auch aufgrund spezieller Funktionen regionalplanerisch gesi-
chert werden. Ein Beispiel ist die Festlegung als Bannwald in Bayern oder Hessen, die für 
Wälder mit bestimmten Aufgaben für Klima, Luftreinhaltung, Wasserhaushalt getroffen wer-
den kann. In einigen Regionen kann die Bedeutung von Wäldern für diese unterschiedlichen 
Funktionen durch die Auswirkungen des Klimawandels zunehmen, z. B. im Alpenraum („Al-
penplan“ mit 3-zonigem Nutzungskonzept, Bestandteil des Bayerischen Landesentwicklungs-
programms). Stabile Schutzwälder sind hier von Bedeutung zur Vorsorge gegenüber den 
Auswirkungen von vermehrt auftretenden Naturgefahren wie Hangrutschungen, Muren etc. 
(vgl. auch Kap. 2.2.2, A Gravitative Massenbewegungen).  

Anpassungsmaßnahmen im Forstbereich werden in erster Linie durch die forstwirtschaftli-
che Fachplanung erfolgen (Forstliche Rahmenplanung und Forstliche Betriebsplanung), die 
durch entsprechende Bewirtschaftungskonzepte (Baumartenmischung, Umtriebszeiten, Wald-
pflegemaßnahmen) sicherstellen kann, dass Waldbestände an sich ändernde klimatische Rah-
menbedingungen angepasst sind, unter Berücksichtigung der jeweiligen standörtlichen Gege-
benheiten. Hier ist zur Sicherung der unterschiedlichen Waldfunktionen jedoch eine enge Ab-
stimmung mit anderen betroffenen Planungsbereichen notwendig (also z. B. Naturschutz, 
Wasserwirtschaft [Schutzwälder]). Dies muss auch mit der Raumplanung abgestimmt werden, 
die hier eine unterstützende Rolle einnehmen kann, indem sie einen Beitrag zur Sicherung des 
Waldes bzw. der Waldfunktionen leistet. Dem entsprechen Zielvorgaben zur Steigerung des 
Waldanteils in Regionalplänen.  

Die Bewertungsmaßstäbe für die notwendige Anpassung von Waldbeständen variieren je 
nach Waldfunktion. Während die Kohlenstoffsenkenfunktion – und damit der grundsätzliche 
Erhalt von stabilen Waldbeständen – überall als wichtig einzustufen ist, ist die Bedeutung von 
Wäldern für andere Funktionen regional sehr unterschiedlich (z. B. Produktionsfunktion, 
Schutzfunktion, Erholungsfunktion, Naturschutzfunktion). Entsprechend müssen unterschied-
liche Planungsbereiche einbezogen werden.  

Wie in anderen Bereichen ist auch im Forstsektor die Vulnerabilität ein wichtiger Ansatz-
punkt, um trotz Unsicherheit bzgl. der zu erwartenden Auswirkungen erste Anpassungsmaß-
nahmen in die Wege zu leiten. Eine indikatorgestützte Analyse der Verwundbarkeit gegen-
über Sturmschäden (basierend auf Baumartenzusammensetzung, Hangneigung und Sturmhäu-
figkeit) des PIK zeigte beispielsweise eine relativ hohe Übereinstimmung mit den tatsächli-
chen Sturmschäden nach dem Orkan Kyrill im Januar 2007 (vgl. Kropp, Daschkeit 2008). 

Tab. 2.5: Raumplanerische Handlungsmöglichkeiten im Bereich Land- und Fortwirtschaft 

Land- und Forstwirt-
schaft 

Bestehendes  
Instrumentarium 

Neuere Ansätze/ 
Weiterentwicklungsbedarf 

Geforderte 
Akteure 

Landwirtschaft Vorrang-, Vor-
behalts- (z. T. auch 
Eignungs-)gebiete für 
die Landwirtschaft 

Übergeordnete Leitlinien 
und Förderprogramme 
stärker auf den Aspekt der 
Klimaanpassung ausrichten 

Landwirtschaft, 
Raumordnung 

Forstwirtschaft Aussagen im Regio-
nalplan (z. B. Meh-
rung des Waldan-
teils); Festlegung von 
Bannwäldern  

Langfristiger Waldumbau 
(angepasster Arten); Ver-
wundbarkeitsanalysen um 
Unsicherheiten zu verrin-
gern  

Forstwirtschaft, 
Klimafolgen- 
und Vulnerabi-
litätsforschung, 
Raumordnung 

Quelle: Eigene Darstellung 
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C Tourismus 
Bedeutung klimatischer Faktoren für den Tourismus 

Die touristische Attraktivität vieler Regionen hängt – vom Städtetourismus abgesehen – stark 
von der landschaftlichen Attraktivität ab. Für den Bereich Sommertourismus spielen hierbei – 
neben topographischen Bedingungen – v. a. die Art der Landnutzung und damit das Nut-
zungsmuster einer Landschaft eine Rolle, die beide erheblich von den klimatischen Bedin-
gungen abhängig sind. Wetter und Klima sind aber auch direkt wichtige Faktoren für den 
Tourismus, im Sommer wie im Winter. 

Gerade Wintersportgebiete in niedrigen Lagen werden vom Klimawandel besonders stark 
betroffen sein, bzw. sind dies aktuell schon: Seifert (2004) zeigte für das Fichtelgebirge, dass 
sich die Schneesicherheit seit Anfang der 1970er Jahre deutlich verringert hat (zitiert in 
Beierkuhnlein, Foken 2008). Für den Schwarzwald wird erwartet, dass die Anzahl natürlicher 
Schneetage pro Jahr bereits bis 2025 stark abnimmt und dass mehr als 14 Schneetage pro Sai-
son unter einer Höhenlage von 1200 bis 1300 m „regelmäßig nicht mehr zu erwarten“ sind 
(Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 2005). Ähnliches dürfte für die übrigen Winter-
sportgebiete in den Mittelgebirgen und im bayerischen Alpenraum gelten. 

Für den Sommertourismus liegen im Rahmen der KLARA-Studie des PIK Untersuchungen 
zum Badetourismus am Bodensee und Wandertourismus im Schwarzwald vor (Wolff et al. 
2005). Für beide Bereiche wird durch den Klimawandel eine positive Entwicklung gesehen 
(Zunahme der Badetage und Verlängerung der Badesaison am Bodensee, leichte Verbesse-
rung der Witterungsbedingungen für den Wandertourismus im Schwarzwald). Auch in Küs-
tenregionen ist tendenziell wohl eher eine Saisonverlängerung zu erwarten; allerdings müssen 
auch touristische Einrichtungen an mögliche negative Auswirkungen des Klimawandels (z. B. 
steigendes Sturmflutrisiko) angepasst sein.  

Anpassungsbedarf 

Anpassung im Tourismusbereich betrifft im Wesentlichen die sozioökonomischen Systeme 
bzw. die Tourismusinfrastrukturen. Dabei sollten jedoch nicht nur ökonomische Aspekte be-
rücksichtigt werden, sondern es sind auch langfristige Folgekosten von Infrastrukturen bzw. 
Umweltauswirkungen – und somit auch die hohe Lebensdauer von baulicher Infrastruktur – 
zu beachten. Vorübergehend mag ein Rückgang an Schneetagen durch künstliche Beschnei-
ung noch ausgeglichen werden können, in längerfristiger Betrachtung dürfte dies jedoch in 
vielen Wintersportgebieten auch ökonomisch betrachtet keine sinnvolle („nachhaltige“) An-
passungsstrategie darstellen, von den negativen Umweltauswirkungen der Beschneiung ganz 
abgesehen. Vielmehr werden dadurch der Umbau der Tourismusinfrastrukturen und somit 
Investitionen in andere – schneelagenunabhängige – Tourismuspotenziale verhindert und dau-
erhafte, für andere Nutzungen vielfach nicht mehr sinnvolle, Infrastrukturen geschaffen (z. B. 
Wasserspeicher für Beschneiung, Verkehrsinfrastrukturen, Liftanlagen und Gastronomiebe-
triebe). Gerade in tiefer liegenden Wintersportregionen, in denen der Wintertourismus heute 
ein wichtiger Wirtschaftssektor ist, wird ein Umbau der Infrastrukturen bzw. der touristischen 
Angebote unumgänglich sein. Die Problematik besteht hier z. T. sicherlich in der politischen 
Durchsetzung; eine Subventionierung von Schneekanonen, wie aktuell in Bayern, ist weder 
mit dem Ziel der Anpassung an den Klimawandel noch mit den Zielen des Klimaschutzes zu 
vereinbaren.  
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Tab. 2.6: Raumplanerische Handlungsmöglichkeiten im Bereich Tourismus 

Tourismus Bestehendes  
Instrumentarium 

Neuere Ansätze/ 
Weiterentwicklungsbedarf 

Geforderte Akteure 

Tourismus Prüfverfahren wie UVP, 
Verträglichkeitsprüfungen, 
ROV beim Bau neuer 
Tourismusinfrastruktur; 
Regionale Entwicklungs-
konzepte (REK) 

Potenzial von REK mehr 
ausschöpfen und umwelt-
schonende Verkehrs-
konzepte entwickeln, 
Gründung regionaler 
Akteursnetzwerke, 
Nutzung (inter-)nationaler 
Förderprogramme für den 
Tourismusbereich 

Tourismuswirtschaft, 
Raumordnung, 
Verkehrsplanung 

Quelle: Eigene Darstellung 

Der Tourismus als solcher ist kaum Gegenstand raumordnerischer Festlegungen. Einzelne 
Infrastrukturplanungen unterliegen jedoch der Beachtenspflicht aller berührten Bereiche, wie 
z. B. das Bauplanungs-, Wasser- und Naturschutzrecht, und sind ggf. auch den diversen Prüf-
verfahren (UVP, Verträglichkeitsprüfungen) sowie Raumordnungsverfahren (ROV) zu unter-
ziehen. Auch die indirekten Auswirkungen des Tourismus, wie z. B. Verkehrsbelastung und 
Bebauungsdruck, werden i. d. R. einzelfallbezogen betrachtet. Aufgrund der Tatsache, dass 
durch den Tourismus die Landschaft als Grundlage der regionalen Attraktivität oft gerade 
durch die regionalen Projekte stark beeinträchtigt wird, ist der Tourismus dennoch auch für 
die Raumplanung ein wichtiges Thema (Job 2005): Tourismuseinrichtungen und Tourismus-
ströme sind in hohem Maße raumrelevant. Regionale Entwicklungskonzepte und innovative, 
den Klimawandel und seine Folgen berücksichtigende Fremdenverkehrskonzepte oder auch 
(umweltschonende) Verkehrskonzepte können genutzt werden, um die Attraktivität von 
Fremdenverkehrsorten und die langfristige Bedeutung des Fremdenverkehrssektors zur regio-
nalen Wertschöpfung zu erhalten und zu fördern. Regionalen Akteursnetzwerken kann hierbei 
eine wichtige Rolle zukommen.  

Investitionen im Tourismusbereich werden auch durch die Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) sowie durch eine Reihe anderer Program-
me (z. B. der Bundesländer, auch INTERREG) gefördert. Entsprechende Programme müssen 
derart ausgerichtet sein, dass die Anforderungen, die sich durch die Anpassung an den Kli-
mawandel und durch die Anforderungen an den Klimaschutz ergeben, berücksichtigt werden.  

2.2.4 Handlungsbereich Infrastruktur 
Insbesondere „kritische Infrastrukturen“ sind gegenüber einer Zunahme klimatisch bedingter 
Naturgefahren wie Hochwasser, Hitze, gravitativen Massenbewegungen u. a. als besonders 
empfindlich einzustufen. Unter kritischen Infrastrukturen versteht man all diejenigen „Ein-
richtungen und Organisationen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei 
deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche 
Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden“ BMI 
2005). 

Zu diesen Einrichtungen zählen die im Folgenden behandelten Infrastrukturen der Energie-
versorgung, der Trinkwasser- und Lebensmittel- sowie der sozialen Versorgung. 



 56

A Energieversorgung 
Anpassung der Standorte, Substituierbarkeit; Ausbau erneuerbarer Energien 
(--> Klimaschutz) 

Im Energiesektor besteht die Notwendigkeit der Anpassung an die Folgen des Klimawandels 
in doppelter Hinsicht: Zum einen müssen – neue, aber auch bestehende – Anlagen der Ener-
gieerzeugung sowie Leitungstrassen möglichst wenig anfällig gegenüber aufgrund des Kli-
mawandels vermehrt auftretenden Extremereignissen (z. B. Sturmereignisse, die Stromleitun-
gen schädigen können; Hochwasser und Starkniederschlagsfluten, die zu Ausfällen von 
Kraftwerken führen können; Niedrigwasser, die zu unzureichender Verfügbarkeit von Kühl-
wasser führen können) gestaltet werden. Zum anderen besteht das Ziel, zur Reduktion von 
Treibhausgasemissionen den Anteil erneuerbarer Energien an der Energieerzeugung zu erhö-
hen. Letzterer Punkt entspricht auch der Anforderung der langfristigen Sicherung der Ener-
gieversorgung vor dem Hintergrund knapper werdender fossiler Ressourcen sowie der Um-
weltfolgen der Energieerzeugung. Aufgrund der hohen Bedeutung des Klimaschutzes werden 
die Veränderungen, die sich im Bereich der Energieerzeugung ergeben, auch bei der Entwick-
lung von Anpassungsmöglichkeiten in anderen Handlungsbereichen berücksichtigt werden 
müssen. 

Raumverträglicher Ausbau erneuerbarer Energien 

In Bezug auf die Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien leistet die Raumplanung be-
reits wichtige Beiträge, v. a. durch die räumliche Steuerung der Windenergie an Standorten 
mit möglichst wenigen Konflikten zu anderen Raumnutzungen. Dennoch verstärkt das Ziel, 
den Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen, unweigerlich die Flächenkonkurrenzen zwi-
schen Energieerzeugung und anderen Nutzungen, da der Flächenbedarf von erneuerbaren 
Energien erheblich größer ist als derjenige herkömmlicher Energieträger (bezogen auf die 
produzierte Energie). Mit einem weiterem Ausbau der erneuerbaren Energien werden Kon-
flikte mit anderen Belangen voraussichtlich weiterhin zunehmen, beispielsweise bei der Nut-
zung von Windkraft (Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und möglicherweise des Tou-
rismus, Beeinträchtigung der Avifauna) sowie von Biomasse zur Energieerzeugung (negative 
Umweltauswirkungen intensiver Kulturen/Monokulturen zur Energieerzeugung; steigende 
Flächenkonkurrenz von Biomasseerzeugung zur Nahrungsmittelerzeugung). Planerische Kon-
zepte, durch die die negativen Auswirkungen minimiert werden, sind hier von großer Bedeu-
tung: Handlungsbedarf besteht derzeit v. a. in Bezug auf die Auswirkungen bzw. Steuerungs-
möglichkeiten von Biomasse (vgl. z. B. Schultze, Köppel 2007; Greiff et al. 2010). Die Ent-
wicklung einer räumlichen Kulisse für den Anbau nachwachsender Rohstoffe könnte ein 
wichtiges Handlungsfeld auch der Raumplanung werden, ähnlich wie z. B. bei der räumlichen 
Steuerung der Windkraft (ebd.). 

Daneben werden veränderte Systeme der Energieerzeugung auch Neuanlagen von Trassen 
zum Transport von Energie zur Folge haben. Auch diese weisen – zumindest im Falle von 
Hochspannungsleitungen, wie das Beispiel des Stromausfalls im Münsterland in November 
2005 zeigte, bei dem über mehrere Tage großflächige Ausfälle der Stromversorgung und wirt-
schaftliche Schäden in Höhe von 100 Mio. Euro zu verzeichnen waren (Spangenberg 2011) – 
eine hohe Verwundbarkeit gegen Extremereignisse auf. Dies ist auch bei Großanlagen erneu-
erbarer Energien von Bedeutung (z. B. Anbindung von Offshore-Windenergieanlagen). 
Grundsätzlich können dezentrale Energieerzeugungs- und Netzstrukturen die Anfälligkeit 
reduzieren, da die Abhängigkeit insgesamt geringer ist. 

Die dezentrale Erzeugung von Energie in kleineren Anlagen hat im Vergleich zu herkömm-
lichen Großkraftwerken den Vorteil, dass die Anfälligkeit des Gesamtsystems gegenüber Ext-
remereignissen sinkt, insbesondere dann, wenn mehrere Energieträger bzw. -
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erzeugungstechnologien zum Einsatz kommen („Diversität“, s. Godschalk 2002). Zumindest 
können im Falle lokaler oder regionaler Systemausfälle keine Schadensereignisse großen 
Ausmaßes die Folge sein und die vereinzelt betroffenen Anlagen können durch die Leistung 
anderer ersetzt werden. Die Entwicklung dezentraler Energiesysteme bedingt, auf regionaler 
Ebene die Potenziale für die einzelnen Energieträger zu erfassen und in einem Gesamtkonzept 
zu bündeln – und hierbei auch die langfristige Betrachtung der Anfälligkeit gegenüber den 
Folgen des Klimawandels einzubeziehen. Auf regionaler Ebene wurden fast überall in 
Deutschland in den letzten Jahren Konzepte für erneuerbare Energien oder entsprechende 
Teilfortschreibungen der Regionalpläne erarbeitet. Obwohl die Vulnerabilität gegenüber den 
Auswirkungen des Klimawandels insgesamt durch diese Ansätze sinkt, wird die Vulnerabili-
tät gegenüber dem Klimawandel hier bislang noch nicht explizit thematisiert. Zudem können 
sich starke Abhängigkeiten von bestimmten Energieträgern (z. B. Windkraft, bestimmte Roh-
stoffe für großtechnische Anlagen zur Erzeugung von Biokraftstoffen) in klimatisch ungüns-
tigen Jahren negativ auswirken.  

Die Raumordnung nimmt aktuell bei der räumlichen Steuerung raumbedeutsamer erneuer-
barer Energien eine wichtige Rolle ein. In den Regionalplänen werden i. d. R. Eignungsgebiete 
für Windenergie ausgewiesen. Die Klimaschutzziele werden hier in den nächsten Jahren einen 
bedeutenden Ausbau der Windenergie zur Folge haben müssen, wodurch Raumnutzungskon-
flikte zunehmen dürften. So werden beispielsweise in einigen Regionen mittlerweile Waldflä-
chen – bislang häufig noch Tabuzonen – für Windkraft in Anspruch genommen. In Branden-
burg, wo die Windkraft bis zum Jahr 2020 mit 45 % zur Erhöhung der elektrischen Leistung 
aus erneuerbaren Energien beitragen soll, bedeutet dies beispielsweise eine Erweiterung der 
planungsrechtlich gesicherten Windeignungsgebiete um 50 % auf ca. 555 km², was etwa 1,9 % 
der Landesfläche entspricht (MW 2008). Um dieses Ziel zu erreichen, sollen u. a. die Regio-
nalen Teilpläne zur Windenergie fortgeschrieben, fachplanerische Restriktionen überprüft und 
Möglichkeiten des Repowering außerhalb gesicherter Eignungsgebiete untersucht werden 
(ebd.). In Schleswig-Holstein ist eine Erweiterung der Windeignungsgebiete von 0,8 % auf 
1 % der Landesfläche geplant (Innenministerium Schleswig-Holstein 2010a). Auch Freiflä-
chen-Solaranlagen werden in einigen Bundesländern bzw. Regionen regionalplanerisch ge-
steuert, z. B. wurden in der Gesamtfortschreibung des Regionalplans Elbtal/Osterzgebirge 
2009 Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Solarenergienutzung festgesetzt.7 Hierdurch 
sollte das landespolitische Ziel unterstützt werden, den Anteil erneuerbarer Energien am End-
energieverbrauch bis zum Jahr 2010 auf 5 % zu erhöhen.8 Dieses Ziel wurde bereits 2008 er-
reicht9; inzwischen gilt die neue landespolitische Zielsetzung der Erhöhung des Anteils erneu-
erbarer Energien am Bruttoenergieverbrauch bis 2020 auf 24 %.10 Lag die Leistung der Pho-
tovoltaikanlagen bis zum Jahr 2001 insgesamt noch bei 1 MW11, waren es bis 2008 bereits 
150 MW (v. a. aufgrund entsprechender Förderprogramme). Bis 2020 sollen es laut Kabi-
nettsbeschluss 400 MW sein, wovon etwa die Hälfte aus Freiflächenanlagen stammen soll.12 

                                                 
7 Vgl. Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge, 1. Gesamtfortschreibung 2009, Plansatz 14.2, S. 125 sowie Karte 2 

„Raumnutzung“. http://www.rpv-elbtalosterz.de/index.php?id=46 (04.05.2010)  
8  Aktionsplan Klima und Energie (03.06.2008) S. 14 Regionalplanung: Konkrete Ausweisung von Vorrang- und Vorbe-

haltsgebieten. http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/klima/18591.htm (05.05.2010) 
9  Aktionsplan Klima und Energie (03.06.2008) S.17: Anteil erneuerbarer Energien in Sachsen 2008: 5,4 % am Endenergie-

verbrauch; Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch: 11,5 %. (ebd.) 
10 Hintergrundpapier zu den Zielen der künftigen Klimaschutz- und Energiepolitik des Freistaates Sachsen (ebd.) 
11 Klimaschutzprogramm des Freistaates Sachsen (2001: 35) 
12 http://www.saena.de/Saena-Themen/Zukunftsfaehige_Energieversorgung/Photovoltaik.html (05.05.2010) 
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Notwendigkeit einer langfristigen Planung der Energiesysteme 

Mit Ausnahme der räumlichen Steuerung der erneuerbaren Energieträger liegt jedoch die Pla-
nung des (regionalen bzw. landesweiten) „Energiesystems“ nicht in den Händen der räumli-
chen Planung, sondern wird im Wesentlichen durch die Energieversorger selber betrieben, die 
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten neue Anlagen planen und i. d. R. Standorte auswählen, 
die dann die entsprechenden Genehmigungsverfahren (Raumordnungsverfahren, Umweltver-
träglichkeitsstudie, Planfeststellung) durchlaufen müssen. Durch die Liberalisierung des 
Strommarkts und den Ausbau der erneuerbaren Energien sind neue Akteure dazugekommen. 
Raumordnung ist hier somit lediglich bei der Prüfung der Übereinstimmung mit den Zielen 
und Grundsätzen der Raumordnung sowie bei der Standortwahl einbezogen, was zur Folge 
hat, dass zwar die Vulnerabilität eines Standortes und ggf. einer Trasse berücksichtigt wird, 
die Vulnerabilität des Gesamtsystems (also der Art der Energieerzeugung insgesamt) jedoch 
kaum beeinflusst werden kann. In Bezug auf die derzeitigen Planungsverfahren besteht 
grundsätzlich die Möglichkeit, Veränderungen aufgrund des Klimawandels zu berücksichti-
gen, soweit Datengrundlagen vorliegen (z. B. zukünftige Entwicklung der Kühlwasserverfüg-
barkeit). 

Es erfolgt derzeit jedoch keine umfassende strategische Planung der Energiesysteme, bei 
der beispielsweise Klimaschutzziele und Ausbaustrategien für erneuerbare Energien mit Fra-
gen der Vulnerabilität der Systeme einerseits, der Flächenbedarfe einzelner Energieträger und 
Umweltauswirkungen andererseits gemeinsam betrachtet werden. Die etablierten Energiever-
sorgungsunternehmen greifen bislang zumeist auf bereits in ihrem Besitz befindliche Flächen 
zu, wenn es um Um- oder Weiternutzung der Standorte geht (Tietz 2007). Hier besteht grund-
sätzlich die Gefahr, dass diese sich auf in langfristiger Betrachtung ungeeigneten Standorten 
befinden. Beispiele sind etwa Kraftwerke, die auf eine ausreichende Kühlwasserverfügbarkeit 
angewiesen sind, oder Anlagen, die aufgrund ihrer räumlichen Lage durch Extremereignisse 
wie Stürme oder Hochwasser nicht nur in ihrer Funktion, sondern auch in ihrer Erreichbarkeit 
(Transportwege) eingeschränkt werden könnten. 

Tab. 2.7: Genehmigungsverfahren für Anlagen bzw. Trassen der Energieversorgung 

Einsetzbare 
Genehmigungs- bzw. 
Prüfverfahren 

Untersuchungsbegründung/ 
-gegenstand 

Ziel 

Raumordnungsverfahren 
(ROV), §§ 15 und 16 
ROG 

Planungen und Maßnahmen, die 
im Einzelfall raumbedeutsam sind 
und überörtliche Bedeutung haben 

Klärung der raumord-
nerischen Verträglichkeit 
eines Vorhabens (gegenüber 
Zielen und Grundsätzen der 
RO) vor der abschließenden 
Entscheidung in nachfolgen-
den Genehmigungs- bzw. 
Planfeststellungsverfahren 

Umweltverträglichkeits- 
prüfung (UVP), UVPG 

Auswirkungen von Projekten auf 
die Umwelt 

Erkennbarkeit erheblicher 
Umweltauswirkungen des 
Vorhabens auf Schutzgüter  

Strategische Umwelt-
prüfung (SUP), UVPG, 
§ 9 ROG 

Auswirkungen von Plänen und 
Programmen auf die Umwelt 

Umwelterwägungen sollen in 
die Ausarbeitung von Plänen 
und Programmen einfließen 

Planfeststellung z. B. Strom- und Gastrassen Kurzfristige Umsetzung von 
Vorhaben 

Quelle: Eigene Darstellung 
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In Tab. 2.8 werden die Anforderungen und raumplanerischen Möglichkeiten bzgl. der An-
passung des Energiesystems an den Klimawandel dargestellt. 

Tab. 2.8: Raumplanerische Anforderungen und Möglichkeiten bzgl. der Anpassung an den 
Klimawandel 

Energieträger Anforderungen in 
Bezug auf den 
Klimawandel 

Möglichkeiten der 
Anpassung 
(im Bestand) 

Möglichkeiten der 
Anpassung bei 
Neuplanungen 

Großkraftwerke 
(Großstandorte) und 
mittelgroße Anlagen 

Robustheit gegenüber 
Naturgefahren stärken 
(z. B. Hoch- und 
Niedrigwasser; Starkre-
genereignisse, Stürme), 
um Beeinträchtigungen 
der Umwelt sowie der 
Energieproduktion 
vorzubeugen 
 
Stabile, „wetterfeste“ 
infrastrukturelle 
Anbindung (Versorgung 
mit Rohstoffen gewähr-
leisten) 

Bei ungeeigneten 
Standorten: Bewertung 
im Hinblick auf raum-
planerische, fachtech-
nische und Umwelt-
kriterien, und Vorhal-
tung von alternativen 
Standorten 
 
Geeignete Standorte: 
gesondert kennzeich-
nen, um Weiternutzung 
zu befördern 

Neuauswahl von 
Standorten unter 
Berücksichtigung von 
Kriterien des Climate 
Proofing 
(vgl. Birkmann, 
Fleischhauer 2009) 

Dezentrale 
Energieversorgung 
(Kleinststandorte) 

I. d. R. geringe 
Verwundbarkeit, 
daher kaum spezieller 
Anpassungsbedarf  

Anpassung im Bestand 
i. d. R. kein wichtiges 
Thema in Bezug, 
da Investitionssummen 
niedriger und i. d. R. 
Vulnerabilitäten gering 
 
Möglichkeiten raum-
planerischer Steuerung 
unterschiedlich (z. B. 
gering bei Biomasse-
anbau: Möglichkeit 
negativer Raum-
wirkungen) 

Derzeit so gut wie keine 
Steuerungsmöglichkeiten 
von Biogasanlagen, 
da nach BauGB privi-
legierte Vorhaben im 
Außenbereich 
 
Regionalplanerische 
Steuerung der Windkraft 
kann Klimawandel 
berücksichtigen 
(Climate Proofing) 
 
Beeinflussung von raum-
bedeutsamen Anlagen/ 
Trassen über Geneh-
migungsverfahren; 
Anwendung von 
Kriterien des Climate 
Proofing) 

Große Standorte 
für erneuerbare 
Energien, z. B. 
Windkraftgebiete, 
Offshore-Gebiete 
sowie Leitungsnetze 

Verwundbarkeit 
insbesondere von Off-
shore-Windparks hoch, 
da von Leitungstrassen 
abhängig 

(Derzeit noch nicht 
aktuell, da erst Aufbau-
phase) 

Ausweisung von Vor-
rang- und Vorbehalts-
gebieten muss Aspekte 
des Klimawandels be-
trachten 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Energieerzeugungssysteme unterliegen durch das Ziel des Klimaschutzes derzeit einem 
umfassenden Wandel, bei dem, wie dargestellt, im Sinne der Versorgungssicherheit und des 
vorsorgenden Schutzes vor Umweltschäden auch mögliche Auswirkungen des Klimawandels 
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berücksichtigt werden sollten. Dem stehen jedoch nur eingeschränkte Möglichkeiten der 
Raumordnung gegenüber. Dies ist zum einen der Tatsache geschuldet, dass es keine eigen-
ständige Fachplanung Energie gibt, die der Raumplanung einen Zielrahmen für die Sicherung 
oder Festsetzungen von Flächen für die Energieversorgung vorgeben könnte, zum anderen 
fehlen ihr hierzu die relevanten Informationen über Flächenbedarfe vom Energiesektor. Um 
hier eine bessere Zusammenarbeit der Akteure zu erreichen, müsste eine hierarchisch aufge-
baute strategische Energieplanung entwickelt werden, in der – von der nationalen Ebene bis 
zur regionalen Ebene – zwischen den unterschiedlichen Energiesystemen abgewogen wird. 
Auf der regionalen Ebene bedeutet dies, informelle regionale Energiekonzepte mit formellen 
Ansätzen zu verknüpfen – wie dies bereits in einigen Regionen geschieht (vgl. z. B. MORO-
Studie13) –, dabei jedoch auch Aspekte der Verwundbarkeit von Energieerzeugungsstrukturen 
explizit zu berücksichtigen. Bislang werden beim Aus- bzw. Umbau des Energiesystems nur 
einzelne Vorhaben in den Blick genommen. Grundsätzlich sollte angesichts des Klimawan-
dels ein mit allen Energieträgern abgestimmtes Energienutzungskonzept entwickelt werden, 
da nur so die Anfälligkeit des Systems insgesamt verringert werden kann. 

Weiterentwicklungsbedarf 

Um die Handlungsmöglichkeiten der Raumplanung im Bereich Energieversorgung zu erwei-
tern, scheint die Anwendung des Konzepts des „Climate Proofing“ eine sinnvolle Ergänzung 
zu den herkömmlichen Planungsinstrumenten zu sein. Im Gegensatz zur UVP/SUP geht der 
Ansatz des Climate Proofing nicht von den Planungen oder Projekten selbst und deren Aus-
wirkungen auf die Umwelt aus, sondern untersucht die Auswirkungen der möglichen Ände-
rungen durch den Klimawandel auf die bestehenden Pläne und Projekte. Dies hat den Mehr-
wert, dass durch das Climate Proofing solche Projektalternativen bevorzugt werden, die dem 
Leitbild nachhaltiger Raumentwicklung am nächsten kommen. Das Konzept kann ferner nicht 
nur bei der Standortprüfung von Kraftwerken, sondern auch bei der Überprüfung der Art der 
Energieerzeugung, der Netzstruktur und der Fähigkeit, sich gegenüber Extremereignissen 
anzupassen, angewandt werden (vgl. hierzu Birkmann, Fleischhauer 2009). 

B Versorgung der Bevölkerung (Schwerpunkt: Trinkwasserversorgung)  
Bestimmte Folgen des Klimawandels wie extreme Wetterereignisse können Schäden nach 
sich ziehen, die künftig auch die Versorgung der Bevölkerung gefährden könnten. Die unter-
schiedlichen Versorgungsbereiche stellen wichtige Teilbereiche der Daseinsvorsorge dar (vgl. 
§ 2 Abs. 2 (1) ROG). Sowohl die Infrastrukturen der Versorgung mit Trinkwasser als auch 
mit Lebensmitteln zählen zu den kritischen Infrastrukturen, sodass sich eine erhöhte Relevanz 
dieser Handlungsbereiche für die Raumplanung abzeichnet. Kritische Infrastrukturen sollten 
grundsätzlich vor dem Hintergrund des Klimawandels so ausgerichtet sein, dass die Versor-
gung, der Zielsetzung nachhaltiger Raumentwicklung entsprechend, bei Extremereignissen 
(bzw. nach Schäden durch Extremereignisse) möglichst aufrechterhalten werden kann und 
ebenso Investitionssicherheit durch die Wahl geeigneter Standorte (Birkmann, Fleischhauer 
2009) besteht.  

Die Handlungsmöglichkeiten der Raumplanung zur Sicherung der Lebensmittelversorgung 
sind jedoch relativ begrenzt und beschränken sich im Wesentlichen auf die großmaßstäbliche 
Siedlungs- und Standortplanung. Aspekte der Vulnerabilität spielen hier i. d. R. keine Rolle; 
so geht es z. B. bei Einzelhandelskonzepten eher darum, negative Auswirkungen von Ein-

                                                 
13 MORO-Studie „Strategische Einbindung regenerativer Energien in regionale Energiekonzepte – Folgen und Handlungs-

empfehlungen aus Sicht der Raumordnung“. 
http://www.bbr.bund.de/nn_21918/BBSR/DE/FP/MORO/Studien/EinbindungEnergiekonzepte/02__Konzept.html 
(21.05.2010) 
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kaufszentren „auf der grünen Wiese“ auf Innenstädte oder auf die Umwelt zu verhindern. In 
Gebieten, in denen tatsächlich eine hohe Exposition gegenüber Klimawandelfolgen zu erwar-
ten ist (z. B. in ohnehin bereits sehr abgelegenen und schwer erreichbaren Regionen wie z. B. 
im Alpenraum nach Erdrutschen oder Lawinen) müssen sicherlich Szenarien der Lebensmit-
telversorgung im Katastrophenfall entwickelt werden. Dies ist jedoch eine Aufgabe des Kata-
strophenschutzes, nicht der Raumplanung. Die Raumplanung kann diese Aspekte bei der 
langfristigen Planung jedoch berücksichtigen. Grundsätzlich sollte die Frage nach den Ver-
sorgungs- und Evakuierungsmöglichkeiten im Falle von Extremereignissen in entsprechenden 
Gebieten in der Raumordnung und Bauleitplanung berücksichtigt werden und zu einer ent-
sprechenden Ausrichtung von Siedlungs- und Infrastrukturen führen. 

Konkretere Handlungsmöglichkeiten ergeben sich für die Raumplanung aufgrund der räum-
lich unterschiedlichen Vorkommen zur langfristigen Sicherung der Trinkwasserversorgung. 
Für Deutschland, dessen Wasserressourcen derzeit nur zu ca. 24 % ausgeschöpft werden (Ze-
bisch et al. 2005), ist eine flächendeckende Wasserknappheit infolge des Klimawandels ab-
sehbar nicht zu befürchten. Allerdings bestehen regional große Unterschiede bei der Wasser-
verfügbarkeit: Die Grundwasserneubildung hängt in erster Linie vom Niederschlag und von 
den Grundwasserverhältnissen ab, die ihrerseits v. a. durch die Beschaffenheit des Bodens 
bestimmt werden. Ein geringeres Wasserdargebot während des Sommers ist insbesondere im 
zentralen sowie östlichen Teil Ostdeutschlands anzunehmen (Zebisch et al. 2005). Da die 
Grundwasserneubildung überwiegend im Winterhalbjahr erfolgt, kann es aufgrund der prog-
nostizierten häufigeren Niederschläge im Winter in Regionen mit durchlässigen Böden auch 
saisonal zu einem Anstieg des Wasserdargebotes kommen.14 Für niederschlagsarme Regionen 
wie das Oderbruch und das östliche Harzvorland, die schon jetzt eine ungünstige Wasserbi-
lanz und somit ein geringes Wasserdargebot aufweisen (Zebisch et al. 2005), könnten häufi-
gere und lang anhaltende Dürreperioden in den Sommermonaten durchaus vorübergehend zu 
Wassermangel führen.  

Höhere Temperaturen und ausbleibende Niederschläge befördern eine stärkere Verduns-
tung, was sich negativ auf die Versickerung und somit auch auf die Grundwasserneubildung 
auswirkt. In Brandenburg wird als „Worst-Case“-Szenario ein Rückgang der Grundwasser-
neubildung um bis zu 40 % prognostiziert (Moss, Hüesker 2010). Auch vermehrt auftretende 
Niedrigwasser von Flüssen können die Trinkwasserversorgung gefährden, sofern das Trink-
wasser aus Oberflächenwasser bzw. Uferfiltrat gewonnen wird. In Sachsen und Sachsen-
Anhalt beispielsweise wird gegenwärtig mindestens die Hälfte des Trinkwassers aus Oberflä-
chenwasser gewonnen (UBA 2005), was regional eine erhöhte Dürregefahr während der 
Sommermonate bedeutet.  

Ausbleibende Niederschläge und Hitze können zudem auch auf Feuchtgebiete, die zu ei-
nem ausgewogenen Grundwasserhaushalt beitragen, schädigend wirken. Der Klimawandel 
kann ferner regional spezifische Probleme der Trinkwasserversorgung verstärken, wie etwa 
am Beispiel des Wasserwerks Potsdam Leipziger Straße (Nillert et al. 2008) zu sehen ist. Hier 
kann ein erhöhter Wasserbedarf in den Sommermonaten eine Überforderung des natürlichen 
Wasserdargebotes zur Folge haben, da hydrogeologische Bedingungen vorliegen, die ein Auf-
steigen von tieferem hochmineralisiertem Salzwasser begünstigen. In der Vergangenheit führ-
te dies zeitweilig zum kompletten Ausfall des Werkes. 

                                                 
14 s. Dokument „Anpassung in Planungsverfahren. Leitfaden für die Stadt- und Regionalplanung“. 

http://www.klimawandel-unterweser.ecolo-
bremen.de/index.php?obj=page&id=124&unid=6908084f3b3c341a0ed5b0ffa2cfdf78 (21.05.2010) 
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Anpassungsbedarf 

Grundsätzlich können von den Ländern „Gewässer im Interesse [...] der öffentlichen Wasser-
versorgung“ durch Ausweisung als Wasserschutzgebiete (§ 51 Abs. 1 WHG) gesichert wer-
den. Mit Blick auf sich ändernde Wasserverfügbarkeiten erscheint es vordringlich, dass hier 
im Sinne des vorsorgenden Schutzes geeignete Vorkommen als Wasserschutzgebiete gesi-
chert werden – auch wenn der aktuelle Bedarf ausreichend gesichert scheint. Dadurch können 
Landnutzungsveränderungen, die eine spätere Nutzung der Wasservorkommen beeinträchti-
gen könnten, wirkungsvoll verhindert werden. Darüber hinaus sollten in von Trockenheitspe-
rioden betroffenen Regionen generell Maßnahmen getroffen werden, um mögliche Rückgän-
ge bei der Grundwasserneubildung zu vermeiden oder abzumindern. Dies sollte z. B. mittels 
Rückhaltung von Abwasser in der Landschaft erfolgen anstelle der Ableitung in Fließgewäs-
ser.  

Nutzungskonkurrenzen um die Ressource Wasser können z. B. dann entstehen, wenn die 
Landwirtschaft in den Sommermonaten hohe Mengen Grundwassers für die Feldberegnung 
beansprucht und der Trinkwasserbedarf infolge hoher Temperaturen ansteigt (so z. B. im 
Sommer 2003 im Tessin bekannt (BUWAL et al. 2004)). Ob künftig auch in Deutschland 
regional solch eine Situation entstehen kann, hängt von vielen Faktoren ab und lässt sich an-
gesichts der Unsicherheit hinsichtlich der Intensität sommerlicher Dürren und daraus folgen-
den Wassermangels noch nicht genau abschätzen. Dass etwa der „Hitzesommer“ 2003 Trink-
wassergebiete in Deutschland negativ beeinträchtigt hätte, ist nicht bekannt (Zebisch et al. 
2003), wohl aber in der Schweiz, bei Klein- und Kleinstversorgern (BUWAL et al. 2004).  

Über die notwendige regionale Betrachtungsweise hinaus – die z. B. auch einen Ausgleich 
bei der Wasserversorgung zwischen Gebieten mit guter und weniger guter Verfügbarkeit von 
Grundwasser ermöglicht – erfordert die Frage nach der künftigen Wasserversorgung auch 
einen Blick auf weitere gesellschaftliche Änderungsprozesse und deren Auswirkungen. Der 
demographische Wandel und die nachfolgenden Schrumpfungsprozesse werden die Kosten 
für die Wasserinfrastrukturen pro Kopf deutlich erhöhen und zu Anpassungsmaßnahmen füh-
ren müssen (Moss 2011). Anpassung an den Klimawandel und Anpassung an den Bevölke-
rungsrückgang bzw. an geänderte Verbrauchsmuster sollten integrativ entwickelt werden. 

Handlungsmöglichkeiten der Raumplanung 

Je nach Art der Trinkwasserförderung ergibt sich Handlungsspielraum für die Raumplanung 
primär im Bereich vorsorgender Strategien. Auf regionaler bzw. lokaler Ebene können Flä-
chen für die Wasserversorgung im Flächennutzungs- bzw. Bebauungsplan (§ 5 Abs. 2 Nr. 7 
und § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB) gesichert werden. Die Regionalplanung kann ferner Vorrang- 
und Vorbehaltsgebiete für die Wasserversorgung ausweisen. Dies ist insbesondere bei Berei-
chen sinnvoll, die nicht innerhalb von Wasserschutzgebieten liegen, sich aber in den Grund-
wassereinzugsgebieten von bestehenden Anlagen der Wassergewinnung befinden (Wasser-
wirtschaftsamt Ingolstadt 2006). Ebenso können Standorte für Talsperren – die i. d. R. von 
Seiten der Wasserwirtschaft ausgewählt werden – raumplanerisch gesichert werden. Hier soll-
ten mit Blick auf die Sensibilität einerseits, auf die Notwendigkeit von Wasser in ausreichen-
der Qualität und Quantität andererseits, konsequent vorsorgende Strategien umgesetzt werden.  

Weiterentwicklungsbedarf 

Die genannten Beispiele verdeutlichen die Notwendigkeit, Konzepte für eine nachhaltige 
Trinkwassergewinnung sowie Einsparmaßnahmen zu entwickeln. Die Raumplanung kann 
zwar nicht im Einzelnen steuernd eingreifen, jedoch kann sie bei der Planung von Versor-
gungsinfrastrukturen alternative Standorte prüfen und die Vulnerabilität der geplanten sowie 
der bestehenden Anlagen beurteilen. Grundsätzlicher Weiterentwicklungsbedarf des planeri-
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schen – wenngleich nicht unbedingt primär des raumplanerischen – Instrumentariums in Be-
zug auf Gewässerschutz besteht bei der vorbeugenden Reduktion der Belastung von Oberflä-
chen- sowie Grundwasser. Hier sind v. a. Änderungen der Landnutzungen zielführend, die 
jedoch auch mit erheblichen Nutzungskonflikten behaftet sein werden. Auch hinsichtlich des 
angestrebten Ziels des Wasserrückhalts in der Fläche, um einem Rückgang der Grundwasser-
neubildung vorzubeugen, ist von Flächenbeanspruchungen in einem Maße auszugehen, das 
ein raumplanerisches Handeln im Sinne der Freihaltung bzw. Nutzungsbestimmungen dieser 
Flächen erforderlich machen wird. Derzeit wird z. B. die Nutzung der Vorrang-, Vorbehalts- 
oder Eignungsgebiete für diese Zwecke diskutiert (vgl. Moss 2011). 

Tab. 2.9: Raumplanerische Handlungsmöglichkeiten im Bereich Trinkwasserversorgung 

Trinkwasser-
versorgung 

Bestehendes  
Instrumentarium 

Neuere Ansätze/ 
Weiterentwicklungsbedarf 

Geforderte  
Akteure 

Trinkwasser-
versorgung 

Ausweisung von 
Wasserschutzgebieten 
(§ 51 Abs. 1 WHG) 

Vorsorgliche Sicherung von 
Wasservorkommen zur Ver-
meidung von Landnutzungen, 
die einen Wassermangel noch 
verstärken könnten; Rückhal-
tung von Abwasser in der 
Landschaft (Rückgang bei 
Grundwasserneubildung ver-
meiden); demographische Än-
derungen berücksichtigen (sin-
kender pro Kopf-Verbrauch  
steigende Kosten) 

Wasserwirtschaft, 
Raumordnung 

Quelle: Eigene Darstellung 

C Soziale Infrastrukturen 
Auf vermehrt auftretende Klimafolgen, die negative Auswirkungen auf die menschliche Ge-
sundheit und Sicherheit haben können, müssen sich insbesondere soziale Infrastrukturen wie 
Schulen, Krankenhäuser und Altenheime einstellen. Extreme Hitzeperioden stellen insbeson-
dere für kranke und ältere Menschen sowie Kinder eine gesundheitliche Belastung dar, da sie 
v. a. das Herz-Kreislaufsystem belasten. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels 
muss auch beachtet werden, dass der Kreis der überwiegend betroffenen, älteren Personen 
kontinuierlich größer wird. Die Hitze wird v. a. in solchen Regionen problematisch, die schon 
jetzt zu den wärmsten in Deutschland zählen, wie Teile Süd- und Südostdeutschlands und der 
Oberrheingraben (Zebisch et al. 2005), und dort insbesondere in den klimatisch besonders 
belasteten Ballungsräumen. 

Zur Lösung der Problematik können zunächst z. B. bautechnische Maßnahmen (Isolie-
rung/Dämmung, Klimaanlagen, Begrünung) beitragen (vgl. weitere Ausführungen zum The-
ma Hitzebelastung in Städten in Kap. 2.2.2). Je nach genauem Standort können in bestimmten 
Regionen auch Hochwasserereignisse oder Erdrutsche zu einer Gefahr für diese Einrichtun-
gen werden. Im Sinne einer Klimaanpassung müssen entsprechende Standorte kritisch auf 
ihre Eignung überprüft werden bzw. entsprechende Evakuierungsszenarien entwickelt wer-
den. Letztlich muss auch für soziale Infrastrukturen überprüft werden, ob diese im Katastro-
phenfall ihre Funktion aufrechterhalten können bzw. ob sie über entsprechende Katastrophen-
schutzkonzepte verfügen. Im Einzelfall muss abgewogen werden, ob bestimmte Einrichtun-
gen aufgegeben und an anderen, besser geeigneten Standorten wieder aufgebaut werden kön-
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nen. Bei bereits laufenden Prozessen des Stadtumbaus können sich hier Möglichkeiten durch 
frei werdende Flächen ergeben.  

Die Raumplanung kann, ähnlich wie bei der Energieversorgung, entsprechende „Ersatzflä-
chen“ sichern und zur Koordination von Infrastrukturplanung und Bevölkerungs- bzw. Kata-
strophenschutz beitragen. Insbesondere über das Konzept des „Climate Proofing“ könnten 
Standorte überprüft werden und es könnte damit nach alternativen Lösungen gesucht werden. 

Tab. 2.10: Raumplanerische Handlungsmöglichkeiten im Bereich Soziale Infrastrukturen 

Soziale 
Infrastrukturen 

Bestehendes 
Instrumentarium 

Neuere Ansätze/ 
Weiterentwicklungsbedarf 

Geforderte Akteure 

Einrichtungen, die 
von zunehmenden 
Naturgefahren be-
droht sind 

Bei beherrschbaren 
Gefahren: bautech-
nische Maßnahmen 
mittels bauleitpla-
nerischer Festle-
gungen  

Überprüfung von Stand-
orten auf „Klima-
angepasstheit“ z. B. durch 
Climate Proofing; Siche-
rung von „Ersatzflächen“ 
für den Fall der notwendi-
gen Nutzungsaufgabe von 
bestehenden Standorten – 
ggf. Synergien durch  
Stadtumbau 

Katastrophenschutz, 
Raumordnung,  
Bauleitplanung 

Quelle: Eigene Darstellung 

2.2.5 Schlussfolgerungen 
Es wurde deutlich, dass mit raumplanerischen Instrumenten bislang in erster Linie vorsorge-
orientierte Maßnahmen verfolgt werden, wie etwa im Siedlungsraum die Sicherung von Flä-
chen für den vorbeugenden Hochwasserschutz und im Freiraum die Sicherung von Natur- und 
Wasserschutzgebieten. Das etablierte raumplanerische Instrumentarium bietet hierbei in fast 
allen Handlungsbereichen eine Vielzahl von Möglichkeiten. 

Die Herausforderung liegt zukünftig zum einen darin, die vielfältigen Nutzungsansprüche 
an den Raum in den Griff zu bekommen, die angesichts des Klimawandels noch zunehmen 
werden. Sowohl Klimaschutzmaßnahmen wie der Ausbau erneuerbarer Energien als auch 
Anpassungsmaßnahmen in den unterschiedlichsten Bereichen (wie z. B. die Sicherung von 
Retentionsräumen) fordern viel Fläche ein, was zur Konkurrenz mit Nutzungsansprüchen an-
derer Sektoren führt, wie z. B. der Land- und Forstwirtschaft, dem Naturschutz, der Wasser-
wirtschaft in Bezug auf die Ressource Wasser, oder generell zu Konkurrenzen um die Res-
source „Fläche“ in städtischen Räumen. Gerade hier zeigt sich, dass eine engere Abstimmung 
zwischen den verschiedenen planerischen Ebenen notwendig ist. 

Die Raumplanung kann bei der Sicherung von Flächen durch andere gesellschaftliche 
Wandelprozesse profitieren – wie etwa durch den Stadtumbau, wo durch Rückbau von Ge-
bäuden neue Flächenpotenziale frei werden, die z. B. für Anpassungsmaßnahmen wie Schaf-
fung von mehr Grün zur Verbesserung des Stadtklimas genutzt werden können. Allerdings 
liegen diese Flächen nicht automatisch dort, wo sie aus Sicht der Klimaanpassung notwendig 
wären. Dies zeigt, dass integrierte und langfristig orientierte Planungen nötig sind, die Flä-
chenverfügbarkeiten einerseits, langfristige planerische Notwendigkeiten andererseits berück-
sichtigen. 

Die grundsätzliche Funktion von Infrastrukturen, Ansprüche der Gesellschaft zu erfüllen, 
muss auch unter sich wandelnden Rahmenbedingungen aufrechterhalten werden. Dies stellt 
zukünftig auch für die Entwicklung bestimmter Infrastrukturen eine große Herausforderung 
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dar, weil die den Wandel beeinflussenden Faktoren mit betrachtet werden müssen, diese je-
doch sehr unterschiedlich ausfallen werden. Während z. B. der zurückgehende Energiebedarf 
aufgrund einer gesteigerten Effizienz technischer Geräte positiv zu bewerten ist, bewirkt etwa 
das Phänomen der Überalterung der Bevölkerung eine erhöhte Verwundbarkeit angesichts des 
Klimawandels. Mit der Änderung der Bevölkerungsstruktur gehen zudem Änderungen im 
Nutzungsverhalten einher. 

Eine weitere Herausforderung für die Gesellschaft, die auch die räumliche Planung betrifft, 
wird auf längere Sicht der Umgang mit der sozialen Dimension des Klimawandels sein: Sozi-
al benachteiligte Bevölkerungsgruppen können etwa hinsichtlich der Gefahr durch Extremer-
eignisse stärker im Nachteil sein als besser situierte Bevölkerungsschichten, die i. d. R. nicht 
nur über finanzielle Kapazitäten zur Anpassung an den Klimawandel verfügen, sondern auch 
leichter Zugang zu Bildungs- und Informationsdiensten finden. Somit kommt möglicherweise 
dem Auftrag der Raumordnung zur Schaffung „gleichwertiger Lebensverhältnisse“ ein As-
pekt der „Klimawandelgerechtigkeit“ hinzu.  

Bezüglich einer als notwendig erachteten Flexibilisierung des planerischen Instrumentari-
ums werden derzeit auch mono- und multifunktionale Ziele der Raumordnung diskutiert. 
Multifunktionale Ziele haben gegenüber monofunktionalen den Vorteil, dass die raumplaneri-
schen Ausweisungen bestehen bleiben können, auch wenn einzelne Begründungen wegfallen. 
In Bezug auf einige Problembereiche – z. B. steigende Gefahr von Extremereignissen im Lau-
fe der Zeit – sind z. T. flexiblere Zeithorizonte notwendig, die ein schnelleres Reagieren der 
Planung ermöglichen können, aber auch langfristige Sichtweisen im Falle der natürlichen 
Ressourcen.  

Mehr bzw. schärfere Instrumente und Konzepte werden benötigt für den Umgang mit dem 
Bestand – hier bestehen planerisch bislang kaum Zugriffsmöglichkeiten. Noch ist diese Prob-
lematik nicht überall virulent, aber die Raumnutzungskonflikte der Zukunft dürften aufgrund 
des Klimawandels zunehmen. Dies erfordert die Entwicklung übergeordneter und langfristig 
orientierter Strategien. 
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Maike Vollmer, Jörn Birkmann 

3 Indikatoren und Monitoring zur Vulnerabilität 
und Anpassung an den Klimawandel 

3.1 Einführung 
Um die Auswirkungen des Klimawandels auf verschiedene Raumnutzungen sowie Anpas-
sungsmöglichkeiten für die räumliche Planung greifbar zu machen, wird ein Set an Indikato-
ren für die Bereiche Vulnerabilität, Klimaanpassung sowie Klimaschutz entwickelt. 

Indikatoren sollen Aussagen über das eigentlich interessierende Indikandum ermöglichen, 
wenn dieses selbst nicht direkt messbar ist (vgl. z. B. Birkmann 2004). Sie dienen dabei insbe-
sondere auch der Vereinfachung, indem die komplexen Zusammenhänge auf wesentliche Kri-
terien reduziert werden was im Rahmen der Komplexität des Themas Klimawandel aus Sicht 
der räumlichen Planung sinnvoll erscheint. 

Zur Darstellung von Entwicklungstrends und auch zur Überprüfung der Wirksamkeit plane-
rischer Instrumente kann die Verwendung von Indikatoren im Rahmen eines Monitoringsys-
tems hilfreich sein, um ggf. entsprechende Anpassungen oder Ergänzungen vornehmen zu 
können. Unter dem Begriff Monitoring werden im weitesten Sinne Aktivitäten verstanden, die 
das Ziel der Informationsbereitstellung verfolgen und dabei auf eine längerfristige Beobach-
tung ausgerichtet sind (Birkmann 2005, vgl. Kap. 3.5). 

So empfiehlt etwa der Beirat für Raumordnung (2008) die Anwendung von Monitoringsys-
temen, um bestehende formale Instrumente bzgl. Strategien der Klimaanpassung zu überprü-
fen und ggf. zu ergänzen. Auch hinsichtlich der bestehenden Unsicherheiten bzgl. der klimati-
schen Entwicklung und anderer Faktoren, wie z. B. dem demographischen Wandel, kommt 
einem umfassenden Monitoring eine bedeutende Rolle zu. 

Das Indikatorenset zielt auf Akteure der räumlichen Planung, kann aber auch für weitere 
Entscheidungsträger, z. B. aus Politik oder Bevölkerungsschutz, von Nutzen sein. Teilweise 
ist für die Indikatoren eine direkte Raumplanungsrelevanz erkennbar, etwa wenn raumplaneri-
sche Instrumente direkt eine Reduktion des jeweiligen Vulnerabilitätskriteriums bewirken 
können. Andere Indikatoren sind nur indirekt relevant für die Raumplanung, indem sie der 
allgemeinen Vulnerabilitätsabschätzung und -beobachtung dienen und in strategische Pla-
nungsfragen einfließen können (z. B. bei generellen Zielen zum Schutz des Waldes). Insge-
samt werden anstelle von komplexen aggregierten Indizes möglichst einfache, verständliche 
und leicht zu kommunizierende Indikatoren angestrebt. 

Die Indikatoren sollen auch allgemein anwendbar sein und werden anhand der Fallstudie 
Köln (s. Kap. 6.2) angewendet und getestet. 

3.2 Indikatorenkonzept 
Für das Indikatorenkonzept wurden bestehende Indikatorenkonzepte und Begriffsbestimmun-
gen aufgegriffen (Birkmann 2006; Harley, Minnen 2009; Yohe, Tol 2002; Walkenhorst, 
Stock 2009) und für die konkrete Problemstellung, die Erfassung von Vulnerabilitäts- und 
Anpassungskriterien im Kontext des Klimawandels aus Sicht der Raumplanung, zusammen-
gefügt und angepasst. 



 67

Abb. 3.1 zeigt Indikatoren der Vulnerabilität, der Klimaanpassung und des Klimaschutzes, 
jeweils getrennt nach zentralen Handlungsfeldern der räumlichen Planung: Siedlungsraum, 
Freiraum und Infrastruktur (in § 7 II ROG wird geregelt, dass die Raumordnungspläne min-
destens Festlegungen zur Raumstruktur in diesen drei Kategorien enthalten sollen). 

Die Indikatoren zur Vulnerabilität (= Verwundbarkeit) sollen Faktoren erfassen, von denen 
das mögliche Schadensausmaß von Klimastimuli bzw. veränderten Umweltbedingungen ab-
hängt. Klimastimuli sind regionale Klimaänderungen, z. B. die Zunahme von Starknieder-
schlägen (Walkenhorst, Stock 2009), die bestimmte Veränderungen der Umweltbedingungen 
zu Folge haben (z. B. eine Zunahme von Hochwasserereignissen). Bei Anwendung der Indika-
toren im Rahmen einer Analyse sollten die jeweils lokal/regional relevanten Klimastimuli und 
die veränderten Umweltbedingungen (Naturgefahren) bzw. deren Projektionen so genau wie 
möglich erfasst werden, um die Bedeutung der einzelnen Vulnerabilitäts- und Klimaanpas-
sungsindikatoren zu bestimmen. 

Abb. 3.1: Indikatorenkonzept 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Vulnerabilität konstituiert sich nach dem hier befolgten Verständnis der Naturrisikofor-
schung über die Exposition („Ausgesetztsein“ von Elementen gegenüber Naturgefahren), die 
Anfälligkeit (Sensibilität/Fragilität gegenüber Gefahren) und die Bewältigungskapazität (vor-
handene Ressourcen, die Schäden durch Naturgefahren mindern oder vermeiden) eines Sys-
tems oder Raumes (vgl. z. B. Birkmann 2008; Cardona 2005).  

Die Bedeutung einzelner Indikatoren richtet sich jeweils nach der betrachteten Naturgefahr, 
d. h. einige Indikatoren sind z. B. nur relevant im Hinblick auf Hochwasserereignisse, z. B. 
„Anzahl der Personen, die in einem HQ100-Gebiet wohnen“. Andere Indikatoren sind hinge-
gen relevant für verschiedene klimabezogene Naturgefahren, z. B. „Anteil/Anzahl der Ein-
wohner über 65 Jahre“, wobei die Begründung und Relevanz dieser Indikatoren je nach Art 
der Naturgefahr durchaus schwanken kann. 

Indikatoren zur Klimaanpassung werden erfasst, weil die Klimaanpassung vielfach einen 
direkten Einfluss auf die Vulnerabilität hat, z. B. in Form einer zukünftigen Reduktion dersel-
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ben. Dadurch sollen auch mögliche Handlungsmöglichkeiten für eine verbesserte Anpassung 
an den Klimawandel offengelegt werden. Insbesondere wenn Indikatoren der Überprüfung 
einer angestrebten Anpassung an klimawandelbedingte Veränderungen dienen sollen, werden 
oftmals „process-based“ und „outcome-based“ Klimaanpassungsindikatoren unterschieden 
(Harley, Minnen 2009). „Process-based“ Indikatoren umfassen Anpassungsstrategien und  
-maßnahmen, die im vorliegenden Konzept zwei der drei Anpassungsbereiche bilden. Sie 
können insbesondere einer Überprüfung der Entwicklung von Anpassungsstrategien und  
-maßnahmen dienen. Die „outcome-based“ Indikatoren entsprechen den im Rahmen eines 
Monitorings beobachteten Veränderungen von Vulnerabilitätsfaktoren. Sie dienen v. a. der 
Überprüfung der Effektivität von eingeleiteten Anpassungsmaßnahmen. Dabei muss aller-
dings eine entsprechende Kausalbeziehung zwischen Maßnahme und gemessener Verände-
rung angenommen werden, die aber nicht immer nachweisbar ist (Birkmann 2005). 

Daneben wird das Anpassungspotenzial als grundsätzliche Voraussetzung einer Anpassung 
an klimawandelbedingte Veränderungen betrachtet.  

Im Bereich der Klimaanpassung kann zwischen geplanter Adaption (also eine überlegte 
Reaktion auf Auswirkungen des Klimawandels) und autonomer Anpassung (selbstständig, 
ungeplant und unbewusst) unterschieden werden (Smit et al. 1999). Mit den Indikatoren wird 
direkt nur die geplante Anpassung abgebildet, die autonome Anpassung wird nur indirekt im 
Rahmen der Vulnerabilitätsindikatoren (und deren Veränderung) erfasst. Es ist jedoch abseh-
bar, dass sich das Anpassungspotenzial nur begrenzt quantifizieren lässt. Anpassung ist ein 
lokaler und kontextspezifischer Prozess, der z. B. nicht nur von physischen oder finanziellen 
Ressourcen, sondern auch von der Möglichkeit und dem Willen, diese Ressourcen effektiv 
einzusetzen, abhängt (BMVBS, BBSR 2009b; Brooks, Adger 2005). 

Im Rahmen eines Monitoringsystems können die Vulnerabilitätsindikatoren auch einer 
Überprüfung der Effektivität von Anpassungsmaßnahmen dienen. Dabei muss allerdings die 
o. g. Annahme einer Kausalbeziehung beachtet werden. 

Die Vulnerabilität gegenüber Klimawirkungen bestimmt im Wesentlichen die Notwendig-
keit von Anpassungsmaßnahmen. Effektive Klimaanpassungsmaßnahmen führen dann wiede-
rum zu einer Reduktion der Vulnerabilität, dabei können sie in allen drei Teilbereichen der 
Vulnerabilität ansetzen (Exposition, Anfälligkeit und Bewältigung). 

Auch wenn es hier hauptsächlich um die Betrachtung der Vulnerabilität und Anpassung an 
den Klimawandel geht, werden zentrale Indikatoren zum Klimaschutz mit einbezogen, um 
überprüfen zu können, ob diesem – z. B. im Zuge umfassender Strategien zum Klimawandel – 
ausreichend Rechnung getragen wird. Dabei wird keinerlei Anspruch erhoben, dass die Kli-
maschutzindikatoren eine umfassende Auswertung des Klimaschutzbeitrages ersetzen könn-
ten. Außerdem würden Anpassungsstrategien und -maßnahmen ohne Klimaschutz irgend-
wann an ihre Grenzen stoßen. 

Die beiden Aktionsfelder – Klimaschutz und Klimaanpassung – sind auch deshalb keines-
wegs unabhängig voneinander zu betrachten, weil Anpassungsmaßnahmen dem Klimaschutz 
entgegenwirken (z. B. Schneekanonen) oder ihn unterstützen (z. B. Wärmedämmung) können.  

Die Trennung der Handlungsfelder Siedlungsraum, Freiraum und Infrastruktur erscheint für 
die Indikatoren zum Klimaanpassungspotenzial und zu Klimaanpassungsstrategien nicht 
sinnvoll und wird in diesen Bereichen aufgehoben. 

Auf Grundlage eines einzelnen Indikators lässt sich nur selten eine vollständige Aussage 
treffen. Die Relevanz der jeweiligen Naturgefahr für den Raum sowie Wechselbeziehungen 
mit anderen Indikatoren müssen beachtet werden. Insbesondere die Indikatoren zur Expositi-
on, Anfälligkeit und Bewältigungskapazität sollten jeweils gemeinsam betrachtet werden. Nur 
wenn eine Exposition gegeben ist, werden Anfälligkeit und Bewältigungskapazität relevant 
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(multiplikative, nicht additive Wirkung). Dafür müsste es eigentlich für jedes einzelne Thema 
einen Indikator für die Exposition, einen für die Anfälligkeit, einen für die Bewältigungska-
pazität etc. geben. Dies ist allerdings nicht immer möglich, auch weil das Gewicht der Indika-
toren ausgeglichen und der Umfang des Gesamtsets überschaubar sein sollte (vgl. auch Wolf 
2010: 208). Deshalb werden nur die Indikatoren, die als am wichtigsten und aussagekräftigs-
ten erachtet werden, ausgewählt. 

3.3 Prozess der Indikatorenauswahl 
Bei der Auswahl von Indikatoren sollten prinzipiell verschiedene Kriterien beachtet werden 
(vgl. z. B. Birkmann 2004; Fleischhauer 2004). Für das vorliegende Vorhaben wurden insbe-
sondere folgende Kriterien herangezogen:  

 Schlüssiger Wirkungszusammenhang: Ein Indikator sollte das Indikandum, also den ei-
gentlich darzustellenden Sachverhalt, möglichst gut repräsentieren. 

 Verständlichkeit: Um Missinterpretationen zu vermeiden, sollten die Indikatoren mög-
lichst gut verständlich für den Anwender sein. 

 Berücksichtigung der vorliegenden Datenbasis: Um die Anwendbarkeit des Indikatoren-
sets zu gewährleisten, sollten die benötigten Informationen auch zugänglich sein. Indika-
toren, die in den meisten Fällen eine spezielle Untersuchung oder Befragung erfordern, 
werden nur dann ausgewählt, wenn sie eine besonders große Bedeutung haben. 

 Regelmäßigkeit in zeitlicher Erhebung: Um die Indikatoren auch für ein Monitoring nut-
zen zu können, sollten die entsprechenden Daten regelmäßig erfasst werden. 

 Überschaubarer Umfang: Um das Indikatorenset handhabbar und transparent zu halten, 
wurde ein überschaubarer Umfang mit einer Beschränkung auf die wesentlichsten Indika-
toren angestrebt. 

Des Weiteren wurde darauf geachtet, möglichst wenige Überschneidungen zwischen den 
Indikatoren zu erhalten. Teilweise kann dies nicht gewährleistet werden, was aber nicht die 
Funktionsfähigkeit des Indikatorensets schmälert, sofern dies in der Interpretation beachtet 
wird. 

Nach der Erarbeitung eines ersten Indikatorensets wurde dieses von zehn ausgewählten Ex-
perten evaluiert (s. Anhang 1), insbesondere bzgl. der Aussagekraft einzelner Indikatoren und 
deren Raumplanungsrelevanz (direkt durch unmittelbaren Bezug zu raumplanerischen In-
strumenten oder indirekt/strategisch durch Bedeutung für generelle Ziele). Im Anschluss wur-
den entsprechende Veränderungen und Anpassungen vorgenommen, Indikatoren herausge-
nommen oder modifiziert. 

Auf einen Gesamtindex für einzelne Kreise oder Regionen als Aggregation verschiedener 
Indikatoren wird in dieser Arbeit verzichtet. Grund dafür ist, dass keine hinreichende Grund-
lage für eine berechtigte Gewichtung der einzelnen Indikatoren vorliegt (die aufgrund einer 
Auswertung von statistischen Daten und/oder einer größeren Anzahl an Expertenbefragungen 
erhoben werden müsste) und die genannten Abhängigkeiten und Überschneidungen nicht 
ausgeschlossen werden können. Stattdessen wird auf eine Auswertung der einzelnen Indikato-
ren und der teilweise kombinierten Betrachtung derselben gesetzt. 

3.4 Darstellung der ausgewählten Indikatoren 
Im Folgenden werden die unter den genannten Bedingungen ausgewählten Indikatoren darge-
stellt und kurz erläutert. Beispielhaft wird ein Indikatorenblatt dargestellt, in dem in tabellari-
scher Form wichtige Informationen enthalten sind, z. B. zur Einordnung in den Untersu-
chungsrahmen, zur räumlichen Ebene, zur betroffenen Raumfunktion, zu Zielwerten der An-
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passung sowie zur Relevanz für die räumliche Planung. Eine Darstellung zu jedem Indikator 
in dieser Form ist in dem vorgegebenen Rahmen aufgrund der Zahl der Indikatoren nicht 
möglich, deshalb werden die Informationen zu den weiteren Indikatoren in kurzen Textab-
schnitten zusammengefasst. 

Im Rahmen der in Abb. 3.1 dargestellten Kategorien wurde bei der Auswahl der Indikato-
ren darauf geachtet, dass die Indikatoren soweit möglich die in Kap. 2.2 erläuterten Un-
terthemen der Handlungsbereiche Siedlungsraum, Freiraum und Infrastruktur abdecken. 

Die Indikatoren werden zunächst allgemein formuliert und dann beispielhaft konkretisiert. 
Dieses Vorgehen ist damit zu begründen, dass meistens mehrere Möglichkeiten der Operatio-
nalisierung bestehen und die ausgewählten Konkretisierungen keinen Anspruch auf Aus-
schließlichkeit und Vollständigkeit erheben sollen. 

3.4.1 Indikatoren zur Vulnerabilität 
Für die Vulnerabilität im Kontext des Klimawandels wurden Indikatoren ausgewählt, die für 
verschiedene Klimastimuli und veränderte Umweltbedingungen relevant sind: Für einen An-
stieg der Durchschnittstemperaturen oder eine Zunahme von Extremereignissen wie Hitzewel-
len, Starkniederschlägen, Hochwasserereignissen, Niedrigwasserereignissen oder Trockenpe-
rioden. Für Hochwasserereignisse wurden beispielsweise die in Abb. 3.2 dargestellten Indika-
toren ausgewählt. 

Abb. 3.2: Ausgewählte Indikatoren zur Vulnerabilität gegenüber Hochwasserereignissen 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Auch für die verschiedenen Klimastimuli/veränderten Umweltbedingungen gilt, dass nicht 
alle Kategorien des Indikatorenkonzeptes im Bereich Vulnerabilität mit Indikatoren ausgefüllt 
werden können. Stattdessen wurde versucht, eine Auswahl möglichst aussagekräftiger und 
sinnvoller Indikatoren zu treffen. Tab. 3.1 zeigt eine Übersicht der ausgewählten Indikatoren 
zur Vulnerabilität auf Basis der genannten Klimastimuli und der veränderten Umweltbedin-
gungen. 
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Tab. 3.1: Übersicht ausgewählter Indikatoren zur Vulnerabilität 

 Indikator Klimastimuli/ 
veränderte Um-
weltbedingungen 

V
ul

ne
ra

bi
lit

ät
 

E
xp

os
iti

on
 

SIEDLUNGSRAUM 

Einwohner in hochwassergefährdeten Gebieten, z. B.  
Anzahl/Anteil der Personen, die in einem HQ100-Gebiet wohnen 

Zunahme von Hoch-
wasserereignissen 

Einwohner in erhöht hitzebelasteten Räumen, z. B. für Köln: An-
zahl/Anteil der Personen, die in den Gebieten des Stadtklimas III 
wohnen 

Zunahme von 
Hitzewellen 

FREIRAUM 

Exposition landwirtschaftlicher Fläche gegenüber einer vermin-
derten Wasserverfügbarkeit, z. B. Größe der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche in Gebieten, die bereits heute relativ trocken 
und einem weiter abnehmendem Niederschlag bei steigenden 
Temperaturen im Sommer ausgesetzt sind 

Zunahme von 
Trockenperioden 

INFRASTRUKTUR 

Infrastruktureinrichtungen in Stadtgebieten, in denen sich Hitze-
wellen besonders stark auswirken, z. B. für Köln: Krankenhäuser, 
Seniorenheime und Kindergärten, die in den Gebieten der Stadt-
klimate I/II/III liegen 

Zunahme von 
Hitzewellen 

A
nf

äl
lig

ke
it 

SIEDLUNGSRAUM 

Anfälligere Bevölkerungsgruppen, z. B. Anzahl/Anteil der 
Einwohner über 65 Jahre,  Schwerbehinderte, Pflegebedürftige 
(z. B. in den Gebieten des Stadtklimas III oder im HQ100-Gebiet) 

Zunahme von 
Hitzewellen, Hoch-
wasserereignissen 

Verstärkung von Hochwasser-, Sturzflut- und Hitzewellengefah-
ren durch bauliche Strukturen, z. B. Flächenversiegelungsgrad 
(Verhältnis bebauter Fläche zu Freifläche) 

Zunahme von Hoch-
wasserereignissen, 
Hitzewellen, Stark-
regenereignissen 

FREIRAUM 

Anfälligkeit landwirtschaftlich genutzter Böden, z. B. Anfälligkeit 
der Böden gegenüber Wassererosion 

Zunahme von 
Trockenperioden 
und Starkregen-
ereignissen 

Anfälligkeit des Waldbestandes, z. B. Anteil der Fichten- und 
Kiefern-bestände (in Gebieten, die von zunehmender Trockenheit 
und Temperaturerhöhung betroffen sind) 

Anstieg der Durch-
schnittstemperaturen, 
Zunahme von Hitze-
wellen und Trocken-
perioden 

Anfälligkeit der Artenvielfalt, z. B. Anzahl der Rote-Liste-Arten, 
Arten mit engem ökologischen Toleranzbereich, kälte- und 
feuchtigkeitsliebende Arten 

Anstieg der Durch-
schnittstemperaturen, 
Zunahme von 
Trockenperioden 
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INFRASTRUKTUR 

Kühlwasserbedarf, z. B. Menge des zur Kühlung von Produktions- 
und Stromerzeugungsanlagen genutzten Wassers 

Zunahme von 
Niedrigwasser- 
ereignissen in Flüs-
sen 

B
ew

äl
tig

un
gs

ka
pa

zi
tä

t 

SIEDLUNGSRAUM 

Finanzielle Absicherung von Haushalten gegenüber Schäden 
durch Naturereignisse (u. a. Hochwasser und Starkregen), z. B. 
Haushalte mit Elementarschaden-Versicherungsschutz 

Zunahme von Hoch-
wasserereignissen, 
Starkniederschlägen 

FREIRAUM 

Finanzielle Absicherung von landwirtschaftlichen Betrieben 
gegenüber Schäden durch extreme Wetterereignisse, z. B. Land-
wirtschaftsbetriebe mit Versicherungsschutz gegenüber Ernte-
schäden  

Zunahme von Hitze-
wellen, Trocken-
perioden, Hoch-
wasserereignissen, 
Starkniederschlägen 

INFRASTRUKTUR 

Substituierbarkeiten in der Wassergewinnung, z. B. Anteile der 
Wassergewinnungsarten an der Wassergewinnung insgesamt 
(Kategorien: 1. Fluss-, Seen- und Talsperrenwasser, 2. Grund-
wasser, 3. Quellwasser,  4. Uferfiltrat, angereichertes Grund-
wasser) 

Zunahme von 
Niedrigwasser-
ereignissen, Hoch-
wasserereignissen 

Quelle: Eigene Darstellung 

Indikatoren zur Exposition im Handlungsbereich Siedlungsraum 
Einwohner in hochwassergefährdeten Gebieten, z. B. Anzahl/Anteil der Personen, die in ei-
nem HQ100-Gebiet wohnen (siehe Tab. 3.2) 

Einwohner in erhöht hitzebelasteten Räumen, z. B. für Köln: Anzahl/Anteil der Personen, die 
in den Gebieten des Stadtklimas III wohnen 

Hitzewellen, und damit auch die Exposition gegenüber denselben, lassen sich räumlich nicht 
in der Form abgrenzen, wie dies für Hochwasserereignisse möglich ist. Da sich aber Flächen 
je nach Bodenbedeckung sowie Art und Ausmaß der Bebauung unterschiedlich stark aufhei-
zen, lassen sich durchaus Bereiche ausmachen, in denen Hitzewellen verstärkt auftreten. Die-
ser Hitzeinseleffekt ist bereits ohne klimawandelbedingte Veränderungen relevant, weiter 
ansteigende Temperaturen und häufiger auftretende Hitzewellen könnten die Problematik 
jedoch verschärfen. Einen ersten Hinweis könnte der Grad der Flächenversiegelung (s. Indika-
tor im Bereich Anfälligkeit) liefern, da aber auch weitere Faktoren wie der Luftaustausch eine 
Rolle spielen, ist eine speziellere Analyse zu empfehlen. 

Der Indikator wird am Beispiel der Stadt Köln beschrieben, für die eine Klimaanalyse er-
stellt wurde, um verschiedene Klimatope, d. h. Gebiete mit ähnlichen Klimaeigenschaften, 
darzustellen. Berücksichtigt wurden Daten zur Oberflächentemperatur (Thermalscanner), 
Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit und Windrichtung (Messungen am Boden). Auch das 
Eindringen von kalten Frischluftmassen konnte einbezogen werden. Im Ergebnis, der Klima-
funktionskarte, sind die Klimatope grundsätzlich in „Stadtklimate“ und „Freilandklimate“ 
eingeteilt. Die Stadtklimate sind wiederum in drei Klassen mit unterschiedlichen Belastungs-
graden unterteilt. Laut Legende sind dies: 
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 Stadtklima I: Geringe Beeinflussung von Temperatur und Feuchte, geringe Störung loka-
ler Windsysteme 

 Stadtklima II: Wesentliche Veränderung aller Klimaelemente des Freilandes, wesentliche 
Störung lokaler Windsysteme, Wärmeinsel, Schadstoffbelastung 

 Stadtklima III: Starke Veränderung aller Klimaelemente, Windfeldstörung, intensive 
Wärmeinsel, problematischer Luftaustausch, zeitweise hohe Schadstoffbelastung 

In den Gebieten der Stadtklimate ist mit einer erhöhten Belastung bei sommerlichen Hitze-
wellen zu rechnen, insbesondere in Stadtklima III. 

Das Ergebnis, die Kölner Klimafunktionskarte, fließt bei Entscheidungen zur Flächennut-
zungsplanung, Bebauungsplanung und bei Umweltprüfungen ein, sodass eine direkte Rele-
vanz für räumliche Planungsfragen ersichtlich ist (Stadt Köln 2011).  

Tab. 3.2: Indikatorenblatt: Einwohner in hochwassergefährdeten Gebieten 

INDIKATOR: Einwohner in hochwassergefährdeten Gebieten, z. B. Anzahl/Anteil der 
Personen, die in einem HQ100-Gebiet wohnen 
Beschreibung 
Die Exposition, also das Ausgesetztsein eines Gutes gegenüber den Auswirkungen von Klimastimuli 
oder veränderten Umweltbedingungen, lässt sich bisher am besten für Hochwasserereignisse quantifi-
zieren, weil diese am ehesten räumlich eingrenzbar sind. 

Die Bestimmung der Zahl der Einwohner in hochwassergefährdeten Gebieten basiert auf Szenarien, 
die i. d. R. als HQ-Szenarien angegeben werden. Sie beschreiben ein Hochwasserereignis mit einem 
bestimmten statistischen Wiederkehrintervall. Das Überschwemmungsgebiet eines HQ100-
Hochwassers, also eines Hochwassers, das statistisch alle 100 Jahre auftritt, bietet sich zur Expositi-
onsbestimmung an, weil es nach der Implementierung des Gesetzes zur Verbesserung des vorbeugen-
den Hochwasserschutzes vom 3. Mai 2005 bereits ausgewiesen sein müsste oder in Kürze auszuwei-
sen ist (Birkmann et al. 2010b). 

Messvorschrift 
Anzahl/Anteil der Personen 
pro Raumeinheit, die in einem 
HQ100-Gebiet wohnen 

Datenquelle
z. B. Kommunalstatistik (Einwohner-
melderegister), Umweltämter 
(Überschwemmungsflächen) 

Ebene 
z. B. Stadtviertel 

Einordnung des Indikators in den Untersuchungsrahmen 

Gruppe, Untergruppe 
Vulnerabilität, Exposition 

Klimastimuli/veränderte Umweltbedingungen 
Verstärkt auftretende Hochwasserereignisse 

Handlungsbereich der Raumplanung 
Siedlungsraum 

Betroffene Raumfunktionen 
Wohnen 

Relevanz des Indikators 

Wechselwirkungen und Kaskadeneffekte 

Für exponiert lebende Personen sind weitere Aspekte der Vulnerabilität (Anfälligkeit,
Bewältigungskapazität) relevant. 

Zielwerte der Anpassung 
Hochwasservorsorge (z. B. Flächenvorsorge, technischer Hochwasserschutz, Information und Bera-
tung, Notfallvorsorge) 
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Raumplanungsrelevanz/Planungsansätze
Der Indikator ist insbesondere aufgrund der für den vorsorgenden Hochwasserschutz notwendigen 
Flächenvorsorge raumplanungsrelevant. Eine Steuerung von Art und Ausmaß der baulichen Nutzung 
kann Hochwasserschäden vermeiden und die Exposition von Menschen gegenüber diesen Gefahren 
mindern. Die wirksamste Maßnahme stellt dabei die konsequente Freihaltung der Überschwem-
mungsgebiete dar (vgl. z. B. Hochwasserschutzzentrale Köln 2011). Auch nach § 2 Abs. 2 Nr. 8 S. 7 
ROG ist für einen vorbeugenden Hochwasserschutz durch Sicherung oder Rückgewinnung von Auen, 
Rückhalteflächen und überschwemmungsgefährdeten Bereichen zu sorgen.  

Anmerkungen/Grenzen
Der Indikator konzentriert sich auf die Exposition der (Wohn-)Bevölkerung, weil einerseits das Scha-
denspotenzial hier am deutlichsten hervortritt und andererseits die Exposition der Bevölkerung gegen-
über Hochwasserereignissen in Form eines Indikators abgebildet werden kann. Die Ermittlung der 
Exposition weiterer Güter wäre aber je nach Betrachtungsweise ebenfalls eine wichtige Komponente 
(s. u. „Nicht einbezogene Indikatoren“).  

Bei der Betrachtung der HQ100-Gebiete ist zu beachten, dass diese nicht als absolute Grenzlinien 
anzusehen sind, sondern nur einen statistischen Durchschnittswert beschreiben. Des Weiteren können 
sich die Grenzlinien der HQ-Gebiete infolge des Klimawandels verändern. 

Der Indikator umfasst die Flächenausdehnung eines HQ100-Hochwassers. Zusätzliche Informationen 
zum Ausmaß der Exposition, etwa eine räumlich differenzierte Darstellung der Höhe des Wasserstan-
des, könnten eine hilfreiche Ergänzung sein. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Indikatoren zur Exposition im Handlungsbereich Freiraum 
Exposition landwirtschaftlicher Fläche gegenüber einer verminderten Wasserverfügbarkeit, 
z. B. Größe der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Gebieten, die bereits heute relativ tro-
cken und einem weiter abnehmenden Niederschlag bei steigenden Temperaturen im Sommer 
ausgesetzt sind 

Regionen, die derzeit für eine landwirtschaftliche Nutzung noch zu kühl oder feucht sind, 
könnten von einem Temperaturanstieg profitieren (z. B. Norddeutschland, vgl. Zebisch et al. 
2005: 108). Dagegen stellt der Klimawandel in Regionen, die bereits heute wärmer und v. a. 
trockener sind, eine Gefahr für die landwirtschaftliche Nutzung da, z. B. in Brandenburg vgl. 
Zebisch et al. 2005; Bundesregierung 2008), weil die Wasserverfügbarkeit ein maßgeblich 
limitierender Faktor für den Ertrag ist. 

Die Identifikation entsprechend gefährdeter Gebiete kann dazu dienen, Prioritäten für An-
passungsmaßnahmen wie eine Förderung des Wasserrückhalts, der Infrastruktur zur Bewässe-
rung oder der Umstellung auf angepasste Anbausorten zu setzen. 

Grundsätzlich werden zwar Indikatoren unabhängig von der konkreten Ausprägung von 
Klimastimuli ausgewählt, in diesem Falle ist aber eine kombinierte Betrachtung unverzicht-
bar, weil die Betroffenheit der landwirtschaftlichen Fläche direkt davon abhängt. 

Die räumliche Planung hat in diesem Bereich keine direkte Steuerungsmöglichkeit, könnte 
aber möglicherweise durch die Sicherung von geeigneten Flächen (z. B. solcher, die über eine 
gute Wasserspeicherkapazität verfügen, eine hohe Bodengüte aufweisen oder sich für Anpas-
sungsmaßnahmen besonders gut eignen) Unterstützung bieten (zu weiteren Möglichkeiten der 
Raumplanung s. Kap. 2.2.5).  
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Indikatoren zur Exposition im Handlungsbereich Infrastruktur 
Infrastruktureinrichtungen in Stadtgebieten, in denen sich Hitzewellen besonders stark aus-
wirken, z. B. für Köln: Krankenhäuser, Seniorenheime und Kindergärten, die in den Gebieten 
der Stadtklimate I/II/III liegen 

Gerade die ohnehin empfindliche Bevölkerungsgruppen wie Kranke, Ältere und Kinder sind 
anfällig gegenüber Hitzewellen (vgl. z. B. UBA 2008). 

Liegen Einrichtungen für diese Bevölkerungsgruppen in Stadtgebieten, in denen sich Hit-
zewellen besonders stark auswirken, ist von einer erhöhten Anfälligkeit auszugehen. Die Be-
deutung der Stadtklimate I/II/III in der Stadt Köln wurde in der Erläuterung zum Indikator 
Anzahl der Personen, die in den Gebieten des Stadtklimas III wohnen beschrieben. 

Raumplanerische Handlungsmöglichkeiten liegen einerseits in allgemeinen Anpassungs-
maßnahmen zur Abmilderung von Hitzewellen wie der Sicherung von Kaltluftbahnen und 
andererseits in der Standortwahl bei Neubauten entsprechender kritischer Infrastrukturen. Bei 
Neubauten können auch angepasste Bauweisen direkt mit einbezogen werden, im Bestand 
beschränken sich die Möglichkeiten allerdings auf nachträgliche Maßnahmen zur Wärme-
dämmung oder den Einbau von Klimaanlagen (vgl. Kap. 2.2.2). Wichtige Anpassungsmaß-
nahmen bestehen daneben in Frühwarnsystemen und der Information zum bestmöglichen 
Umgang mit Hitzewellen. 

Indikatoren zur Anfälligkeit im Handlungsbereich Siedlungsraum 
Anfälligere Bevölkerungsgruppen, z. B. Anzahl/Anteil der Einwohner über 65 Jahre, Schwer-
behinderte, Pflegebedürftige (z.B. in den Gebieten des Stadtklimas III oder im HQ100-Gebiet) 

Ältere, schwerbehinderte sowie pflegebedürftige Menschen gehören zu den Bevölkerungs-
gruppen, die besonders sensibel auf Hitzebelastungen reagieren. Gründe hierfür sind u. a. ein 
verringertes Durstgefühl bei älteren Menschen, Vorerkrankungen sowie Medikamente, die auf 
den Wasserhaushalt oder den Kreislauf wirken. Auch Hilfsbedürftigkeit und soziale Verein-
samung spielen eine Rolle, wenn diese zu einer Unterlassung von Anpassungsmaßnahmen 
führen (UBA 2008). 

Neben Hitzewellen spielt der Indikator auch für Hochwassergefahren eine Rolle. Die ge-
nannten Bevölkerungsgruppen sind im Falle einer Evakuierung aufgrund eingeschränkter 
Mobilität eher auf fremde Hilfe angewiesen. Hinzu kommt, dass ältere Personen oftmals bei 
solchen Extremereignissen weniger auf soziale Netzwerke zurückgreifen können (Birkmann 
et al. 2010b). 

Der Raumplanung kann die Information im Sinne einer Prioritätensetzung von Nutzen sein, 
d. h. zur Identifikation von Raumeinheiten, in denen ein verstärkter Bedarf an Anpassungs-
maßnahmen besteht. Die Schwierigkeit besteht jedoch darin, dass z. B. die Altersstrukturen 
sich im Laufe des Planungshorizontes ändern werden, sodass hier zusätzlich eine Prognose 
des Indikators hilfreich ist (z. B. „Entwicklung der Einwohner 65 Jahre und älter bis 2025“). 

Verstärkung von Hochwasser-, Sturzflut- und Hitzewellengefahren durch bauliche Strukturen, 
z. B. Flächenversiegelungsgrad (Verhältnis bebauter Fläche zu Freifläche) 

Der Flächenversiegelungsgrad ist ein Indikator für die Anfälligkeit gegenüber Hitzewellen, 
Hochwasser- und Starkregenereignissen. Flächenversiegelung trägt in starkem Maße zur 
Wärmeinselbildung bei – maximale Unterschiede von dicht bebauten und versiegelten Flä-
chen zum unbebauten Umland können bei über 10 °C liegen (vgl. z. B. Kropp et al. 2009). 
Bezüglich der Wärmeinselbildung wird die Verwendung von Untersuchungsergebnissen emp-
fohlen, die z. B. auch den Luftaustausch berücksichtigen (vgl. Indikator zur Exposition „Ein-



 76

wohner in erhöht hitzebelasteten Gebieten“), falls diese jedoch nicht vorliegen, kann der Ver-
siegelungsgrad eine erste Abschätzung liefern. 

Ein hoher Grad der Flächenversiegelung erhöht auch die Anfälligkeit gegenüber Starkrege-
nereignissen. Bei einer hohen Flächenversiegelung wird normalerweise ein Großteil des Nie-
derschlages durch die Kanalisation abgeleitet. Wenn diese aber bei Starkregenereignissen 
überlastet ist, kann ein Starkregen eine kurzzeitige Sturzflut verursachen (MUNLV 2010). Ein 
deutliches Beispiel hierfür ist die Sturzflut, die 2008 Teile der Stadt Dortmund erfasste. 

Die zunehmende Versiegelung von Flächen erhöht auch tendenziell die Hochwassergefahr, 
weil die Rückhaltekapazitäten des Bodens stark verringert werden und die Fließgewässser 
eine größere Menge an Wasser in kurzer Zeit aufnehmen müssen (vgl. z. B. HKC 2009). So 
sind bereits vier Fünftel der ursprünglichen Auen des Rheins versiegelt worden (Zebisch et al. 
2005: 50). 

Ein weiterer negativer Effekt einer starken Flächenversiegelung ist, dass die Versickerung 
in den Boden verhindert wird und damit keine Grundwasserneubildung möglich ist (MUNLV 
2010). 

Die Flächennutzungs- und Bauleitplanung kann hier durch eine entsprechende Sicherung 
von Flächen einen wichtigen Beitrag leisten und insbesondere einer weiteren Versiegelung 
von Flächen (z. B. Retentionsräumen) vorbeugen.  

Indikatoren zur Anfälligkeit im Handlungsbereich Freiraum 
Anfälligkeit landwirtschaftlich genutzter Böden, z. B. Anfälligkeit der Böden gegenüber Was-
sererosion 

Die Anfälligkeit der Landwirtschaft gegenüber klimawandelbezogenen Veränderungen lässt 
sich kaum in einfachen Indikatoren abbilden. Neben Faktoren wie einem möglichen Dün-
gungseffekt durch eine höhere CO2-Konzentration, einer steigenden Gefahr durch Schaderre-
ger sowie häufiger auftretender Extremereignisse sind die Auswirkungen des Klimawandels 
auf einzelne Anbauprodukte in erster Linie abhängig von der Wasserverfügbarkeit. Pflanzen 
können von einer Temperaturerhöhung profitieren, sofern ausreichend Wasser zur Verfügung 
steht, ein Rückgang der Wasserressourcen kann dagegen Ertragseinbußen zur Folge haben 
(vgl. z. B. MUNLV 2009). Ein wichtiger Aspekt ist auch der unterschiedliche Optimalbereich 
der Temperatur von Pflanzen und der bestehenden/zu erwartenden Temperaturen in der Vege-
tationszeit (z. B. Winterweizen 17–23 °C, Kartoffeln 15–20 °C, Mais 25–30 °C, vgl. 
Chmielewski 2007: 77). Für eine umfassende Abschätzung sollte die Anfälligkeit der Land-
wirtschaft im regionalspezifischen Kontext bestimmt werden. 

Ein bedeutender Faktor, der überregional abgeschätzt werden kann (wenn auch nur durch 
eine kombinierte Betrachtung verschiedener Faktoren), ist die Anfälligkeit von Böden gegen-
über Wassererosion. Eine Zunahme an Starkregenereignissen und eine verstärkte Austrock-
nung der Bodenoberfläche erhöht die Anfälligkeit der Böden gegenüber Erosionsprozessen, 
was zu einer Auswaschung von Nährstoffen aus den Böden führen und die Fruchtbarkeit und 
das Speichervermögen der Böden beeinträchtigen könnte. Das Ausmaß der Erosionsgefähr-
dung durch Wasser ist insbesondere abhängig von der Häufigkeit und Intensität von Nieder-
schlägen, der Hangneigung und der Bodenart. Abschätzungen der Erosionsgefährdung durch 
Wasser beispielsweise für Nordrhein-Westfalen liegen vom Geologischen Dienst NRW sowie 
vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung vor. 

Der Bodenschutz ist eine Aufgabe der Raumplanung (vgl. ROG § 2 Abs. 2 Nr. 6), aber An-
passungsoptionen der Landwirtschaft, z. B. zum Erosionsschutz durch bodenschonende Ver-
arbeitungsverfahren oder ganzjährige Bodennutzung, liegen nicht im direkten Einflussbereich 
der räumlichen Planung. In dieser Hinsicht hat die Raumplanung die Aufgabe der Sicherung 



 77

von Flächen, die z. B. standortbedingt geringer erosionsgefährdet sind oder die Möglichkeit 
über informelle Planungsinstrumente einen Beitrag zu leisten (s. auch Kap. 2.2.5).  

Anfälligkeit des Waldbestandes, z. B. Anteil der Fichten- und Kiefernbestände (in Gebieten, 
die von zunehmender Trockenheit und Temperaturerhöhung betroffen sind) 

Die Fichte ist aufgrund geringer Hitze- und Trockenheitstoleranz stärker vom Klimawandel 
betroffen, während insbesondere Kiefernmonokulturen als besonders waldbrandgefährdet 
gelten (z. B. Zebisch et al. 2005: 86). Zur letzten Bundeswaldinventur im Jahre 2002 war etwa 
ein Drittel der Fläche Deutschlands mit Wald bedeckt. Fichten stellen dabei mit 28 % die häu-
figste Baumart dar, gefolgt von der Kiefer mit 23 % (BMELV 2011). Damit gehören die häu-
figsten Baumarten in Deutschland zu den Arten, die als besonders anfällig gegenüber den 
Folgen des Klimawandels gelten. 

Die Fichte besitzt einen nur flachen Wurzelteller, sodass sie auf reduzierte pflanzenverfüg-
bare Wasserreserven durch Trockenheit und hohe Temperaturen besonders sensibel reagiert. 
Durch Trockenheit gestresste Bäume sind des Weiteren besonders anfällig gegenüber Schäd-
lingsattacken (Borkenkäfer). Insbesondere die Kombination aus Windwurf und hohen Tempe-
raturen stellt eine Gefahr dar, weil entwurzelte und abgeknickte Bäume ideale Brutstätten für 
den Borkenkäfer darstellen (UBA 2009: 12). Dieser könnte auch dank höherer Temperaturen 
mehrere Generationszyklen pro Jahr ausbilden (Zebisch et al. 2005: 88). 

Kiefernmonokulturen sind bereits heute stark von Waldbränden betroffen, wobei sich ein 
starker Zusammenhang zwischen der Zahl der Waldbrände und den Klimaparametern (Tem-
peratur und Niederschlag) ableiten lässt (Stock 2003: 16). Natürlich muss dabei beachtet wer-
den, dass klimatische Veränderungen die Wahrscheinlichkeit von Waldbränden erhöhen kön-
nen, diese jedoch meist durch menschliches Handeln ausgelöst werden.  

Die Anfälligkeit des Waldbestandes ist dort relevant, wo mit erhöhten Temperaturen und 
verstärkter Trockenheit zu rechnen ist, d. h. bei einer Anwendung und Auswertung dieses In-
dikators sollten Projektionen zur Temperatur- und Niederschlagsentwicklung mit den Fichten- 
und Kiefernbeständen überlagert werden.  

Die Raumplanung hat zwar keinen direkten Einfluss auf z. B. angebaute Baumarten, trägt 
aber allgemein zur Sicherung des Waldes bei (z. B. Ziel im Regionalplan Köln zum Erhalt des 
Waldes zum Zwecke der Holzproduktion sowie zur Erzielung seiner ökologischen und sozia-
len Wohlfahrtswirkungen für die Umwelt). In NRW erfüllen die Regionalpläne auch die 
Funktionen eines forstlichen Rahmenplans. 

Wälder spielen aufgrund ihrer CO2-Speicherfunktion auch eine wichtige Funktion für den 
Klimaschutz (s. Indikator „Anteil der Waldfläche“), sodass Maßnahmen zum Schutz des 
Waldes sowohl der Anpassung an den Klimawandel als auch dem Klimaschutz dienen.  

Anfälligkeit der Artenvielfalt, z. B. Anzahl der Rote-Liste-Arten, Arten mit engem ökologi-
schen Toleranzbereich, kälte- und feuchtigkeitsliebende Arten 

Eine Abschätzung der Vulnerabilität der Artenvielfalt ist schwierig, da sie stark von Zielen 
des Naturschutzes abhängt. Der Klimawandel führt zu einer Verschiebung von Artenarealen, 
denen Arten mit einer entsprechenden Migrationsfähigkeit folgen. Nimmt man den Erhalt der 
Arten und der Artenvielfalt auf heutigem Niveau als Ziel, sind die Rote-Liste-Arten, Arten 
mit engem ökologischen Toleranzbereich sowie kälte- und feuchtigkeitsliebende Arten be-
sonders gefährdet, da diese oftmals in ihrer Migrationsfähigkeit beschränkt sind (vgl. Zebisch 
et al. 2005: 108). Die Anfälligkeit richtet sich dabei auch nach der Existenz von Biotopver-
bünden, die eine Migration erleichtern. 
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Die Erhebung des Indikators erfordert einen hohen Aufwand und wird derzeit nur begrenzt 
durchgeführt. Zum Beispiel wurden die „Roten Listen“ für NRW vom Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz seit 1979 nur drei Mal erfasst (LANUV 2009a). Damit wird 
das in Kap. 3.3 genannte Kriterium der Regelmäßigkeit einer zeitlichen Erhebung (noch) 
nicht hinreichend erfüllt.  

Handlungsmöglichkeiten der Raumplanung zum Schutz gefährdeter Arten liegen in der Si-
cherung von naturnahen Flächen, dem Verbund von Schutzgebieten und der Sicherung von 
Migrationskorridoren (Schaffung/Sicherung eines Biotopverbundes) (vgl. Kap. 2.2.4). 

Indikatoren zur Anfälligkeit im Handlungsbereich Infrastruktur 
Kühlwasserbedarf, z. B. Menge des zur Kühlung von Produktions- und Stromerzeugungsanla-
gen genutzten Wassers 

Die Stromproduktion in thermischen Kraftwerken (wie Kohle-, Erdgas- und Kernkraftwer-
ken) ist auf eine ausreichende Menge an Kühlwasser angewiesen, die zukünftig verstärkt 
durch Niedrigwasser und hohe Wassertemperaturen gefährdet sein kann. Aus wasserrechtli-
chen Gründen können Energieversorgungsunternehmen gezwungen sein, die Leistung von 
Kraftwerken zu reduzieren, wenn die Wassertemperatur zu hoch ist und die Flussökosysteme 
gefährdet (Bundesregierung 2008). Im Sommer 2003 beispielsweise war dies deutlich zu spü-
ren (vgl. z. B. LfU 2004). 

Der Indikator kann in Kombination mit entsprechenden Informationen zur Wasserverfüg-
barkeit und Wassertemperatur anzeigen, in welchen Räumen von einer verstärkten Gefähr-
dung auszugehen ist. Ziel sollte eine Verringerung des Kühlwasserbedarfs sein, etwa durch 
Effizienzsteigerung, Nasskühlung mittels Kühlturm statt Durchlaufkühlung (dabei wird ca. 30 
bis 50 mal weniger Wasser benötigt) oder Trockenkühlung (Kropp et al. 2009). 

Die Erhebungen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zur Verwendung von 
Kühlwasser für Wärmekraftwerke erfolgt nach § 8 Umweltstatistikgesetz (UStatG) 2005 auf 
Ebene der Kreise und kreisfreien Städte nicht mehr separat, sondern gemeinsam mit anderen 
Wirtschaftbereichen, und wird unter „Wasserverwendung zur Kühlung von Produktions- und 
Stromerzeugungsanlagen“ zusammengefasst (IT.NRW 2009), was zu der Wahl der Konkreti-
sierung des Indikators führte. Insgesamt fällt der größte Anteil des zur Kühlung verwendeten 
Wassers auf Wärmekraftwerke, z. B. 79 % des 2007 in Deutschland verwendeten Kühlwassers 
(Statistisches Bundesamt 2010). 

Die Handlungsmöglichkeiten der räumlichen Planung bei Kraftwerken im Bestand sind ge-
ring. Bei der Standortwahl und Flächenbereitstellung ist die Raumplanung aber wieder ein 
wichtiger Akteur, wobei vermehrt eine ausreichende Kühlwasserverfügbarkeit unter Berück-
sichtigung des Klimawandels geprüft werden sollte. 

Indikatoren zur Bewältigungskapazität im Handlungsbereich Siedlungsraum 
Finanzielle Absicherung von Haushalten gegenüber Schäden durch Naturereignisse (u. a. 
Hochwasser und Starkregen), z. B. Haushalte mit Elementarschaden-Versicherungsschutz 

Für die finanzielle Bewältigung privater Haushalte von Hochwasser- und Starkregenereignis-
sen ist es von wesentlicher Bedeutung, ob die Schäden von einer Versicherung übernommen 
werden. In einer einfachen Wohngebäude- oder Hausratversicherung sind Hochwasserschä-
den nicht abgedeckt, notwendig ist eine zusätzliche Elementarschaden-Versicherung (Ver-
braucherzentrale Sachsen 2007). Durch Anreize, die aus Versicherungsbedingungen (z. B. 
Selbstbeteiligung oder Auflagen zur Eigenvorsorge) entstehen, können die Versicherungs-
nehmer zur Eigeninitiative animiert werden, um das Schadenspotenzial insgesamt zu verrin-
gern (IKSR 2002). 
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Der Indikator besitzt zwar keine direkte Relevanz für die räumliche Planung, stellt aber ei-
ne bedeutende Komponente der Bewältigungskapazität dar und wird deshalb trotzdem in das 
Indikatorenset integriert. Eine Visualisierung des Versicherungsschutzes in Kombination mit 
der Exposition gegenüber Hochwassergefahren könnte zu einer Sensibilisierung der exponier-
ten Bevölkerung im Sinne einer Erhöhung der finanziellen Bewältigungskapazität beitragen 
(Birkmann et al. 2010b). 

Indikatoren zur Bewältigungskapazität im Handlungsbereich Freiraum 
Finanzielle Absicherung von landwirtschaftlichen Betrieben gegenüber Schäden durch extre-
me Wetterereignisse, z. B. Landwirtschaftsbetriebe mit Versicherungsschutz gegenüber Ernte-
schäden 

Der Versicherungsschutz gegenüber Ernteschäden durch Extremwetterereignisse ist derzeit in 
Deutschland nur für Hagelschäden verbreitet. Versicherungen gegenüber anderen Naturgefah-
ren bestehen derzeit zwar vereinzelt für spezielle Anbausorten, aber (noch) nicht in nennens-
wertem Umfang. Konkrete statistische Daten liegen nicht vor (GDV 2011).  

Seitens der deutschen Versicherungswirtschaft und dem Bauernverband wurde ein Konzept 
entwickelt, das neben Hagel auch Schäden durch Frost, Sturm, Starkniederschlag und Tro-
ckenheit berücksichtigt und staatlich unterstützt werden soll. Es konnte bislang aber nicht 
umgesetzt werden (Eder, Eiter 2005; GDV 2011). 

Die Bedeutung einer solchen „Mehr-Gefahren-Versicherung“ könnte im Zuge des fort-
schreitenden Klimawandels an Bedeutung gewinnen, sodass der Indikator zwar noch nicht, 
aber möglicherweise zukünftig relevant sein wird. Handlungsmöglichkeiten der Raumplanung 
sind allerdings ähnlich wie beim Versicherungsschutz von Haushalten beschränkt. 

Indikatoren zur Bewältigungskapazität im Handlungsbereich Infrastruktur 
Substituierbarkeiten in der Wassergewinnung, z. B. Anteile der Wassergewinnungsarten an 
der Wassergewinnung insgesamt (Kategorien: 1. Fluss-, Seen- und Talsperrenwasser, 2. 
Grundwasser, 3. Quellwasser, 4. Uferfiltrat, angereichertes Grundwasser) 

Auch wenn in Deutschland mit einer flächendeckenden Wasserknappheit in naher Zukunft 
nicht zu rechnen ist, können regional dennoch bestimmte Wassergewinnungsarten durch Ext-
remereignisse vorübergehend beeinträchtigt werden. So können längere Trockenperioden bei 
hohen Temperaturen – insbesondere bei schlechter Wasserspeicherkapazität des Bodens – die 
Neubildung von Grundwasser vermindern. Bei Niedrigwasser kann die Wassergewinnung aus 
Oberflächenwasser und Uferfiltrat (Wasser, das den Wassergewinnungsanlagen durch das 
Ufer eines Flusses oder Sees im Untergrund nach Bodenpassage zusickert, vgl. Statistisches 
Bundesamt 2010) gefährdet sein, da sich unerwünschte Stoffe im Wasser anreichern und die 
Trinkwasseraufbereitung erschweren (Bundesregierung 2008: 21). Die Wassergewinnung aus 
Uferfiltrat ist zusätzlich durch Hochwasser gefährdet, da Entnahmestandorte überflutet wer-
den können (Rohn, Mälzer 2010). 

Aus diesen Gründen wird angenommen, dass durch eine diversifizierte Wassergewinnung 
Einschränkungen einzelner Wassergewinnungsarten tendenziell besser aufgefangen werden 
können. Die genannten Kategorien der Wassergewinnungsarten werden von den Statistischen 
Ämtern des Bundes und der Länder erfasst und sind auf Ebene der Kreise und kreisfreien 
Städte allgemein verfügbar. Bei der Auswertung des Indikators sollte beachtet werden, welche 
Wassergewinnungsarten jeweils vorherrschen und welche durch die regionalen Auswirkungen 
des Klimawandels am stärksten gefährdet sind. 
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Möglichkeiten der Raumplanung zum Schutz der Ressource Wasser wurde in Kap. 2.2.4 er-
läutert, z. B. die Sicherung von Flächen für die Wasserversorgung im Flächennutzungs- und 
Bebauungsplan oder die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten im Regionalplan. 

3.4.2 Indikatoren zur Klimaanpassung  
Tabelle 3.3 zeigt die ausgewählten Indikatoren im Bereich der Klimaanpassung. Nicht erfasst 
wurden Anpassungsaktivitäten oder -potenziale einzelner Sektoren, die z. B. nur spezifische 
Fachplanungen betreffen würden, nicht aber die übergeordnete Planung. Stattdessen werden 
Indikatoren betrachtet, die auf der raumplanerischen und/oder der Ebene der Kommunen, 
Kreise oder Regionen relevant sind. Die Quantifizierbarkeit der Indikatoren in diesem The-
menfeld ist meist eingeschränkt, sodass qualitative Vorgehen und Beurteilungen unverzicht-
bar sind. Deshalb ist die Umsetzung und Anwendung der hier vorgeschlagenen Indikatoren 
meist nur begrenzt möglich. 

Tab. 3.3: Indikatoren zur Klimaanpassung 
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l1  Institutionelles Anpassungspotenzial, z. B. Existenz von Einrichtungen zum Umgang mit 
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 In der Raumplanung konkretisierte Strategien, z. B. Darstellungen für angepasste Bauwei-

sen gegenüber zentralen Naturgefahren in Flächennutzungsplänen 

Kommunale oder regionale Aktivitäten zur Klimaanpassung, z. B. kommunale oder regio-
nale Anpassungsstrategien, Erfassung von lokalen oder regionalen Auswirkungen des 
Klimawandels und Ermittlung von Handlungsmöglichkeiten 
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In der Raumplanung konkretisierte Maßnahmen, z. B. Festsetzungen in Bebauungsplänen 
für angepasste Bauweisen gegenüber zentralen Naturgefahren; Freihaltung von Flächen, 
die für Anpassungs- und Risikominderungsmaßnahmen in Zukunft notwendig sind 

Konkrete planerisch umgesetzte Maßnahmen zur Klimaanpassung, z. B. Anteil begrünter 
Gebäudedächer (B-Plan-Ebene) 

Quelle: Eigene Darstellung 

Indikatoren zum Klimaanpassungspotenzial 
Institutionelles Anpassungspotenzial, z. B. Existenz von Einrichtungen zum Umgang mit kli-
mabezogenen Naturgefahren 

Das institutionelle Anpassungspotenzial ist einerseits überörtlich bestimmt, wenn der Wir-
kungsraum entsprechender Einrichtungen über die regionale Ebene hinaus greift (z. B. des 
Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, des Deutschen Komitees für 
Katastrophenvorsorge, des Hochwasserkompetenzzentrums oder von Aktivitäten der Ministe-
rien auf Länderebene). Andererseits ist aber für den Umgang mit lokalen Auswirkungen des 
Klimawandels von Bedeutung, ob und in welchem Ausmaß Aufgaben und Verantwortlichkei-
ten auf lokaler Ebene institutionalisiert sind. Dies betrifft sowohl das Verständnis bzw. die 
Untersuchung von lokalen Auswirkungen des Klimawandels als auch die Erstellung von 
                                                 

1 Im Bereich des Klimaanpassungspotenzials spielen grundsätzlich neben institutionellen Kapazitäten auch finanzielle und 
technologische Ressourcen eine Rolle (Yohe, Tol 2002). Die technologischen Ressourcen wären eher bei der Betrachtung 
spezieller Sektoren einzubeziehen und wurden vor dem Hintergrund einer übergeordneten Betrachtung nicht einbezogen. Für 
die finanziellen Kapazitäten konnte kein geeigneter Indikator ermittelt werden. 
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Maßnahmen und Strategien zur Vermeidung oder Minderung der nachteiligen Auswirkungen. 
Die Formulierung „in welchem Ausmaß“ deutet bereits an, dass der Indikator in jedem Falle 
eine qualitative Komponente enthält. Ein reines Auszählen von Einrichtungen oder eine 
„Ja/Nein“-Angabe gibt einen ersten Überblick, anschließend sollte zudem eine „Performance-
Bewertung“ bestimmt werden. Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass die Verant-
wortlichkeiten unterschiedlich manifestiert sein können. So kann z. B. in der einen Stadt eine 
eigene Hochwasserschutzzentrale existieren, während in der anderen entsprechende Aufgaben 
beim Umweltamt oder bei der Feuerwehr integriert sind. 

Für die Raumplanung ist der Indikator relevant, wenn Planungseinrichtungen entweder di-
rekt in die Aufgabenbereiche eingebunden sind oder wenn eine Zusammenarbeit mit entspre-
chenden Einrichtungen z. B. zur Umsetzung raumplanerischer Ziele besteht. 

Indikatoren zu Klimaanpassungsstrategien 
In der Raumplanung konkretisierte Strategien, z. B. Darstellungen für angepasste Bauweisen 
gegenüber zentralen Naturgefahren in Flächennutzungsplänen 

Eine Untersuchung des Flächennutzungsplans bzw. – je nach Betrachtungsebene – mehrerer 
Flächennutzungspläne kann konkretisierte Anpassungsstrategien an klimabezogene Naturge-
fahren offenlegen. Dazu gehören Darstellungen zum Erhalt von Freiflächen wie Grünflächen, 
Wasserflächen, landwirtschaftlichen Flächen, Waldflächen sowie Flächen, die im Interesse 
des vorbeugenden Hochwasserschutzes freizuhalten sind. Auch Kaltluftfließbahnen können 
durch die Darstellung entsprechend freizuhaltender Fläche gesichert werden. Dabei müssen 
die Hintergründe der Darstellungen zunächst nicht unbedingt im Zusammenhang mit dem 
Klimawandel stehen. Dafür wird aber die Beobachtung von Veränderungen interessant sein, 
etwa ob ein neuerer Flächennutzungsplan bereits verstärkt Darstellungen zur Klimaanpassung 
aufweist im Vergleich zu den durch ihn abgelösten Flächennutzungsplan. Zur Quantifizierung 
des Indikators könnte der Flächenanteil entsprechender Darstellungen, im Vergleich zu der 
besonders exponierten Fläche, z. B. gegenüber Hochwassergefahren, bestimmt werden. Dies 
erfordert jedoch einen hohen Arbeitsaufwand, sodass die Auswertung möglicherweise nur 
qualitativ erfolgen kann. 

Kommunale oder regionale Aktivitäten zur Klimaanpassung, z. B. kommunale oder regionale 
Anpassungsstrategien, Erfassung von lokalen oder regionalen Auswirkungen des Klimawan-
dels und Ermittlung von Handlungsmöglichkeiten 

Die recht allgemein gehaltene Konkretisierung des Indikators zu Aktivitäten im Bereich der 
Klimaanpassung soll einen ersten Eindruck über grundlegende Voraussetzungen einer erfolg-
reichen Anpassung an die Folgen des Klimawandels darstellen. Bestehen keine oder nur we-
nige Aktivitäten der öffentlichen Hand zur Klimaanpassung, lässt dies auf ein fehlendes Be-
wusstsein oder mangelnden politischen Willen schließen.  

Die Aktivitäten können direkt im Bereich der räumlichen Planung liegen oder sich auf sie 
auswirken; wenn sich durch die Aktivitäten Handlungserfordernisse für Planungseinrichtun-
gen ergeben bzw. wenn es keine Aktivitäten gibt, könnte dies auch Hindernisse bei der Um-
setzung von planerischen Zielen zur Klimaanpassung zur Folge haben. 

Auch dieser Indikator ist qualitativ zu beurteilen, ebenso die Konsequenzen, d. h. die 
Schlussfolgerung, an welcher Stelle weiterer Handlungsbedarf anzusetzen ist. 

Indikatoren zu Klimaanpassungsmaßnahmen 
In der Raumplanung konkretisierte Maßnahmen, z. B. Festsetzungen in Bebauungsplänen mit 
angepassten Bauweisen gegenüber zentralen Naturgefahren; Freihaltung von Flächen, die 
für Anpassungs- und Risikominderungsmaßnahmen in Zukunft notwendig sind 
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Ähnlich wie beim Indikator zu den Flächennutzungsplänen können auch die Bebauungspläne 
Hinweise auf eine erfolgte Anpassung an die Folgen des Klimawandels geben, wobei hier 
bereits tatsächlich konkretisierte Maßnahmen im Vordergrund stehen. Zu den Maßnahmen 
gehören z. B. Festsetzungen zur Art und zum Maß der Bebauung, zu Grün- und Wasserflä-
chen, zur Begrünung von Straßenzügen, zu Dachbegrünungen sowie zur Rückhaltung und 
Versickerung von Niederschlagswasser. Auch hier werden einige Festsetzungen zunächst 
nicht speziell mit dem Ziel der Anpassung an den Klimawandel entschieden worden sein. Die 
Art und Größe der festgesetzten Flächen kann dann entsprechend bewertet werden, auch wenn 
nicht das gesamte (z. B. Stadt-)Gebiet mit Bebauungsplänen abgedeckt ist. Selbst eine stich-
probenartige Untersuchung könnte bereits erste Hinweise liefern. Auch bzgl. der Bebauungs-
pläne gilt, dass eine Veränderung über die Zeit ggf. eine Klimaanpassung aufzeigen kann. 

Konkrete planerisch umgesetzte Maßnahmen zur Klimaanpassung, z. B. Anteil begrünter Ge-
bäudedächer 

Begrünte Gebäudedächer wirken sich in thermischer Hinsicht positiv auf die Gebäude aus. An 
heißen Sommertagen heizen sich bepflanzte Dächer deutlich weniger auf als unbepflanzte, 
selbst im Vergleich zu weiß gestrichenen Dachoberflächen. Im Winter entsteht der umgekehr-
te Effekt, begrünte Dächer kühlen sich weniger ab, sodass zusätzlich ein positiver Effekt für 
den Klimaschutz entsteht. Dachbegrünungen dienen auch dem Wasserrückhalt. Während bei 
nicht bepflanzten Dächern fast der gesamte Niederschlag in die Kanalisation abgeführt wird, 
sind es bei bepflanzten Dächern nur etwa 30 %. Durch Evapotranspiration wird auch der 
Feuchtemangel in Städten reduziert (Helbig et al. 1999; MUNLV 2010). 

Der Anteil begrünter Gebäudedächer kann nur als ein Beispiel von vielen Indikatoren oder 
Kriterien für konkret planerisch umgesetzte Maßnahmen dienen. Er wird auch deshalb aus-
gewählt, weil er sich anhand von Satelliten- oder Luftbildern relativ leicht bestimmen lässt. 
Auch für die Begrünung von Gebäudedächern war die Anpassung an den Klimawandel mög-
licherweise nicht immer der ausschlaggebende Grund, der Zweck wird jedoch erfüllt. Ein 
Monitoring kann zusätzliche Anpassungsmaßnahmen dieser Art aufdecken. 

Eine Ausweitung der Dachbegrünung kann z. B. durch entsprechende Festsetzungen in Be-
bauungsplänen erreicht werden. 

3.4.3 Indikatoren zum Klimaschutz 
In Tab. 3.4 werden die ausgewählten Indikatoren zum Klimaschutz dargestellt. Wie bereits 
erwähnt, können diese Indikatoren eine umfassende Untersuchung zum Klimaschutz nicht 
ersetzen. Für dieses Vorhaben aber, in dem die Vulnerabilität und die Klimaanpassung im 
Vordergrund stehen, wurde eine geringe Anzahl leicht verständlicher Klimaschutzindikatoren 
angestrebt. 

Neben raumplanerischen Zielen zum Klimaschutz selbst besteht die Relevanz der Klima-
schutzindikatoren für die Raumplanung darin, dass sie der Überprüfung dienen sollen, ob dem 
Klimaschutz – auch für die Formulierung von Strategien zur Anpassung an den Klimawandel 
– ausreichend Rechnung getragen wird.  
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Tab. 3.4: Indikatoren zum Klimaschutz 
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SIEDLUNGSRAUM 

CO2-sparende Siedlungsstrukturen, z. B. Anteil der Siedlungsfläche (Wohnen und Gewerbe) mit 
nahräumlicher ÖPNV-Anbindung 

Aktivitäten zur Minderung des Treibhausgasausstoßes, z. B. Kreditzusagen und bewilligte Zu-
schüsse im Rahmen der KfW-Programme zur CO2-Minderung, Ausgaben der Betriebe für Inves-
titionen in den Klimaschutz 

FREIRAUM 

Existenz von Treibhausgassenken, z. B. Anteil der Waldfläche an der Gesamtfläche (und deren 
Entwicklung)  

INFRASTRUKTUR 

Treibhausgasausstoß im Verkehrsbereich, z. B. Anteil am Modal Split  

Anteil erneuerbarer Energien an der Energieversorgung, z. B. Windkraftleistung je Einwohner, 
Biogasleistung je Einwohner 

Quelle: Eigene Darstellung 

Indikatoren zum Klimaschutz im Handlungsbereich Siedlungsraum 
CO2-sparende Siedlungsstrukturen, z. B. Anteil der Siedlungsfläche (Wohnen und Gewerbe) 
mit nahräumlicher ÖPNV-Anbindung 

Durch die Steuerung von Siedlungsstrukturen kann die Raumplanung zur Einsparung von 
Energie und damit von Treibhausgasen beitragen. Dazu gehören kompakte Siedlungsstruktu-
ren, energieeffiziente Bauweisen und die Erhöhung des Anteils des ÖPNV an der Verkehrs-
mittelwahl (ARL 2009). Eine ausführliche Erläuterung der Möglichkeiten einer verkehrsver-
meidenden Siedlungs- und Verkehrsplanung ist beispielsweise im Sachstandsbericht des 
Umweltbundesamtes zur „CO2-Emissionsminderung im Verkehr in Deutschland“ gegeben 
(UBA 2010).  

Eine wichtige Maßnahme ist die Erhöhung des ÖPNV-Anteils, etwa indem die Siedlungs-
entwicklung an ÖPNV-Trassen ausgerichtet wird. Dies ist auch insbesondere wichtig für Ein-
richtungen auf der „grünen Wiese“ wie Einkaufsgebiete und Freizeitanlagen. 

Die Konkretisierung des Indikators, d. h. der Anteil der Siedlungsfläche (Wohnen und Ge-
werbe) mit nahräumlicher ÖPNV-Anbindung soll dies quantifizieren. Die Erfassung ist jedoch 
aufwendig, d. h. eine flächendeckende Verfügbarkeit entsprechender Daten kann nicht erwar-
tet werden. Für die Bestimmung der „nahräumlichen“ ÖPNV-Anbindung könnte z. B. die Ent-
fernung in Metern oder die Gehzeit in Minuten herangezogen werden. 

Der Indikator kann gemeinsam mit dem Indikator „Anteil des MIW am Modal Split“ be-
trachtet und ausgewertet werden, um Schwachpunkte ausfindig zu machen. 

Aktivitäten zur Minderung des Treibhausgasausstoßes, z. B. Kreditzusagen und bewilligte 
Zuschüsse im Rahmen der KfW-Programme zur CO2-Minderung, Ausgaben der Betriebe für 
Investitionen in den Klimaschutz 

Das CO2-Minderungsprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) besteht seit 1996. 
Nachdem es zunächst auf die alten Bundesländer beschränkt war, wurde es im Rahmen einer 
Weiterentwicklung auf die neuen Bundesländer ausgedehnt. Eine Studie ergab, dass der CO2-
Ausstoß mit den geförderten Investitionen um jährlich 900.000 t CO2 gesenkt werden kann. 
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Gefördert werden der Neubau von Niedrigenergie- und Passivhäusern, Wärmedämmmaß-
nahmen, der Einbau von Brennwert- oder Niedertemperaturheizkesseln sowie die Nutzung 
regenerativer Energieträger (Deutscher Bundestag 2005: 14). Insbesondere durch die Förde-
rung von Wärmedämmmaßnahmen bestehen hier Synergien zur Anpassung an Hitzewellen. 
Der Indikator stellt nur eines von vielen Kriterien dar, die Vermeidungsstrategien von Treib-
hausgasausstoß bestimmen, ist aber im Gegensatz zu vielen anderen Kriterien quantifizierbar 
und die Daten sind allgemein verfügbar. So bestehen weitere Förderprogramme der ERP (Eu-
ropean Recovery Program), die dem Klimaschutz zugute kommen. Des Weiteren wäre es hilf-
reich, für die Abschätzung des Energieverbrauchs im Gebäudebereich die Energiebedarfs- 
bzw. Energieverbrauchskennwerte (laut Energieausweis) zu erfassen. Verfügbar wären Daten 
zum Anteil neu fertiggestellter Wohnungen – neue Wohnungen sind im Allgemeinen energe-
tisch effizienter gebaut. Allerdings würde ein solcher Indikator keine Sanierungen enthalten, 
außerdem lässt eine große Anzahl neuer Wohnungen zunächst auf einen Bevölkerungszu-
wachs und damit insgesamt auf einen höheren Energieverbrauch schließen. In dieser Hinsicht 
stellt der Indikator nur eine Stellvertretergröße dar, da eine Vollerlebung zum Wärmeschutz 
und Klimaschutz im Wohnbereich nicht vorliegt. 

Ergänzend werden die Ausgaben der Betriebe für Investitionen in den Klimaschutz zur 
Konkretisierung des Indikators vorgeschlagen. Zum Beispiel für Nordrhein-Westfalen sind 
dazu Daten auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte durch die „Landesdatenbank NRW“ 
allgemein verfügbar.  

Indikatoren zum Klimaschutz im Handlungsbereich Freiraum 
Existenz von Treibhausgassenken, z. B. Anteil der Waldfläche an der Gesamtfläche (und de-
ren Entwicklung) 

Wälder haben eine wesentliche Funktion für den Klimaschutz, weil sie bedeutende Mengen 
an Kohlenstoff speichern und insbesondere junge Wälder als weitere Treibhausgassenken 
fungieren können. Insbesondere die Veränderungen der Waldfläche und des Waldbestandes, 
also Aufforstung/Wachstum oder Holzeinschlag, sind ein Kriterium dafür, ob zusätzlicher 
Kohlenstoff gebunden oder freigesetzt wird. 

Für den Klimaschutz spielen damit der Schutz und die Pflege der Wälder eine bedeutende 
Rolle (Zebisch et al. 2005). Die Raumordnung kann zum Erhalt natürlicher Treibhausgassen-
ken durch Flächensicherung (sowie Zielsetzungen zum Schutz des Waldes) beitragen. 

Indikatoren zum Klimaschutz im Handlungsbereich Infrastruktur 
Treibhausgasausstoß im Verkehrsbereich, z. B. Anteil des Motorisierten Individualverkehrs 
(MIW) an der Verkehrsmittelwahl (Modal Split) 

Die direkten Treibhausgasemissionen des Verkehrs (d. h. ohne Emissionen der Raffineriepro-
zesse und des Bahnstroms) tragen zu etwa 20 % zu den gesamten Treibhausgasemissionen in 
Deutschland bei. Der MIW hat dabei einen Anteil von etwa 60 %. Somit kommt dem MIW 
eine große Bedeutung bei dem Ziel eines verringerten Treibhausgasausstoßes zu (BMU 
2007a). 

Durch eine Darstellung des Anteils des MIW am Modal Split wird zwar nicht der Treib-
hausgasausstoß insgesamt indiziert, man kann aber damit möglicherweise auch Räume identi-
fizieren, in denen ein Ausbaubedarf des Öffentlichen Personenverkehrs besteht. Damit besteht 
hier neben der Rolle der Klimaschutzindikatoren zur Berücksichtigung bei Klimawandelstra-
tegien auch eine direkte Relevanz für die räumliche Planung. 
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Anteil erneuerbarer Energien an der Energieversorgung, z. B. Windkraftleistung je Einwoh-
ner, Biogasleistung je Einwohner 

Der Einsatz erneuerbarer Energieträger spielt eine der bedeutendsten Rollen bei der Vermei-
dung von Treibhausgasemissionen. Die wichtigsten Energieträger sind dabei Windkraft und 
Biomasse. So wurden 2009 in Deutschland durch die Nutzung erneuerbarer Energien insge-
samt 110 Mio. t CO2-Äquivalente vermieden, davon 30 Mio. t durch Windkraft und 21,7 Mio. 
t durch Biomasse (BMU 2010: 12). Die Biogasleistung ist ein Maß für die Bedeutung der 
Stromerzeugung aus Bioenergie. Insbesondere durch staatliche Anreiz- und Fördermaßnah-
men ist es in den vergangenen Jahren zu einem starken Zuwachs an Biogasanlagen und der 
durchschnittlich installierten Leistung je Anlage gekommen. Die Raumplanung nimmt durch 
die räumliche Steuerung eine bedeutende Rolle für die Energieerzeugung aus Windkraft, aber 
auch aus Biomasse ein (vgl. Kap. 2.2.7). Aufgrund der Bedeutung dieser Energieträger, insbe-
sondere aber auch aufgrund der allgemeinen Verfügbarkeit von Daten zur installierten Leis-
tung von Windkraft- und Biogasanlagen je Einwohner (INKAR-Indikatoren des BBSR) wer-
den diese als konkrete Indikatoren vorgeschlagen. Daten zur installierten Leistung weiterer 
erneuerbarer Energieträger sind derzeit auf Kreisebene nicht allgemein verfügbar, was sich 
aber möglicherweise zukünftig im Rahmen einer steigenden Bedeutung ändern könnte 
(IT.NRW 2011). 

Nicht einbezogene Indikatoren 
Im Laufe der Indikatorenfindung wurde eine Reihe weiterer Indikatoren in Betracht gezogen, 
die aus verschiedenen Gründen für diesen Rahmen wieder verworfen wurden. An dieser Stelle 
werden ein paar Beispiele aufgeführt sowie Gründe für den Verzicht. 

Für die Analyse der Vulnerabilität von Raumnutzungen spielen u. a. Kritische Infrastruktu-
ren ein wichtige Rolle (vgl. Kap. 2.2.7–2.2.9). Die Vulnerabilität Kritischer Infrastrukturen in 
Form von Indikatoren abzubilden, stellt sich jedoch als sehr schwierig dar. So könnte etwa die 
Exposition von Komponenten der Trinkwasserversorgung oder Energieversorgung gegenüber 
einem 100-jährlichen Hochwasser (z. B. Anzahl/Anteil der Komponenten) als Indikator heran-
gezogen werden. Dieser könnte für sich allein genommen jedoch nur wenig aussagen, er wäre 
nur dann hilfreich, wenn auch Aspekte der Anfälligkeit und Bewältigungskapazität der ent-
sprechenden Komponenten betrachtet würden, was aber spezielle Untersuchungen erfordert 
und nicht in allgemeinen Indikatoren quantifizierbar ist (vgl. z. B. Krings 2010). 

Das Verhältnis Erdkabelstrecke/Überlandleitungen in der Stromversorgung wurde in Be-
tracht gezogen, da Erdkabel weniger anfällig sind als Überlandleitungen gegenüber Sturmer-
eignissen, Blitzeinschlägen, Eis und Schnee. Dafür reagieren sie aber empfindlicher auf 
Hochwasserereignisse oder Hangrutschungen, und die Behebung von Störungen erfordert 
einen deutlich höheren Aufwand. 

Des Weiteren könnte z. B. die landwirtschaftlich genutzte Fläche im HQ100-Gebiet in 
Form eines Indikators erfasst werden, für die bei Hochwasser die Gefahr des Bodenabtrags 
und Schadstoffeintrags besteht, außerdem können Dünge- und Pflanzenschutzmittel ausgewa-
schen und in das Flusswasser eingetragen werden (vgl. z. B. BMU 2004). Landwirtschaftliche 
Flächen dienen aber auch dem Wasserrückhalt und sind damit positiv im Sinne eines vorbeu-
genden Hochwasserschutzes zu werten, sodass der Indikator keine eindeutige Aussagekraft 
besitzen würde. 

Möglicherweise werden Sturmereignisse durch den Klimawandel verstärkt auftreten, sodass 
es wichtig sein könnte, das Sturmwurfrisiko zu erfassen. Für Nordrhein-Westfalen wurde die-
ses beispielsweise von Kropp et al. (2009) bestimmt. Die Raumplanungsrelevanz ist jedoch 
sehr eingeschränkt und die Bedeutung des Indikators erscheint vergleichweise gering (so lie-
gen auch noch keine verlässlichen Projektionen bzgl. einer klimawandelbezogenen Zunahme 
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von Sturmereignissen vor, vgl. Zebisch et al. 2005). Deshalb wurde dieser Indikator nicht in 
das Indikatorenset aufgenommen.  

Da viele Tourismusformen stark witterungsbeeinflusst sind, sind in diesem Bereich deutli-
che Änderungen durch den Klimawandel zu erwarten. Insbesondere eine verringerte Schnee-
sicherheit könnte negative Folgen für den Wintersporttourismus haben. Der Anteil des Umsat-
zes im Wintersporttourismus oder die Zahl der Beschäftigten in Einrichtungen des Winter-
sports könnte die Abhängigkeit einer Region vom Wintersporttourismus und damit ihre An-
fälligkeit quantifizieren. Da aber die entsprechenden Daten schwer zugänglich, die Rolle des 
Wintersports in Deutschland begrenzt und die Auswirkungen des Klimawandels auf den Tou-
rismusbereich deutlich vielfältiger (positiv und negativ) sind, wurde auch auf diesen Indikator 
verzichtet. 

Der Wasserverbrauch pro Kopf könnte einen Bestandteil der Bewältigungskapazität beim 
Umgang mit Dürreperioden darstellen. Er hängt allerdings von vielfältigen Faktoren ab, au-
ßerdem hat ein geringerer Wasserverbrauch auch einen geringeren Abwasseranfall zur Folge 
und kann zu vermehrten Ablagerungen im Kanalnetz und damit zu Geruchsbelästigungen und 
Ungezieferanfall führen (vgl. z. B. MUNLV 2010). Damit wird die Aussage des Indikators als 
zu uneindeutig eingestuft. 

In der Städteregion Aachen wird derzeit ein Handlungskonzept zum Klimaschutz und zur 
Anpassung an den Klimawandel bei Gewerbe- und Industrieflächen entwickelt. Insbesondere 
für neue Gewerbegebiete besteht die Möglichkeit, sie durch eine entsprechende Infrastruktur-, 
Gebäude- und Freiraumplanung frühzeitig an die Folgen von Extremwetterereignissen anzu-
passen. Derzeit wird die Bedeutung der Integration von klimaanpassungsbezogenen Aspekten 
in eine Gewerbeentwicklungsstrategie aber noch als zu gering eingeschätzt und wäre außer-
dem schwer zu erfassen. 

3.5 Verwendung der Indikatoren im Rahmen eines Monitoringsystems 
Im Kontext der planerischen Anpassung an den Klimawandel kann ein systematisches Moni-
toring dazu dienen, durch eine regelmäßige Erhebung von Indikatoren Entwicklungen zu be-
obachten und planerische Entscheidungen regelmäßig überprüfen und ggf. anpassen zu kön-
nen.  

Auch dienen die Indikatoren dazu, das sperrige Thema Anpassung an den Klimawandel 
durch räumliche Entwicklung und räumliche Planung fassbarer zu machen und anhand einiger 
Beispiele zu veranschaulichen. Die Indikatoren können also Sachverhalte erfassen und gegen-
über einem Adressaten kommunizieren. Im Rahmen eines regelmäßigen Monitorings können 
dann die Veränderungen der Sachverhalte aufgezeigt werden und die Transparenz für die Ad-
ressaten kann erhöht werden (Wolf 2010: 207). 

Unter Monitoring im engeren Sinne wird die systematische Sammlung und Bereitstellung 
von Informationen im Sinne einer längerfristigen Beobachtung verstanden. Darüber hinaus 
werden u. a. in der SUP-Richtlinie auch Überwachung und Überprüfung und somit Ansätze 
der Evaluation und des Controllings darunter gefasst. Die Evaluation zielt dabei auf die Ana-
lyse und Bewertung von Maßnahmen, während Controlling klare Steuerungsabsichten bein-
haltet (Birkmann 2005). Eine strikte Trennung der Begriffe ist auch deshalb schwierig, weil in 
der Praxis bereits die Grenze zwischen Informationsbereitstellung und Überwachung fließend 
ist. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn feste Ziele vorliegen – der Unterschied liegt hier nur 
noch darin, ob die gemessenen Werte mit Soll-Werten verglichen werden. Trotz dieser 
Schwierigkeiten muss darauf geachtet werden, dass die Erfassung von Informationen nach 
wissenschaftlichen Kriterien erfolgen sollte, während die Bewertung immer politisch geprägt 
ist (Gnest 2008). 
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Des Weiteren sollen Monitoringkonzepte auch eine Hilfs- und Steuerungsfunktion über-
nehmen, etwa bei der Evaluation von Zielerreichungen und bei der Novellierung von Zielen 
und Instrumenten. In diesem Kontext ist das Monitoring auf den gesamten Planungsprozess 
zu beziehen und darf sich nicht auf die Bereitstellung von Informationen am Anfang des Pla-
nungsprozesses beschränken.  

Im Hinblick auf die Überprüfung von Wirkungen eingesetzter Maßnahmen sind dem Moni-
toring jedoch auch Grenzen gesetzt. Für die Wirkungsanalyse wird eine Kausalbeziehung 
zwischen Maßnahme und gemessener Veränderung angenommen, die aber nicht immer 
nachweisbar ist (Birkmann 2005). 

Schlüsselelement jedes Monitoringsystems ist ein Set valider und geeigneter Indikatoren 
(Birkmann 2005). Bei der Verwendung der in diesem Kapitel vorgestellten Indikatoren in 
einem Monitoringsystem können Veränderungen von Vulnerabilität sowie Potenziale und 
Aktivitäten im Bereich der Klimaanpassung und Beiträge zum Klimaschutz beobachtet wer-
den.  

3.6 Schlussbetrachtung 
Bei dem vorliegenden Indikatorenset handelt sich um einen ersten Ansatz, eine Grundlage zur 
Erfassung eines Gesamtbildes von Verwundbarkeiten, Klimaanpassung und Klimaschutz von 
Raumeinheiten zu schaffen. Ziel ist es, die komplexe Thematik greifbar und den Adressaten 
zugänglich zu machen.  

Insbesondere die Erfassung von Kriterien der Klimaanpassung erweist sich dabei als relativ 
schwierig, weil hier oftmals umfassendere qualitative Untersuchungen erforderlich sind. 

Das Indikatorenset umfasst eine Reihe von Themenbereichen und kann folglich für einzelne 
Themenbereiche nur eine begrenzte Zahl an Indikatoren enthalten. Für eine umfassende Ana-
lyse einzelner Themenbereiche sollten die entsprechenden Indikatoren möglicherweise spezi-
fiziert und ergänzt werden.  

Die Indikatoren sollen zunächst weitgehend unabhängig von der konkreten Ausprägung des 
Klimawandels gültig sein. Damit soll auch der Unsicherheit in Bezug auf die Auswirkungen 
des Klimawandels – insbesondere auf der lokalen Ebene – Rechnung getragen werden (vgl. 
auch Birkmann et al. 2010a). Um in einer konkreten Anwendung der Indikatoren belastbare 
Aussagen für spezifische Räume treffen zu können, sollten allerdings fallbezogen die klima-
bezogenen Veränderungen, d. h. die Klimastimuli und die veränderten Umweltbedingungen, 
erfasst und mit den Indikatoren verknüpft oder überlagert (Karte) werden.  

Die Relevanz der Indikatoren für die Planungspraxis ist teilweise direkt durch Einflussmög-
lichkeiten durch formelle Planungsinstrumente gegeben. Oftmals ist ihre Relevanz aber auch 
nur indirekt aufgrund ihrer Bedeutung für generelle Ziele gegeben, oder aufgrund ihrer Be-
deutung aus Sicht der Vulnerabilitätsforschung. 

Wichtig bei der Interpretation der Indikatoren ist einerseits, dass ihre Bedeutung aufgrund 
der Relevanz der jeweiligen Naturgefahren in dem betrachteten Raum bestimmt wird. Des 
Weiteren ist oftmals eine gemeinsame Betrachtung verschiedener Indikatoren notwendig. 

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte kann das Indikatorenset zur Erfassung von raum-
planungsrelevanten Fragestellungen zum Thema Klimawandel beitragen. Gleichzeitig bilden 
die Indikatoren die Grundlage für ein Monitoring im Sinne einer kontinuierlichen Beobach-
tung, einer Evaluation von Veränderungen und letztlich der Steuerung und Anpassung von 
Maßnahmen und Instrumenten der Raumplanung. 



 88

Das Thema Klimawandel in der räumlichen Planung gewinnt zunehmend an Bedeutung, 
wie z. B. das Modellvorhaben Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel – 
„KlimaMORO“ – des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung zeigt). Im Zuge 
dessen werden möglicherweise auch Indikatoren und Monitoringsysteme zukünftig eine grö-
ßere Rolle spielen. Der Beirat für Raumordnung (2008) empfiehlt bereits die Anwendung von 
Monitoringsystemen, um bestehende formale Instrumente in Bezug auf Strategien der Klima-
anpassung zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergänzen. 

Eine beispielhafte Anwendung des Indikatorensets wird in Kap. 6.2 dargestellt. 
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4 Raumplanerische Strategien vor dem Hintergrund 
des Klimawandels 

4.1 Einführung 
Der Klimawandel wird aller Voraussicht nach sowohl eine Zunahme von einzelnen, zumeist 
lokal begrenzten Extremwetterereignissen wie Hochwasser, Stürmen oder Dürren mit hohen 
Schadenspotenzialen mit sich bringen als auch über längere Zeiträume ablaufende schlei-
chende klimatische Veränderungen bewirken (z. B. Stock et al. 2009). Man wird sich auf bei-
de Prozesse, die parallel zueinander wirken, einstellen müssen. 

Die Notwendigkeit der Anpassung an den Klimawandel ist in Politik und Gesellschaft 
weitgehend unumstritten und auch Raumplanung und Raumwissenschaften haben die räumli-
chen Konsequenzen des Klimawandels als wichtiges Handlungserfordernis erkannt. Gerade 
der Raumplanung wird für die Anpassung an den Klimawandel strategisch eine wichtige Rol-
le zugewiesen, so z. B. in der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel (Bundes-
regierung 2008) oder im Beschluss zu Raumordnung und Klimawandel der MKRO (2009a). 
Denn die Anpassung an den Klimawandel umfasst eine Vielzahl von Maßnahmen in unter-
schiedlichen Politikbereichen und hängt gleichzeitig von vielfältigen Rahmenbedingungen 
(Umweltbedingungen, gesellschaftlicher Kontext, politische Diskussionen) ab. Notwendig ist 
somit eine Thematisierung in den verschiedenen Fachplanungen und -politiken (vgl. Bundes-
regierung 2008). 

Die Besonderheit der Raumplanung im Vergleich zu Fachplanungen wie Naturschutz oder 
Wasserwirtschaft hierbei ist, dass sie als übergeordnete und querschnittsorientierte Disziplin 
in ihrer Planung nicht einen einzigen inhaltlichen Aufgabenbereich umfasst, sondern die Auf-
gabe hat, zu einer nachhaltigen Entwicklung des Raums insgesamt beizutragen. Zentrale Auf-
gabe ist entsprechend die Koordination der Nutzungen im Raum (Näheres zur Koordinie-
rungsfunktion der Raumordnung: ARL 1999: 102 ff.). Das Raumordnungsgesetz hat den Ko-
ordinierungsauftrag in § 1 ROG mit der Formulierung einer Abstimmungspflicht förmlich 
verankert.1 In Bezug auf den Umgang mit dem Klimawandel stellt diese Situation die Raum-
planung vor eine besondere Herausforderung. Denn es ist offensichtlich, dass bzgl. Strategien 
und Leitbildern einerseits, bzgl. der räumlichen Konsequenzen dieser Strategien andererseits 
sowie zwischen den einzelnen Handlungsbereichen Unterschiede bzw. zum Teil auch Kon-
flikte bestehen. Strategien, die für den einen Handlungsbereich besonders geeignet erschei-
nen, können nicht ohne Weiteres auf andere Handlungsbereiche übertragen werden. Daneben 
kann es zwischen den einzelnen Handlungsbereichen und Disziplinen durch die Anpassung an 
den Klimawandel auch zu Konflikten kommen, da Anpassungsmaßnahmen einzelner Sekto-
ren sich nicht immer ergänzen bzw. sogar „neue“ räumliche Ansprüche mit sich bringen kön-
nen. Darüber hinaus ergibt sich die Notwendigkeit, die Herausforderungen durch den Klima-
wandel und die Anpassungsnotwendigkeiten auch im Kontext mit anderen Veränderungspro-
zessen im Raum zu betrachten (z. B. demographischer Wandel und Schrumpfungsprozesse, 

                                                 
1 § 1 ROG: „Der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seine Teilräume sind durch zusammenfassende, 

überörtliche und fachübergreifende Raumordnungspläne, durch raumordnerische Zusammenarbeit und durch Abstimmung 
raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Dabei sind 1. unterschiedliche An-
forderungen an den Raum aufeinander abzustimmen und die auf der jeweiligen Planungsebene auftretenden Konflikte auszu-
gleichen, […].“ 
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Umbau der Energiesysteme). Integrierte Planungsansätze und die Abstimmung der sektoralen 
Planungen nehmen somit an Bedeutung zu (u. a. Overbeck et al. 2008: 367). Frommer (2010: 
59) geht sogar davon aus, dass im Zusammenhang mit den Anpassungsstrategien der Städte 
und Regionen der Klimawandel das Aufkommen neuer Formen integrativer Steuerung nicht 
nur begünstigt, sondern nahezu herausfordert. 

Vor dem Hintergrund der Herausforderung des Umgangs mit dem Klimawandel werden die 
gängigen Konzepte, Strategien und Leitbilder der Raumentwicklung in der Fachdiskussion 
derzeit durch neue Ansätze und zum Teil auch Begrifflichkeiten ergänzt. Hierbei steht aktuell 
beispielsweise die Entwicklung resilienter Raumstrukturen (z. B. Birkmann, Fleischhauer 
2009) besonders im Fokus. Daneben wird generell auf die Bedeutung strategischer Planungs-
ansätze hingewiesen (z. B. Frommer 2009). Allerdings stammen die derzeit viel diskutierten 
Begriffe wie Resilienz, Vulnerabilität und Anpassungsfähigkeit aus unterschiedlichen Denk-
schulen (Gallopin 2006) und werden in den verschiedenen Disziplinen auch unterschiedlich 
verwendet, was in der Kommunikation und (auch wissenschaftlichen) Diskussion eine 
Schwierigkeit darstellt. Insgesamt sind diese neuen Konzepte derzeit von einer Operationali-
sierung noch weit entfernt. Ein Anzeichen hierfür mag sein, dass in aktuellen Konzepten zur 
Anpassung an den Klimawandel auf Ebene der Bundesländer diese Ansätze bislang kaum 
verbreitet sind bzw. überwiegend sektorale Strategien aufgeführt werden (vgl. Tab. 4.1). Dazu 
kommt, dass die diskutierten Begriffe und Konzepte nicht in allen Aufgabenfeldern der Pla-
nung gleichermaßen angewandt werden können.  

In einer Vielzahl von Forschungs- und Umsetzungsprojekten in Deutschland werden derzeit 
Strategien zum Umgang mit dem Klimawandel bzw. zur Anpassung an die Konsequenzen des 
Klimawandels entwickelt. Zu nennen sind hier in erster Linie die Forschungsprojekte in den 
BMBF-Fördervorhaben klimazwei2 sowie KLIMZUG3, die Projekte des Modellvorhabens 
„Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel“4 sowie von einzelnen Ländern initiierte 
Aktivitäten, wie z. B. der niedersächsische Forschungsverbund KLIFF5 oder der Leitfaden 
Stadtklima sowie die Anpassungsstrategie aus Nordrhein-Westfalen. In den nächsten Jahren 
sind hier für die jeweiligen Arbeits- bzw. Untersuchungsregionen konkrete Ergebnisse zu 
Anpassungsstrategien und -maßnahmen zu erwarten.  

Erste Leitfäden oder Handlungsanleitungen zum Umgang mit dem Klimawandel in der 
Planungspraxis liegen ebenfalls bereits vor (z. B. ESPACE Leitfaden, Espace 2008; Klima-
wandel Unterweser, Sustainability Center Bremen 2009). Einige der in diesen Leitfäden ent-
wickelten Vorschläge zur Berücksichtigung des Klimawandels in der räumlichen Planung 
bleiben aber recht allgemein – und könnten in ähnlicher Form auch auf andere gesellschaftli-
che Herausforderungen angewandt werden. Allgemein zeigt sich, dass Leitfäden umso kon-
kreter werden, je spezifischer sie auf eine Region, ihre spezifische Gefährdung und die daraus 
resultierenden speziellen Planungsaufgaben zugeschnitten sind (z. B. Klimawandel Unterwe-
ser) – dann können sie in konkrete Maßnahmenvorschläge münden. Denn naturbedingt wer-
den sich die Auswirkungen des Klimawandels regional wie saisonal unterschiedlich darstellen 
und die Räume – je nach Art der Flächennutzung – auch unterschiedlich stark betroffen sein. 

Ziel dieses Beitrags ist es, aus der Perspektive der Raumplanung übergeordnete Strategien 
und Leitbilder, die aktuell für den Umgang mit dem Klimawandel diskutiert werden, zu ana-
lysieren und zu prüfen, 

                                                 
2 www.klimazwei.de 
3 www.klimzug.de 
4 www.klimamoro.de 
5 www.kliff-niedersachsen.de 
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1. ob sie in Bezug auf die Aufgabe der Koordination raumwirksamer Politiken und damit die 
Vielfalt der Themenbereiche, mit denen die querschnittsorientierte Raumplanung sich be-
schäftigt, sinnvoll sind und einen Leitbildcharakter darstellen können; 

2. ob sie mit den bestehenden Strategien in einzelnen Handlungsbereichen bzw. der räumli-
chen Planung insgesamt kompatibel sind; 

3. welche Konflikte zwischen Anpassungsstrategien und Maßnahmen in einzelnen Berei-
chen entstehen können.  

Damit soll ein Beitrag hin zur Operationalisierung dieser Konzepte für die räumliche Pla-
nung auf den unterschiedlichen Ebenen geleistet werden. Der Aufsatz baut inhaltlich auf die 
Darstellung der Wirkungszusammenhänge und grundsätzlichen Anpassungsmöglichkeiten im 
Kap. 2.2 dieses Bandes auf, nimmt aber von vornherein eine übergeordnete Perspektive ein.  

Die Begriffe „Leitbild“ und „Strategie“ werden dabei in einem weiten Sinne verstanden. 
Dehne versteht unter einem Leitbild eine „anschauliche, übergeordnete Zielvorstellung von 
einem Raum, die von der Mehrheit der angesprochenen Menschen und Institutionen mitgetra-
gen werden soll, das raumbedeutsame Handeln Einzelner leiten und so die räumliche Ent-
wicklung lenken soll“ (Dehne 2005: 608). Allerdings ist die Begriffsverwendung in der Lite-
ratur nicht eindeutig. Nach Benzel et al. (2011) können unter dem Begriff „Leitbild“ „sowohl 
das statische Element des angestrebten Zustandes einer künftigen Raumstruktur als auch die 
hierzu erforderlichen Handlungsansätze (Handlungsmaxime)“ verstanden werden – Letztere 
stehen in diesem Beitrag im Vordergrund. Der Begriff der „Strategie“ wird im Duden (Das 
Fremdwörterbuch, 2001) erläutert als „genauer Plan des eigenen Vorgehens, der dazu dient, 
ein […] Ziel zu erreichen, und in dem man diejenigen Faktoren, die in die eigene Aktion hin-
einspielen könnten, von vornherein einzukalkulieren versucht.“ In der Raumplanung wird 
eine Strategie allgemein als Handlungsanleitung zum Einsatz von Methoden, Instrumenten, 
Verfahren und Maßnahmen verstanden. Sie dient dazu, gegebene Ziele zu erreichen, konter-
karierende Faktoren oder Akteure einzukalkulieren und entsprechende Verfahrensregelungen 
zu treffen (vgl. Greiving 2011). Aufgrund der oftmals großen Zeitspannen in der Raumpla-
nung zwischen raumbedeutsamen Entscheidungen und ihren Wirkungen/Umsetzungen wird 
mit dem Einsatz von Strategien den Akteuren eine Grundlage zum Handeln und Entscheiden 
an die Hand gegeben (Scholl 2005: 1123). Der Begriff „Strategie“ kann also als weitgehend 
Synonym mit dem handlungsorientiert definierten Begriff „Leitbild“ betrachtet werden. In 
diesem Beitrag soll jedoch nicht auf den Ansatz der „Strategischen Planung“ (im Sinne von 
prozesshaft organisierter zielbezogener Steuerung und deren Umsetzung) (Hutter 2006, 2010) 
eingegangen werden, obwohl auch dieser für den Umgang mit dem Klimawandel als sinnvoll 
betrachtet wird (Frommer 2009).  

4.2 Diskussion aktueller Strategien und Ansätze zum Umgang mit dem Klimawandel 
aus der Perspektive der räumlichen Planung 

Neben der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel wurden und werden mittler-
weile auch in den meisten Bundesländern Strategien zum Umgang mit dem Klimawandel 
entwickelt, in denen – mit naturräumlich bedingten Unterschieden und Schwerpunkten – die 
einzelnen Handlungsbereiche thematisiert werden. Die Synthesetabelle in Tab. 4.1 untersucht, 
ob die Raumplanung in der jeweiligen Strategie explizit als Handlungsfeld genannt wird und 
welche weiteren Sektoren mit Handlungsbedarf im Konzept benannt sind. Auffällig ist, dass 
die Raumplanung in ihrer koordinierenden Funktion nur in der Hälfte der Konzepte vorzufin-
den ist und ihr zumeist auch dann nur eine untergeordnete Rolle beigemessen wird. Der 
Hochwasserschutz bzw. das Wassermanagement sind in allen Konzepten angeführt und ha-
ben, wie auch die Land- und Forstwirtschaft im Zusammenhang mit der Biodiversität und 
dem Naturschutz, einen hohen Stellenwert. Die Handlungsfelder menschliche Gesundheit und 
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Tourismus finden nicht in allen Strategien/Konzepten Erwähnung. Des Weiteren umfassen die 
infrastrukturellen Aspekte die Teilbereiche Bauen, Verkehr, Abfallwirtschaft etc. und werden 
häufig durch die Bereiche energetische Effizienz und Energieversorgung mit erneuerbaren 
Energien ergänzt.  

Tab. 4.1: Thematisierte Handlungsfelder in aktuellen Strategien der deutschen Bundesländer 
zum Klimawandel (Stand: November 2010) 
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EU + + + + + + + + + 
Deutschland + + + + + + + + + 

Baden-
Württemberg O – + + + + + + + 

Bayern + + + + + + + + + 
Berlin b – – – - – – + – + 
Brandenburg + + + + + + + – + 
Bremen b O – + – – – + – + 
Hamburg O – – + + + + + + 
Hessen O – + + + – – – + 
Mecklen-
burg-
Vorpom-
mern b 

+ + + + – + + + + 

Nieder- 
sachsen + + + + + + + + + 

Nordrhein-
Westfalen O – + + + + + + + 

Rheinland-
Pfalz + + + + + + + + + 

Sachsen + + + + + + + + + 
Sachsen-
Anhalt + + + + + + + + + 

Saarland + + + + + + + + + 
Schleswig-
Holstein + + + + + + + + + 

Thüringen + + + + + + + + + 

+ = vorhanden  O = Teil-/Unterbereiche der Raumplanung benannt  – = nicht erwähnt 
a siehe separate Auflistung im Literaturverzeichnis in Anhang 2 für eine Übersicht der untersuchten Konzepte  
b Die Bundesländer Berlin, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern verfügten beim Stand der Erhebung nicht über umfas-

sende Klimawandel- bzw. Klimaanpassungskonzepte, sondern lediglich über reine Klimaschutzkonzepte. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die momentan in den relevanten Wissenschaftsdis-
ziplinen diskutierten Ansätze bislang kaum zur Entwicklung übergreifender Ansätze oder 
grundsätzlicher Strategien zum Umgang mit dem Klimawandel in den Ländern geführt haben. 
Im Folgenden werden diese aktuellen Ansätze aus der Sicht der Raumplanung diskutiert. 
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4.2.1 Resilienz – vom theoretischen Konzept zum Leitbild für die Raumentwicklung? 
Der Begriff „Resilienz“ hat im Zusammenhang mit den Herausforderungen, die sich durch 
den Klimawandel stellen, mittlerweile einen festen Platz in der Raumplanung: Die Schaffung 
„resilienter Raumbedingungen“ stellt ein zentrales Element bzw. Ziel handlungsorientierter 
Veröffentlichungen aus Politik und Wissenschaft dar (BMVBS, BBSR 2009c). Greiving und 
Fleischhauer (2008) schlagen sogar folgende Formulierung für eine Erweiterung der Leitvor-
stellung der Raumordnung in § 1 Abs. 2 ROG vor: „Die Resilienz der Gesellschaft gegenüber 
Folgen des Klimawandels ist zu erhalten und zu steigern.“ Allerdings besteht in der wissen-
schaftlichen Diskussion keineswegs Klarheit darüber, was unter Resilienz zu verstehen ist. Im 
Gegenteil, die Begriffsverwendung ist zwischen und auch innerhalb der Disziplinen viel-
schichtig und nicht immer widerspruchsfrei. Zum Teil wird synonym zu Resilienz auch „Elas-
tizität“ benutzt. Auch ist bislang weitgehend unklar, wie der Begriff für die Planungspraxis 
operationalisiert werden kann. 

Der Begriff „Resilienz“ stammt ursprünglich aus der Ökologie und bezeichnet die Fähig-
keit von (ökologischen) Systemen, nach einer Störung zum Systemzustand vor der Störung 
zurückzukommen, sodass die einzelnen Prozesse im System auf demselben Funktionsniveau 
ablaufen, wie vor der Störung (s. Holling 1973). Bereits bei der Verwendung des Begriffs in 
der Ökologie tritt die Notwendigkeit auf, Resilienz „von was“ „für was“ genau zu bestimmen 
(Carpenter et al. 2001): Ein Ökosystem per se kann nicht resilient sein; vielmehr muss jeweils 
konkretisiert werden, welche Komponente des Systems gegenüber welcher Umweltverände-
rung „resilient“ ist, d. h. in welcher Weise diese Komponente auf die Veränderung reagiert 
und zu seiner ursprünglichen Funktion zurückkehrt. 

Diese Sichtweisen und Theorien aus der Ökologie sind im Kontext der Nachhaltigkeitsde-
batte in politische oder soziale Systeme übertragen worden. Wo das Konzept der Resilienz 
nun auf sozial-ökologische oder gesellschaftliche Systeme angewandt wird, stehen hingegen 
weniger konkret messbare Eigenschaften (wie z. B. in der Ökologie die Fähigkeit einer be-
stimmten Art, ihre Populationen wieder aufzubauen) im Vordergrund, sondern i. d. R. Aspekte 
der Lernfähigkeit des Systems (z. B. Folke 2006; Birkmann 2008; Kuhlicke, Kruse 2009). 
Darüber hinaus besitzt das Konzept der Resilienz in diesem weiteren Zusammenhang einen 
normativen Anspruch, der im ursprünglichen Konzept nicht vorhanden war. „Resilienz“ wird 
zur Perspektive oder zum Denkansatz, weniger zum klaren analytisch-wissenschaftlichen 
Konzept (Brandt, Jax 2007). Dabei besteht auch die Gefahr, dass der Begriff zunehmend un-
klarer wird und somit eine Operationalisierung unmöglich wird, die andererseits immer wie-
der gefordert wird.  

Nun besteht in planerischen Disziplinen ohnehin ein normativer Anspruch – wie bereits in 
der übergeordneten Leitvorstellung der Schaffung nachhaltiger Raumbedingungen in der 
Raumplanung deutlich wird. Somit erscheint eine normative Deutung des Begriffs „Resili-
enz“ in den Planungswissenschaften grundsätzlich nicht problematisch. Probleme können 
jedoch auftreten, wenn verschiedene Begriffsdefinitionen miteinander vermischt werden und 
wenn der Begriff ohne ausreichende Differenzierung für unterschiedliche Aspekte angewandt 
wird (z. B. „die resiliente Region“). Darüber hinaus ist von Bedeutung, dass die Entscheidung, 
„wie viel“ Resilienz jeweils erzielt werden soll, letztlich eine politische Frage ist. 

In der Raumplanung ist die Verwendung des Resilienzkonzepts insbesondere durch die 
Perspektive des Risikomanagements bzw. der Risikoforschung beeinflusst worden (z. B. 
Birkmann 2008); auch hier wird „Resilienz“ als wünschenswerte Eigenschaft von Systemen 
aufgefasst. Die Lernfähigkeit und die Fähigkeit, unbekannte Entwicklungen in Maßnahmen-
planungen und deren Umsetzung einbeziehen zu können, werden in diesem Kontext als Kern 
des Konzeptes aufgefasst (Kuhlicke, Kruse 2009). Andere Autoren, wie z. B. Godschalk 
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(2002, 2003) und darauf aufbauend z. B. Birkmann und Fleischhauer (2009), stellen auch 
physische Strukturen in den Vordergrund, durch die resiliente Systeme charakterisiert sind.  

Diese sehr unterschiedlichen Sichtweisen stellen nicht den Wert des Konzepts für die trans-
disziplinäre Forschung in Frage. Es scheint allerdings ungewiss, ob dem Konzept in der 
Raumplanung Leitbildcharakter zukommen kann und ob es ohne Weiteres in eine umset-
zungsorientierte Strategie überführt werden kann. Kuhlicke und Kruse (2009) weisen entspre-
chend auf die „Kluft zwischen den theoriegeleiteten Empfehlungen des Resilienzdiskurses 
und den empirischen Befunden“ hin – hier bezogen auf ihre Fallstudien zum Sommerhoch-
wasser 2002 an der Elbe. 

4.2.2 Ansätze zur Operationalisierung des Resilienz-Konzepts  
Einen Ansatz zur Operationalisierung des Konzepts hat Godschalk (2002, 2003) vorgelegt, 
der Kriterien für die resiliente Gestaltung von Infrastrukturen bzw. urbanen Systemen entwi-
ckelt hat, die dazu beitragen sollen, dass Schadensereignisse möglichst keine oder nur sehr 
geringe negative Folgen haben. Diese Kriterien sind auch in die Diskussion um den Umgang 
mit dem Klimawandel in der Raumplanung in Deutschland eingegangen (z. B. Birkmann, 
Fleischhauer 2009; BMVBS, BBSR 2009c: 9 f.). Tab. 4.2 gibt eine Übersicht über die einzel-
nen Kriterien.  

Entwickelt wurden diese Kriterien v. a. für urbane Systeme. Die räumliche Planung muss 
sich jedoch letztlich mit der Breite der Nutzungen im Raum befassen, sodass zu prüfen ist, 
inwieweit dieses Konzept zumindest vom Ansatz her in den unterschiedlichen Aufgabenfel-
dern räumlicher Planung relevant ist. Hierzu lassen sich folgende Aussagen treffen: 

 Effizienter Einsatz von Ressourcen: Das Ziel des effizienten Einsatzes von Ressourcen 
und der Reduktion von Umweltbelastungen erscheint vor dem Hintergrund des Zieles ei-
ner nachhaltigen Raumentwicklung sinnvoll. Im weitesten Sinne kann dieses Kriterium 
zur Resilienz beitragen, da eine Gesellschaft, die effizient mit Ressourcen umgeht, i. d. R. 
besser auf Extremereignisse reagieren kann (da ihr ausreichend Ressourcen zur Verfü-
gung stehen). Als zentrales Element eines Leitbilds „Resilienz“ scheint das Kriterium je-
doch nicht geeignet, da es nicht spezifisch genug auf das Aufgabenfeld der Anpassung 
abzielt. 

 Reduktion der Exposition: Das Ziel der Reduktion der Exposition gegenüber Schadenser-
eignissen lässt sich bei allen nicht oder wenig an bestimmte räumliche Bedingungen ge-
bundene Raumnutzungen umsetzen. Allerdings ist auch bei Siedlungen und Infrastruktu-
ren in der Praxis eine starke Abhängigkeit von bestehenden Strukturen zu erwarten, so 
dass eine Reduktion der Exposition nicht überall möglich ist. Sollten einzelne Nutzungen 
zur Verringerung der Exposition räumlich verlagert werden (wie dies vereinzelt in Hoch-
wassergebieten bereits durchgeführt wurde, vgl. Drack 2008), besteht, neben Kosten- und 
Akzeptanzproblemen, die Notwendigkeit, entsprechende Ersatzflächen zur Verfügung zu 
stellen, was zu Flächenkonkurrenzen führen kann. Kaum anwendbar erscheint das Krite-
rium mit Blick auf den Schutz des Freiraums, da die entsprechenden Bereiche i. d. R. an 
die natürlichen Verhältnisse gebunden sind: Resilienz kann mit Blick auf natürliche Res-
sourcen kaum durch dieses Kriterium geschaffen werden. 

 Diversität der Raumnutzungen: Eine diverse Raumstruktur in Städten kann insbesondere 
dazu beitragen, klimatische Extreme (wie Hitzeereignisse) durch ausreichend Frei- bzw. 
Grünflächen abzumildern (vgl. Godschalk 2002). Für andere Handlungsfelder der Raum-
planung ist das Kriterium zwar generell sinnvoll, lässt sich aber nicht direkt mit dem Kli-
mawandel bzw. der Anpassung an den Klimawandel in Verbindung bringen. Zudem ist 
das Kriterium stark maßstabsabhängig. Im Bereich der touristischen Angebote sowie der 
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landwirtschaftlichen Nutzung kann eine Diversifizierung der Angebote (Tourismus, z. B. 
unterschiedliche Angebote im Sommer- und Wintertourismus) bzw. der Nutzungen (un-
terschiedliche Kulturen und Sorten) ebenfalls die Anfälligkeit gegenüber Extremereignis-
sen verringern; dies ist dann aber weniger räumlich, also vielmehr funktional gedacht und 
entspricht nicht dem Kerngedanken dieses Kriteriums.  

 Redundanz: Die Vermeidung „monostruktureller“ Systeme stellt grundsätzlich eine wich-
tige Strategie zur Verringerung von Auswirkungen von Extremereignissen dar, da im Fal-
le der Beeinträchtigung von Teilen eines Systems oder gar des Ausfalls von Teilsystemen 
andere Strukturen zur Verfügung stehen, die die Funktionen übernehmen können. Plas-
tisch wird auch diese Komponente der Resilienz mit Blick auf Infrastrukturen. Grundsätz-
lich anwendbar ist dies jedoch auch auf weitere Bereiche (z. B. Naturschutz: mehr Flä-
chen mit schützenswerter Artenausstattung vermindern das Risiko, dass bestimmte Arten 
oder Vegetationstypen verloren gehen). Allerdings stellt sich die Frage, ob es möglich ist, 
für alle Raumnutzungen entsprechende Strukturen zu entwickeln, da diese zum einen fi-
nanzielle Ressourcen, zum anderen – und aus Sicht der Raumplanung bedeutsam – Raum 
benötigen, so dass unter einem Szenario, in dem für sämtliche Raumnutzungen alternative 
Standorte geschaffen werden, Raumnutzungskonkurrenzen zu stark zunehmen dürften.  

 „Stärke“ oder „Robustheit“ gegenüber Veränderungen oder Extremereignissen: Dieses 
Kriterium kann prinzipiell bei sämtlichen anthropogenen Raumnutzungen angewandt 
werden, insbesondere bei baulichen Einrichtungen (z. B. Errichten von Gebäuden, die ge-
ringe Anfälligkeit gegenüber Hochwasserereignissen zeigen). Aber auch land- und forst-
wirtschaftliche Kulturen unterscheiden sich in ihrer Anfälligkeit gegenüber Extremereig-
nissen oder Veränderungen, sodass hier gewisse Handlungsmöglichkeiten bestehen, die 
zumeist allerdings außerhalb der planerischen Steuerbarkeit liegen. Kaum anwendbar ist 
das Kriterium jedoch bei natürlichen Systemen, deren Stärke oder Robustheit i. d. R. nur 
dahingehend beeinflusst werden kann, dass negativ wirkende Rahmenbedingungen einge-
schränkt werden. Insgesamt lässt sich bei diesem Kriterium ein enger Zusammenhang zur 
Strategie der Reduktion der Vulnerabilität (s. u.) feststellen. Mit Bezug zu Extremereig-
nissen wie Hochwasser sehen Birkmann und Fleischhauer (2009) auch die „Erhöhung des 
Schutzniveaus“ als wichtiges Merkmal resilienter Strukturen an. Dies lässt sich auch als 
Bestandteil des Kriteriums der Stärke oder Robustheit auffassen.  

 Die Aspekte „Lernfähigkeit“ und „Flexibilität“ im Sinne der Fähigkeit, auf Veränderun-
gen reagieren zu können, spielen bei sämtlichen Raumnutzungen, die vom Menschen be-
wusst gestaltet werden können, eine wichtige Rolle. Obwohl dieses Verständnis gerade in 
Bezug auf den Klimawandel häufig ist, ist es dennoch nicht an diesen gebunden, sondern 
lässt sich auch auf andere (insbesondere unsichere) Entwicklungen von Raum und Gesell-
schaft anwenden. Insgesamt verweist dieses Kriterium weniger auf planerische Ziele und 
Leitbilder als vielmehr auf institutionelle Strukturen und Planungsansätze. Die Diskussion 
um die „Strategische Planung“ (hierzu z. B. Frommer 2009, 2010; Hutter 2010; Wiech-
mann 2008) behandelt diese Aspekte und stellt eine wichtige Grundlage für anpassungs-
fähige Gesellschaften dar (s. hierzu unten).  
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Tab. 4.2: Prinzipien und Merkmale resilienter urbaner Systeme 

Prinzip/ 
Merkmal Ziel Beschreibung 

Effizienz Erreichen der Ziele mit möglichst 
minimalem Mitteleinsatz 

Insgesamt ökonomisches 
Vorgehen; Fehlentscheidungen 
wiegen nicht so schwer 

Exposition Minimierung der Exposition Räumliche Verlagerung von 
Komponenten hoher Kritikalität 
aus dem Gefahrengebiet 

Diversität Reduktion der Abhängigkeit 
von bestimmten Infrastrukturen 

Regionale Ausbalancierung 
unterschiedlicher Systeme 
(impliziert auch ausreichende 
Verknüpfungen zwischen 
Systemen) 

Redundanz Reduktion der Abhängigkeit 
von bestimmten Infrastrukturen 

Ausstattung mit funktional 
vergleichbaren Elementen, 
die im Falle von Störung die 
Funktionen untereinander 
ausgleichen können; Vermei-
dung „monostruktureller“ 
Systeme (impliziert auch 
ausreichende Verknüpfungen 
zwischen Systemen) 

Stärke/ 
Robustheit 

Schaffen robuster Raumstrukturen 
mit möglichst hoher Widerstands-
fähigkeit 

Vorbeugen vor schwerwiegen-
den Schäden durch veränderte 
Bauweisen und intelligente 
räumliche Anordnung 

Lernfähigkeit/ 
Flexibilität 

Anpassungsfähigkeit bewahren Lernen aus Ereignissen und 
Bewahren einer ausreichenden 
Flexibilität, um mit neuen und 
bisher unbekannten Entwick-
lungen umgehen zu können. 

Quelle: Verändert nach Godschalk 2002, 2003; Birkmann, Fleischhauer 2009; BMVBS, BBSR 2009b 

Es zeigt sich somit, dass die unterschiedlichen Kriterien von „Resilienz“ (im Verständnis 
nach Godschalk) nicht uneingeschränkt im Kontext der unterschiedlichen Raumnutzungen 
angewandt werden können. Abgesehen davon, dass die einzelnen Kriterien nach diesem Resi-
lienzverständnis nicht in allen Aufgabenfeldern räumlicher Planung passend sind, wird offen-
sichtlich, dass für fast alle Handlungsbereiche das Erreichen „resilienter“ Strukturen mehr 
Raum oder zumindest Änderungen im räumlichen Gefüge der Flächennutzungen zur Folge 
haben wird, sodass die Konkurrenz zwischen den unterschiedlichen Flächenansprüchen steigt. 
Folglich wird deutlich, dass es Resilienz im allumfassenden Sinne bzw. eine „resiliente Regi-
on“ nicht geben kann. Resilienz kann auch in der räumlichen Planung – wie auch bereits in 
der „Ursprungsdisziplin“ Ökologie – immer nur in Bezug auf konkrete Wirkungen bzw. kon-
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krete Raumfunktionen/-nutzungen definiert werden, z. B. Siedlungsstrukturen, die resilient 
gegen Hochwasser sind. Dies stellt den Grundgedanken des plakativen Leitbilds „Resilienz“ 
zwar nicht generell in Frage, bedeutet aber, dass eine Operationalisierung für konkrete The-
menbereiche erfolgen sollte und dass das stark vereinfachte Leitbild der umfassenden Resili-
enz kaum hilfreich ist. Entsprechend erscheint sinnvoller – wie auch von Greiving und 
Fleischhauer (2008) angesprochen, dass für einzelne Regionen genau geprüft wird, welche 
Funktionen sie einnehmen können und wie diese vor dem Hintergrund des Klimawandels 
angepasst werden könnten.  

4.2.3 Von der Resilienz zur Anpassungsfähigkeit 
Das Konzept der Resilienz geht also im Kern davon aus, dass bestimmte Schadensereignisse 
„überstanden“ werden, ohne dass die Systemfunktionen zusammenbrechen. Dies ist im Zu-
sammenhang mit dem Klimawandel von Bedeutung, wenn die Bewältigung von einzelnen 
Extremwetter- bzw. Schadensereignissen im Fokus steht, wie z. B. von Hochwasserereignis-
sen oder Hitzeperioden. Fraglich ist jedoch, ob dieses enge Resilienzverständnis auch auf die 
langfristigen schleichenden Veränderungen, die sich durch den Klimawandel ergeben, ange-
wandt werden kann.  

Wie oben bereits diskutiert, spielt in der Risikoforschung und Raumplanung auch der As-
pekt der Anpassungs- und Lernfähigkeit eine wichtige Rolle im Konzept der Resilienz (vgl. 
auch Bohle 2007). Dies bedeutet auch, in der Planung unsichere Entwicklungen ausreichend 
zu berücksichtigen (vgl. Kuhlicke, Kruse 2009), sodass langfristige, heute nicht bekannte 
Veränderungsprozesse einbegriffen werden. Anpassungsfähigkeit in diesem Sinne wird von 
einigen Autoren als Bestandteil der Resilienz verstanden (z. B. Godschalk 2003). Es stellt sich 
jedoch die Frage, ob diese Unterordnung der Anpassungsfähigkeit als ein Teilkriterium der 
Resilienz sinnvoll ist. Der Begriff der Anpassungsfähigkeit, der im Kern aussagt, dass Struk-
turen und Prozesse so beschaffen sind bzw. gestaltet werden, dass Gesellschaften in der Lage 
sind, vorausschauend auf Veränderungen zu reagieren, ist zwar nicht unbedingt als räumliches 
Leitbild geeignet, scheint aber dennoch klarer zu sein als das sehr unterschiedlich deutbare 
Konzept der Resilienz.  

Im Gegensatz zur Resilienz betont die Anpassungsfähigkeit gerade die Fähigkeit von Sys-
temen, angepasste Strukturen entwickeln zu können. Somit steht das Schaffen von geeigneten 
Voraussetzungen im Vordergrund, auf Änderungen im Raum und in der Umwelt reagieren zu 
können. Implikationen bestehen somit sowohl für planerische Prozesse und Instrumente, die 
derzeit für den Umgang mit dem Klimawandel möglicherweise zu starr sind (vgl. Ritter 2007; 
Birkmann, Fleischhauer 2009), als auch für gesellschaftliche Entscheidungs- und Informati-
onsprozesse (Birkmann 2008).  

Von Vorteil erscheint bei der Sicherung der Anpassungsfähigkeit darüber hinaus, dass die 
langfristige Betrachtung an Bedeutung gewinnt. Denn wenngleich der Klimawandel aller Vo-
raussicht nach zu mehr und stärkeren Extremereignissen führen wird, dürften aus raumplane-
rischer Sicht unumkehrbare schleichende Veränderungen von Flächennutzungen von wach-
sender Bedeutung sein. In diesem Kontext geht es dann nicht um das Überstehen einzelner 
konkreter Schadensereignisse, sondern um die Anpassung der jeweiligen Raumfunktionen an 
die langfristig geänderten klimatischen Bedingungen. Der Gedanke der Resilienz kann hier 
sogar kontraproduktiv wirken – nämlich dann, wenn er dazu verleitet, an derzeit bestehenden 
Raumfunktionen und -nutzungen festzuhalten, wodurch Veränderung und langfristige Anpas-
sung verhindert wird. Demgegenüber impliziert der Begriff der Anpassung eine tatsächliche 
Änderung der Raumnutzungen und -strukturen, bedeutet er doch, dass die Nutzungsmöglich-
keiten in einer Region vor dem Hintergrund der zu erwartenden klimatischen Veränderungen 
beständig hinterfragt und diskutiert werden müssen (vgl. Birkmann et al. 2010a: 20).  
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4.2.4 No-Regret-Strategien und Climate Proofing 
Neben „Resilienz“ und „Anpassungsfähigkeit“ hat auch der Begriff „No-Regret-Strategie“ 
mit der Diskussion um den Klimawandel Eingang in die raumplanerische Diskussion gefun-
den. Unter einer No-Regret-Strategie wird grundsätzlich verstanden, dass heute keine Maß-
nahmen bzw. Planungen umgesetzt werden, die später „bereut“ werden, d. h. die unter einem 
sich wandelnden Klima in langfristiger Sicht nicht sinnvoll sind. No-Regret-Strategien bein-
halten somit Maßnahmen, die in jedem Fall – unter unterschiedlichen Klimazukünften, inklu-
sive dem hypothetischen „Fehlen“ eines Klimawandels – gerechtfertigt sind und gleichzeitig 
ökonomische oder umweltpolitische Benefite mit sich bringen, welche die Umsetzungskosten 
überschreiten (IPCC 2007b; De Bruin et al. 2009). Ebenso kann unter einer No-Regret-
Strategie von allen Maßnahmen gefordert werden, dass sie gegenüber dem Klimaschutz und 
der Anpassung an den Klimawandel keine „Regrets“, also keine negativen Auswirkungen 
oder Zielkonflikte mit sich bringen. 

No-Regret-Strategien spielen vor dem Hintergrund der Unsicherheit der klimatischen Ent-
wicklung und deren Auswirkungen prinzipiell eine wichtige Rolle. Allerdings bestehen der-
zeit noch Schwierigkeiten hinsichtlich der Operationalisierung (Greiving 2010). Eine Mög-
lichkeit wäre die Vergabe von Baurechten auf Zeit gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB, wonach 
im Bebauungsplan in besonderen Fällen festgelegt werden kann, dass bestimmte der in ihm 
festgesetzten baulichen sonstigen Nutzungen und Anlagen nur bis zum Eintritt bestimmter 
Umstände zulässig oder unzulässig sind (BMVBS 2010b: 60). Eine enge Verbindung von No-
Regret-Strategien besteht in konzeptioneller Hinsicht auch mit dem Instrument „Climate 
Proofing“. Unter diesem Begriff sind nach Birkmann und Fleischhauer (2009: 118) „Metho-
den, Instrumente und Verfahren zu verstehen, die absichern, dass Pläne, Programme und Stra-
tegien sowie damit verbundene Investitionen gegenüber den aktuellen und zukünftigen Aus-
wirkungen des Klimawandels resilient und anpassungsfähig gemacht werden, und die zudem 
auch darauf abzielen, dass die entsprechenden Pläne, Programme und Strategien dem Ziel des 
Klimaschutzes Rechnung tragen“. Birkmann und Fleischhauer betonen bei ihrer Skizzierung 
dieses neuen Instruments den Perspektivenwechsel gegenüber der bisherigen Umweltprüfung 
(UVP) bzw. strategischen Umweltprüfung (SUP), da letztlich die Tragfähigkeit einer Planung 
unter dem sich ändernden Klima geprüft wird. Während bei der UVP oder SUP die Auswir-
kungen eines Projekts oder einer Planung auf die Umwelt geprüft werden und somit in die 
Abwägung einfließen, zielt Climate Proofing darauf ab, die durch den Klimawandel möglich-
erweise veränderten Umweltbedingungen und die sich daraus ergebenden Auswirkungen für 
das Projekt zu untersuchen. Offen ist derzeit, inwieweit Climate Proofing ein eigenes Prüfver-
fahren darstellen oder eher in die bestehende Prüfverfahren SUP und UVP integriert werden 
kann oder sollte. Letzteres wird aus Sicht der Planungspraxis für sinnvoll gehalten (u. a. Jaco-
by 2010).  

Über ein Climate Proofing dürfte es möglich sein, die Auswirkungen des Klimawandels auf 
bestimmte Raumnutzungen systematisch zu untersuchen und abzuschätzen – auch wenn es 
kaum realisierbar sein dürfte, klare Ursache-Wirkungs-Beziehungen darzustellen. Somit stellt 
das von Birkmann und Fleischhauer (2009) skizzierte Climate Proofing eine wichtige Grund-
lage für die Entwicklung von No-Regret-Strategien dar, da die Bedeutung des Klimawandels 
auf die Raumentwicklung systematisch analysiert wird. Über Szenarienmethoden müssten 
beim Climate Proofing auch die Konsequenzen von Anpassungsmaßnahmen einbezogen wer-
den, sodass eine abschließende Beurteilung möglich sein sollte, ob von der geplanten Anpas-
sungsmaßnahme (negative) Auswirkungen zu erwarten sind. Dies beinhaltet auch, künftige 
Entwicklungen bzw. Ansprüche an den Raum absehen zu können und andere Entwicklungen 
(Bevölkerungsentwicklung, Mobilitätsentwicklung) vorausschauend einzubeziehen. 



 99

4.2.5 Reduktion der Vulnerabilität  
In engem Zusammenhang mit dem oben diskutierten Konzept der Resilienz steht das Ziel der 
Reduktion der Vulnerabilität. Allerdings variiert dieser Zusammenhang bei unterschiedlichen 
Autoren stark: Während Handmer und Dovers (1996) zwischen Vulnerabilität und Resilienz 
eine inverse Beziehung sehen, stellt Resilienz für Gallopin (2006) eine Komponente der Re-
duktion der Vulnerabilität dar.  

Ähnlich wie Resilienz wird auch Vulnerabilität in verschiedenen Disziplinen unterschied-
lich verwendet und bezieht sich daher auf unterschiedliche Systeme, z. B. die Gesellschaft, 
ökologische oder physikalische Systeme oder sozio-ökologische Systeme (Gallopin 2006). 
Stock et al. (2009) verstehen unter Vulnerabilität die „Anfälligkeit des Mensch-Umwelt-
Systems gegenüber den i. d. R. nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels“ und weisen 
darauf hin, dass die Klimaforschung langfristige Entwicklungen unter Berücksichtigung der 
Anpassungskapazität betrachtet und somit prozessbezogen ist, während die Katastrophenfor-
schung eher einzelne Ereignisse in den Vordergrund rückt. Die unterschiedlichen Begrifflich-
keiten in unterschiedlichen Disziplinen führen auch hier bisweilen zu Schwierigkeiten bei der 
Begriffsverwendung, insbesondere zwischen Wissenschaft und Entscheidungsträgern.  

Die Bedeutung des Ziels der Vulnerabilitäts-Reduktion liegt v. a. darin, dass die Vulnerabi-
lität häufig anhand von Indikatoren oder Modellen ermittelt werden kann, ohne dass die ge-
nauen Auswirkungen des Klimawandels (oder die eines Extremereignisses) bekannt sein müs-
sen. Ein Beispiel findet sich bei Kropp et al. (2009): Hier wurde basierend auf Indikatoren die 
Anfälligkeit von Wäldern gegenüber Sturmschäden analysiert. Der Vergleich mit den tatsäch-
lichen Schäden des Sturms Kyrill im Jahr 2007 zeigt eine gute Übereinstimmung mit den er-
mittelten Anfälligkeitsklassen (vgl. Stock et al. 2009). Wo eine hohe Vulnerabilität gegenüber 
einem bestimmten Ereignistyp oder gegenüber bestimmten Umweltentwicklungen besteht, 
können somit Maßnahmen – z. B. Waldumbau in weniger anfällige Bestände – getroffen wer-
den, auch wenn über die Häufigkeit und Stärke von den gefährlichen Ereignissen keine siche-
ren Aussagen möglich sind. Der Gedanke der Reduktion der Vulnerabilität erlaubt somit, trotz 
Unsicherheit bereits Maßnahmen zu ergreifen. Ähnlich wie der Gedanke der Erhöhung der 
Resilienz (s. o.) kann jedoch auch die Reduktion der Vulnerabilität nur im Zusammenhang mit 
konkreten Systemen oder Schutzgütern bzw. Umweltrisiken sinnvoll umgesetzt werden. Dazu 
kommt, dass Systeme, Räume oder Flächennutzungen durchaus auch gegenüber unterschied-
lichen Gefahren eine hohe Vulnerabilität aufweisen können. Auch hier dürfte ein Verfahren 
wie das oben angesprochene Climate Proofing hilfreich sein, um grundsätzlich im betreffen-
den Raum auftretende Gefahren bzw. Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf die einzel-
nen Raumnutzungen berücksichtigen zu können. 

Diese Perspektive stützt die Betrachtung von Vulnerabilität und Resilienz als sich wider-
sprechende Begriffe, ähnlich wie oben für Anpassungsfähigkeit und Resilienz betrachtet. 
Beim Konzept der Reduktion der Vulnerabilität ist von Bedeutung, welche Flächen- bzw. 
Raumnutzungen gegenüber bestimmten Extremereignissen vulnerabel sind. Sobald für eine 
Region grundsätzlich denkbare negative Entwicklungen identifizierbar sind, können die 
Raumnutzungen dahingehend überprüft werden, ob sie eine hohe Empfindlichkeit gegenüber 
diesen Entwicklungen aufweisen, und dann können ggf. Anpassungsmaßnahmen entwickelt 
werden.  
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Die Reduktion der Vulnerabilität ist also für alle Handlungsbereiche eine wichtige Strategie 
(vgl. Birkmann 2008; Overbeck et al. 2008). Allerdings erfordert die Umsetzung wiederum 
verschiedene Strategien. So zeigt sich z. B.:  

 Im Bereich der Daseinsvorsorge muss die Reduktion der Vulnerabilität gezielt für die 
einzelnen Bereiche bzw. mit Blick auf die für die Daseinsvorsorge jeweils notwendigen 
Raumstrukturen betrachtet werden. 

 Im Bereich der Siedlungs- und Infrastrukturen kann über die Reduktion der Exposition 
(Umbau/räumliche Verlagerung aus exponierten Gebieten) eine Reduktion der Vulnerabi-
lität erfolgen. 

 Im Siedlungsbestand ist eine Reduktion der Vulnerabilität oft schwierig bzw. nur unter 
vergleichsweise hohen Kosten möglich. Daher müssen Möglichkeiten, die sich bieten 
(z. B. durch Stadtumbau aufgrund von Schrumpfungsprozessen), gezielt genutzt werden. 

 Im Bereich des Natur- und Artenschutzes ist die Vulnerabilität gegenüber den Folgen des 
Klimawandels kaum direkt verringerbar, es können lediglich weitere Belastungen ver-
mieden werden bzw. es kann versucht werden, in räumlicher Hinsicht Voraussetzungen 
für die Anpassung an den Klimawandel zu schaffen. 

 In Bezug auf Wasserressourcen und landwirtschaftlich genutzte Böden ist die Vulnerabi-
lität ebenfalls vielfach kaum direkt verringerbar, sondern es müssen in erster Linie beson-
ders vulnerable Bereiche durch Nutzungsänderungen vor Belastungen geschützt werden 
und vorsorgeorientierte Strategien verfolgt werden (langfristige Sicherung gefährdeter 
Bereiche). 

4.3 Verbindungen der Anpassungsproblematik mit bestehenden planerischen 
Strategien  

Wenngleich der Umgang mit dem Klimawandel erst seit relativ kurzer Zeit ein explizites 
Aufgabenfeld der Raumplanung darstellt, so bestehen zu den einzelnen Handlungsfeldern, die 
sich durch den Klimawandel ergeben oder sich verschärfen, doch vielfältige Erfahrungen. 
Daher ist es sinnvoll, auch bestehende raumplanerische Konzeptionen daraufhin zu prüfen, 
inwieweit sie von ihrer Grundintention dem Ziel der Anpassung an den Klimawandel entspre-
chen. Dieses Ziel ist in den Grundsätzen der Raumordnung in § 2 Abs. 6 ROG formuliert: 
„Den räumlichen Erfordernissen des Klimaschutzes ist Rechnung zu tragen, sowohl durch 
Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpas-
sung an den Klimawandel dienen.“ (Vgl. z. B. Fleischhauer, Bornefeld 2006; Mitschang 
2008a). 

Sowohl in Bezug auf den Siedlungsraum und den Freiraum als auch auf die raumrelevanten 
Infrastrukturen lassen sich viele der derzeit aktuellen Strategien der räumlichen Planung mit 
dem Klimawandel in Verbindung bringen. Dieses wird im Folgenden dargestellt. 

4.3.1 Leitbilder der Raumentwicklung und Nachhaltigkeit 
Am 30. Juni 2006 verabschiedeten die Raumordnungsminister von Bund und Ländern die drei 
„Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland“ (vgl. BBR 
2006; Aring, Sinz 2006: 45 ff.):  

 Das Leitbild 1 „Wachstum und Innovation“ forciert die Entwicklung hin zur Wissensge-
sellschaft. Wirtschaftliche Wachstumsimpulse und Innovationen sollen gefördert werden, 
während individuelle regionale Stärken hervorgehoben, Potenziale gebündelt und die 
Vernetzung von Stadt und Land intensiviert werden, um die gesamte Region zu stärken. 
Ziel: Förderung starker Standorte („Stärken stärken“) mit Mitteln der Raumplanung. 
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 Das Leitbild 2 „Daseinsvorsorge sichern“ hat das Ziel, eine Gleichwertigkeit der Lebens-
verhältnisse herzustellen. Trotz des demographischen Wandels und einer Verringerung 
der öffentlichen Mittelausstattung sind Leistungen und Einrichtungen der Daseinsvorsor-
ge aufrechtzuerhalten und zu sichern. 

 Das Leitbild 3 „Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten“ orientiert sich an 
einer nachhaltigen Raumentwicklung und versucht, die vielfältigen Raumfunktionen mit 
ihren verschiedenen Nutzungsanforderungen flächensparend zu integrieren. Ziele: 

 Abstimmung und Koordinierung von konkurrierenden Raumnutzungsansprü-
chen 

 Schutz des Freiraums und der natürlichen Ressourcen 

 großräumiger Freiraumverbund 

 Verminderung der Flächeninanspruchnahme 

 Gestaltung von Kulturlandschaften 

 harmonisches Nebeneinander verschiedener Landschaftstypen 

Das dritte Leitbild der Raumentwicklung enthält etliche Aspekte aus den in Kap. 4.2 be-
trachteten Strategien zur Klimafolgenanpassung, ohne jedoch explizit darauf wirken zu wol-
len. 

Generell kann damit zusammenhängend das v. a. seit den 1990er Jahren verfolgte und in-
zwischen im ROG § 1 Abs. 2 festgeschriebene Postulat der nachhaltigen (Raum-)Entwicklung 
als oberste Leitvorstellung sehr viele Aspekte der Strategien zur Klimafolgenanpassung aus 
Resilienz, Verringerung der Vulnerabilität oder auch der Verbesserung der Anpassungsfähig-
keit in sich vereinen. Die damalige Brundtland-Kommission legte 1987 als Grundprinzipien 
einer nachhaltigen Entwicklung u. a. die globale Perspektive, die Zukunftsgerechtigkeit und 
die untrennbare Verknüpfung von Umwelt- und Entwicklungsaspekten fest und hat den Be-
griff erstmals als globales Leitbild einer breiten Öffentlichkeit nahegebracht. In der deutschen 
Version des Brundtland-Berichts wurde die Definition der nachhaltigen Entwicklung wie 
folgt übersetzt: „Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart 
befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht be-
friedigen können.“ (Hauff 1987: 46). Als Schritte einer ersten Operationalisierung dieser 
nachhaltigen Entwicklung in ein integratives Konzept können die Sicherung der menschlichen 
Existenz, die Erhaltung des gesellschaftlichen Produktivpotenzials sowie die Bewahrung der 
Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten der Gesellschaft angesehen werden (Grunwald, 
Kopfmüller 2006: 55). 

Aber obwohl das Nachhaltigkeitsziel inzwischen wissenschaftlich und gesellschaftlich an-
erkannt und übergeordnetes Leitbild ist, ist auch hier ist die Umsetzung „als Ganzes“ in der 
Planungspraxis auf Schwierigkeiten gestoßen. 

4.3.2 Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung 
Auch ausgelöst durch die Nachhaltigkeitsdebatte und das Wissen, dass Fläche keine unendli-
che Ressource ist, ist die Reduktion der Flächeninanspruchnahme ein wesentliches raumpla-
nerisches Leitbild. Hierbei ist insbesondere das in der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 
beschlossene „30-Hektar-Ziel“ der Bundesregierung zu nennen, wonach der Zuwachs der 
Siedlungs- und Verkehrsfläche bis zum Jahr 2020 von aktuell etwa 100 auf 30 Hektar pro Tag 
zu reduzieren ist. In der Tat lässt sich seit Mitte der 90er Jahre eine kontinuierliche, jedoch 
sehr langsame Reduktion der Flächenneuinanspruchnahme für Siedlung und Verkehr in 
Deutschland beobachten (vgl. Henger et al. 2010: 299), die regional allerdings sehr unter-
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schiedlich ausfällt. Insgesamt wird bis 2020 das 30-Hektar-Ziel aber bei Weitem nicht erreicht 
werden; prognostiziert werden 60 Hektar tägliche Flächenneuinanspruchnahme in 2020. Da-
mit gilt die anhaltende Flächenneuinanspruchnahme als „persistentes Umweltproblem“ (Mal-
burg-Graf et al. 2009). Umsetzung findet die Reduktion der Flächeninanspruchnahme in den 
Festlegungen der Raumordnungspläne aller Ebenen zur Steuerung der Siedlungs- und Infra-
strukturen (wie Innen- vor Außenentwicklung oder Orientierung der Siedlungsentwicklung 
entlang von Nahverkehrsachsen). 

Auch das übergeordnete Leitbild der „dezentralen Konzentration“ gehört dazu. Es verfolgt 
zwei unterschiedliche Aspekte: Zum einen sollen Entwicklungspotenziale auf Zentrale Orte 
konzentriert werden, zum anderen soll die zukünftige Entwicklung auf dafür geeignete Stand-
orte gelenkt und damit Überlastungen – z. B. der Kernstädte – entgegengewirkt werden (Ben-
zel et al. 2011). Dieser Aspekt kann grundsätzlich mit Blick auf den Klimawandel von Bedeu-
tung sein, da Kriterien der „Verträglichkeit“ mit dem Ziel der Anpassung an den Klimawan-
del grundsätzlich in die Entscheidungskriterien einbezogen werden können. Generell wird das 
Leitbild der dezentralen Konzentration als geeignet angesehen, um raumrelevante Risiken zu 
verringern: Durch die Vermeidung zu starker Konzentration von Infrastrukturen auf einzelne 
Standorte sinkt die Gefahr des Totalausfalls von Versorgungsstrukturen (s. oben, Ausführun-
gen zur Resilienz).  

Leitgedanken des Konzeptes sind jedoch nicht Aspekte des Risikomanagements bzw. der 
Anpassung an den Klimawandel oder der Vorsorge vor Naturgefahren. Vielmehr stehen As-
pekte der Daseinsvorsorge sowie ökonomische Aspekte – auch der Effizienz von Versor-
gungsinfrastrukturen – im Vordergrund (Benzel et al. 2011). Dennoch wird das Konzept ins-
gesamt als positiv in Bezug auf die Minimierung raumplanungsrelevanter Risiken angesehen. 

Generell kann für die skizzierten bestehenden Strategien der Raumplanung zur Siedlungs- 
und Infrastrukturentwicklung konstatiert werden, dass grundsätzlich ein Vorsorgeansatz bzw. 
No-Regret-Ansatz verfolgt wird, da möglichst wenig bisher nicht baulich belastete Fläche in 
Anspruch genommen wird. Dies bedeutet, dass Ressourcen geschützt werden und eine Belas-
tung von Schutzgütern (Boden, Flora und Fauna, Wasser) vermieden wird. Diese Strategien 
sind also grundsätzlich für die Diskussion um Strategien zur Klimaanpassung als sinnvoll zu 
bewerten.  

4.3.3 Freiraumentwicklung 
Dass die Raumplanung Freiräume vor Bebauung schützt, ist mit Blick auf den Klimawandel 
aus unterschiedlichen Begründungszusammenhängen von Bedeutung (vgl. auch Kap. 2). Dies 
betrifft – wie auch im Handlungskonzept der MKRO (2009b) angesprochen – den vorbeugen-
den Hochwasserschutz, den Schutz überörtlich bedeutsamer klimawirksamer Freiräume (ins-
besondere in Verdichtungsräumen) und den Schutz ökologisch bedeutsamer Freiräume (zur 
Sicherung hochwertiger Biotope und zur Ermöglichung von Wanderungen von Ar-
ten/Biotopverbund). Den bestehenden Zielen in Bezug auf den Freiraumschutz stehen jedoch 
auch Umsetzungshindernisse entgegen, wie z. B. fehlende Datengrundlagen oder Akzeptanz-
probleme bei den Kommunen (MKRO 2009b), denn zumeist wird der Freiraumschutz als 
Negativplanung („Hier darf nicht gebaut werden“) definiert und nicht als Positivplanung 
(„Hier werden Flächen für natürliche oder landwirtschaftliche Funktionen freigehalten“) ver-
standen. Freiräume können und sollten zudem „multifunktional“ sein und nicht nur z. B. dem 
Naturschutz dienen. 
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4.4 Schlussfolgerungen  
4.4.1 Von übergeordneten Strategien zu konkreten Maßnahmen 
„Die Fähigkeit moderner Gesellschaften, das theoretisch vorhandene Anpassungspotenzial 
auch umzusetzen, ist vor dem Hintergrund des bisherigen Umgangs mit dem durchaus schon 
seit langem erkannten Phänomen Klimawandel infrage gestellt worden“ (Repetto 2008). 
Selbst wenn man dieser pessimistischen Sichtweise nicht folgen will, so verdeutlichen die 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung von offensichtlich bedeutend einfacher zu begründenden 
Zielen der Umweltvorsorge, wie z. B. der Reduktion der Flächeninanspruchnahme bzw. der 
Umsetzung des 30-ha-Ziels (s. Kap. 4.3), dass die Entwicklung klimaangepasster Räume und 
Planung eine große Herausforderung darstellen wird. Entscheidend für Umsetzungserfolge 
dürfte nach wie vor sein, die Möglichkeiten planerischen Handelns zum Umgang mit dem 
Klimawandel explizit herauszustellen und das Bewusstsein für die Notwendigkeit strategi-
scher planerischer Entscheidungen in Politik und Öffentlichkeit zu vermitteln (Wilson 2006; 
zu weiteren Voraussetzungen vgl. auch Füssel 2007).  

Gerade aufgrund dieser Schwierigkeiten ist es notwendig, klare Leitbilder zum Umgang mit 
dem Klimawandel zu entwickeln, die wissenschaftlich begründet sind, in Bevölkerung, Poli-
tik und Verwaltung kommuniziert werden und dort zu eindeutigen Zielsetzungen führen, auf 
denen aufbauend konkrete Maßnahmen entwickelt werden können. Hierfür erscheint es not-
wendig, von den bislang in vielen Strategiepapieren noch sehr allgemeinen Aussagen wegzu-
kommen und stattdessen konkrete Aussagen für eine bestimmte Region zu treffen, die ein 
„place-based management“ (Palmer et al. 2009) ermöglichen. Vielfach müssen jedoch auch 
verschiedene räumliche und zeitliche Ebenen integriert betrachtet werden. Allgemeine Leit-
bilder können hier nur als übergeordnete Richtschnur dienen. Allerdings stellt sich die Frage, 
wie konkret Leitbilder und Zielvorstellungen zur Anpassung an den Klimawandel auf den 
unterschiedlichen Planungsebenen überhaupt werden können: Zumindest die Raumplanung 
muss hierbei – im Gegensatz zu den meisten Fachplanungen – die Vielfalt der Flächennut-
zungen einbeziehen. 

4.4.2 „Neue“ versus „altbekannte“ Strategien und Leitbilder? 
Die Analysen im Rahmen dieses Beitrags machen deutlich, dass das Konzept der Erhöhung 
der Resilienz nur schwer in einer Art operationalisiert werden kann, die eine Übertragung auf 
sämtliche Raumfunktionen und damit eine Anwendung in der querschnittsorientierten Raum-
planung ermöglicht, obwohl es auf eine grundsätzlich anpassungsfähige Ausgestaltung von 
Raumnutzungen abzielt. Wenn der Fokus auf Siedlungs- und Infrastrukturen gelegt wird, er-
scheint das Konzept insgesamt gut anwendbar. Dennoch muss immer klar zum Ausdruck ge-
bracht werden, auf welches System bzw. welche Funktionen einerseits, welche Veränderun-
gen der Rahmenbedingungen andererseits sich der Begriff der Resilienz bezieht. Allerdings 
ist es bei einer federführenden Rolle der Raumplanung in Anpassungsprozessen möglich, dass 
die „Distanz“ der Raumplanung zur Bevölkerung eine Hemmschwelle darstellt. 

Der Gedanke der Anpassungsfähigkeit bezieht sich dagegen eher auf planerische und ge-
sellschaftliche Prozesse und erscheint daher für die Anpassung an den Klimawandel von gro-
ßer Bedeutung. Entsprechend schlagen Füssel und Klein (2006) neben der Bewertung der 
Klimawandelfolgen und der Vulnerabilität auch eine Bewertung der Anpassungspolitik 
(„adaptation policy“) vor, die auf die jeweils spezifischen Rahmenbedingungen der Entschei-
dungssituation zugeschnitten sein sollte. Eine Eignung für räumliche Leitbilder scheint jedoch 
kaum gegeben zu sein.  

Die No-Regret-Strategie stellt letztlich den Kern jeder vorsorgeorientierten Strategie dar 
und ist somit für viele Bereiche räumlicher Planung nicht neu. Während in der Vergangenheit 
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jedoch v. a. für vergleichsweise gut bekannte Entwicklungen Vorsorge getroffen wurde (z. B. 
Sicherung von Flächen für zukünftige Siedlungsentwicklung), gilt es nun im Sinne von 
Kuhlicke und Kruse (2009) und Baron et al. (2009), Unsicherheiten und Unbekanntes einzu-
beziehen, das Unerwartete zu erwarten und radikale Überraschungen in die Planung einzube-
ziehen, denn nicht alle Folgen des Klimawandels sind vorhersehbar. Dabei gilt es nicht nur, 
bereits vorsorgend Anpassung an den Klimawandel vorzunehmen, sondern auch Vorsorge 
gegenüber einer steigenden Vulnerabilität gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels zu 
treffen. Dies betrifft in besonderer Weise natürliche Ökosysteme, die beispielsweise durch 
den Landnutzungswandel starken Veränderungen unterliegen. Die Wechselwirkungen ver-
schiedener „Stressoren“ auf Ökosysteme sind häufig kaum bekannt, lassen sich jedoch häufig 
in grober Weise vorhersagen. So nimmt – um nur ein Beispiel zu nennen – gerade in stark 
besiedelten Regionen nimmt auch ohne den Klimawandel die Häufigkeit von Überflutungen 
zu. Es wird erwartet, dass sich diese Trends durch den Klimawandel verstärken (Palmer et al. 
2009). 

4.4.3 Fazit 
Ein Fazit könnte also lauten: „Ein regionsspezifischer Strategiemix ist erforderlich, der Ver-
meidungs- und Anpassungsstrategien verfolgt, sinnvoll miteinander kombiniert und dabei eng 
mit den Fachpolitiken verknüpft ist. Die Raumentwicklung kann hierbei koordinieren“ 
(Dosch 2010: 70). Zudem kann die Anpassung an den Klimawandel insgesamt als Strategie 
angesehen werden, den negativen Wirkungen des jetzigen und zukünftigen Klimawandels 
vorzubeugen (Füssel 2007).  

Diese richtigen, aber sehr allgemeinen Aussagen müssten für eine konkrete Umsetzung der 
übergeordneten Leitbilder und Konzepte im Planungsalltag weiter konkretisiert werden. 

Bevor Strategien formuliert werden, sollte zunächst regional eine Vulnerabilitätsanalyse er-
folgen. Zu unterscheiden wären auch hier wieder die einzelnen Extremereignisse und die 
langfristigen unumkehrbaren Trends. Hiermit können öffentlichskeitswirksam mögliche Be-
drohungen, aber auch sich bietende Chancen herausgearbeitet werden. Darüber hinaus verliert 
„der Klimawandel“ an nebulöser und ferner Abstraktion und wird als Szenario plastisch greif- 
und darstellbar.  

Damit das Thema „Klimaanpassung“ in den Köpfen der Menschen ankommt, kann es an-
fänglich strategisch sinnvoll sein, im Sinne eines „Adaptation Mainstreaming” (ARL 2011) 
die Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels in die Strategien aller Sektoren und 
Raumordnungspläne aufzunehmen und als generelles Leitbild zu verankern. Ähnlich ist auch 
mit dem Thema der nachhaltigen Entwicklung verfahren worden. Diesem Vorteil, die Aufga-
be Klimaanpassung breitenwirksam zu platzieren, steht jedoch möglicherweise auch der 
Nachteil der Gefahr einer gewissen Ermüdung bzw. Übersättigung durch das Thema gegen-
über. 

In engem Zusammenhang damit steht die Möglichkeit, das Thema in der Praxis zu nutzen, 
um bereits bestehende Strategien und Instrumente zu unterfüttern. So kann und sollte z. B. 
auch die Reduktion der Flächeninanspruchnahme oder die Schaffung von Grünflächen in 
Verdichtungsräumen mit der Klimaanpassung begründet werden. Auch Naturschutzziele kön-
nen durch den Verweis auf Verbindungen mit der Klimaanpassung an Gewicht gewinnen.  

Dementsprechend sollte grundsätzlich gut geprüft werden, ob es überhaupt sinnvoll ist, 
gänzlich neue Strategien, die ausschließlich der Anpassung an den Klimawandel dienen, zu 
implementieren, oder ob nicht lieber bestehende Konzepte modifiziert und genutzt werden 
sollten. Die Ansätze aller im Zusammenhang mit der Klimaanpassung genannten und oben 
diskutierten Strategien zu Resilienz, Anpassungsfähigkeit, Reduktion der Vulnerabilität oder 
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No-Regret ließen sich in einem erweiterten Konzept der nachhaltigen Entwicklung oder unter 
dem Vorsorgeprinzip gut integrieren, wenn nicht gar subsumieren.  

Ein Weiteres ist allen Ansätzen zur Klimaanpassung gemein: das Erfordernis einer Flexibi-
lisierung der Pläne und Programme der Raumplanung und neuer Governance-Ansätze. Es 
geht also generell um eine veränderungsfähige Planung. Bei einer solch umfassenden Forde-
rung muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Komponenten eines Leitbildes und ihre 
jeweilige Ausgestaltung Gefahr laufen, einer gewissen Beliebigkeit ausgesetzt zu sein 
(BMVBS, BBSR 2009a: 18). 

Insofern sollte der Fokus bei der Entwicklung von Strategien zur Klimaanpassung auf den 
Zielen liegen, die in der Praxis mit der räumlichen Planung erreicht werden können und sol-
len. Den Planern sollte dann das dazu passende Werkzeug in die Hände gegeben werden 
(hierzu s. Kap. 5 in diesem Band). 

Schließlich wird die Umsetzung von in integrierte Konzepte eingebundenen Anpassungs-
maßnahmen nur gelingen, wenn diese verstanden, akzeptiert und auch mit sektoralen Förder-
politiken oder anderen ökonomischen Anreizen gekoppelt werden. 



 106

Gerold Janssen 

5 Rechtsinstrumente der Klimaanpassung 

5.1 Allgemeine Rechtsfragen der Klimaanpassung 
Klimaschutz ist aktuell eines der wichtigsten Themen im Umweltschutz. Das Grünbuch 
(KOM 2007) und das Weißbuch (KOM 2009) der Europäischen Gemeinschaften zur Klima-
anpassung in Europa und die Ende 2008 verabschiedete Deutsche Anpassungsstrategie an den 
Klimawandel (DAS) (Bundesregierung 2008) geben einen Überblick über die Herausforde-
rungen und mögliche Vorsorgemaßnahmen. Aus rechtlicher Perspektive werden insbesondere 
Instrumente des Umwelt- und Planungsrechts zum Einsatz kommen. 

Zur Abgrenzung des rechtlichen Untersuchungsrahmens ist der Begriff „Klima“ zu klären. 
Der Begriff steht für die Gesamtheit aller meteorologischen Ursachen, die für den durch-
schnittlichen Zustand der Erdatmosphäre verantwortlich sind. Mit anderen Worten ist Klima 
die Gesamtheit aller an einem Ort möglichen Wetterzustände, einschließlich ihrer typischen 
Aufeinanderfolge sowie ihrer tages- und jahreszeitlichen Schwankungen (Stock 2005b: 495). 
Das Klima wird dabei nicht nur von Prozessen innerhalb der Atmosphäre, sondern durch das 
Wechselspiel aller Sphären der Erde (Kontinente, Meere, Atmosphäre) sowie der Sonnenakti-
vität geprägt. Es umfasst zudem unterschiedlichste Größenordnungen, wobei v. a. die zeitliche 
und räumliche Dimension des Klimabegriffs von entscheidender Bedeutung für dessen Ver-
ständnis ist.  

Dem Klimawandel kann mit zwei – gleichberechtigten – Strategien begegnet werden:1 

 Minderung der Ursachen des Klimawandels und  

 Anpassung an die unvermeidlichen Auswirkungen. 

Im vorliegenden Vorhaben werden die Regelungsmöglichkeiten von Anpassungsmaßnah-
men untersucht. Während sich der Klimaschutz auf Einwirkungsmöglichkeiten auf das Klima 
selbst, also die Ursachen des Klimawandels bezieht, befasst sich die Klimaanpassung mit den 
Klimafolgen wie z. B. Meeresspiegelanstieg, Hochwasser, Fluten, Stürme und Dürren und den 
damit einhergehenden Anpassungsmaßnahmen.  

Der Klimawandel gestaltet sich chaotisch; seine Folgen lassen sich nur unscharf definieren. 
Aufgrund dieser Unwägbarkeiten ist es der Wissenschaft nur möglich, durch Zuhilfenahme 
von Klimaszenarien Erkenntnisse zu liefern. Dies führt zu prognostischen Unsicherheiten, 
welche dem folgeorientierten Recht erhebliche Schwierigkeiten bereiten, denn es besteht das 
Risiko, dass sich Annahmen, durch die staatliches Handeln gerechtfertigt werden soll, nicht 
einstellen (Salzwedel 2007: 205 f.).  

Auf europäischer sowie auf nationaler Ebene liegen mittlerweile sog. Vulnerabilitätsreporte 
über die Schadensanfälligkeit der Gesellschaft vor. Für Deutschland ist dies der Vulnerabili-
tätsreport des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, welcher im Auftrag des Umwelt-
bundesamtes erarbeitet worden ist (Zebisch et al. 2005: 12). Sowohl eine Europastudie als 
auch die Deutschlandstudie nehmen Bezug auf eine Vulnerabilitätsschätzung für bestimmte 
klimasensitive Systeme wie z. B. Naturschutz, Biodiversität, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft. 

                                                 
1 Siehe dazu auch die entsprechende Kategorisierung im Raumordnungsgesetz (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 Sätze 7 und 8 ROG). 
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Vulnerabilität bezeichnet den Grad von Empfindlichkeit/Anfälligkeit von Systemen und 
Objekten gegenüber den (nachteiligen) Folgen des Klimawandels (vgl. EEA 2005: 10). Sie ist 
abhängig von der Ausgangssituation des Systems bzw. des Ausgangszustands des Objektes 
bzgl. prognostizierter Veränderungen dieser Ausgangssituation, zum einen durch Berechnun-
gen des globalen Wandels (Vulnerabilität ohne weitere Maßnahmen) und zum anderen von 
den Möglichkeiten der Adaption (Vulnerabilität mit Anpassungsmaßnahmen) (Zebisch et al. 
2005: 15 f., 31). 

Anstrengungen der globalen Klimaschutzpolitik können die fortschreitende Erwärmung 
nicht aufhalten, sondern allenfalls mildern. Hinzu kommt, dass die Anstrengungen aus der 
CO2-Minderung (Mitigation) erst mit einiger Verzögerung Wirkung zeigen, was eine nachhal-
tige Umweltpolitik mit Hinblick auf die Adaption, also die Anpassung an den Klimawandel, 
notwendig werden lässt (Kment 2010a: 40 ff.). Einige Wissenschaftszweige, wie etwa die 
Planungswissenschaften (vgl. etwa BBSR, ARL 2009), bringen sich bereits aktiv in den Dis-
kurs mit ein, während eine flankierende Aufarbeitung von juristischer Seite erst am Anfang 
steht (Reese et al. 2010).  

Aus rechtlicher Perspektive ist die Bewältigung der Klimaanpassung von der Ungewissheit 
über die Art, Heftigkeit und zeitliche Entwicklung der Klimafolgen geprägt. Hinzu kommt die 
Langfristigkeit der Klimafolgen, die eine zusätzliche Schwierigkeit in einer übergreifenden 
Herausforderung der Klimaanpassung darstellt. 

Wenngleich bereits Erfahrungen aus dem Recht der Risikovorsorge bestehen, tritt mit der 
Dynamik, die der Klimawandel mit sich bringt, eine neue Rahmenbedingung hinzu. Bislang 
konnte von relativ statischen Umweltqualitäts- und Erhaltungszielen ausgegangen werden, auf 
die mit ebenso statischen Schutzkonzepten reagiert wurde. Aus diesem Grunde wird gefor-
dert, dass bei der rechtlichen Flankierung der Klimaanpassung in besonderem Maße auf pla-
nerische und prozesshaft angelegte Steuerungskonzepte zurückgegriffen werden muss. Dabei 
sind folgende Aspekte zu berücksichtigen (Reese et al. 2010: 442): 

 Es hat eine angemessene, der Reichweite des Risikopotenzials entsprechende Risikoer-
mittlung zu erfolgen, die möglichst umfassend auf verfügbare Daten, Methoden und 
Sachverständige zurückgreift und auch die Ermittlung von Handlungsoptionen sowie de-
ren Kosten und Nutzen einschließt. 

 Die Bewertung der Risiken und Handlungsoptionen und die Entwicklung von integrierten 
Handlungskonzepten soll unter Beteiligung aller relevanten Akteure stattfinden, um zu ei-
ner problemadäquaten, akzeptanzfähigen Risikoentscheidung zu kommen. 

 Es sind Maßnahmen gemäß dem Vorsorgeprinzip gestützt auf die Ignoranztheorie (s. da-
zu Erbguth, Schlacke 2010) (vorsorgliches Handeln vor dem Hintergrund unsicheren 
Wissens) zu ergreifen. Dabei sollen vornehmlich sog. „No-Regret-Maßnahmen“ zur An-
wendung kommen, wobei insbesondere die Eigentumsfreiheit (Art. 14 GG) zu berück-
sichtigen ist. 

 Es ist ein regelmäßiges Monitoring durchzuführen, um ggf. Justierungen der Maßnahmen 
unter Berücksichtigung neuer, sicherer Erkenntnisse bzgl. des Risikos vornehmen zu 
können. 

Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen wird im Folgenden für ausgewählte 
Rechtsbereiche der Rechtsrahmen analysiert und legislative Maßnahmen werden vorgeschla-
gen. 
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5.2 Europäische Regelungen 
Bereits im aktuellen Umweltaktionsprogramm der EG aus dem Jahre 2002 (Beschl. 
1600/2002) wurde im Hinblick auf den Klimawandel festgelegt, dass bei Investitionsent-
scheidungen der Klimawandel berücksichtigt werden soll und außerdem regionale Klimamo-
delle zu fördern sind, welche zur Vorbereitung regionaler Anpassungsmaßnahmen und zur 
Sensibilisierung von Bürger und Wirtschaft dienen. 

Die europäische Adaptionspolitik brachte im Jahre 2005 das europäische Grünbuch hervor, 
welches sich des Themas „Anpassung an den Klimawandel in Europa“ annahm (KOM 2007). 
Dieses wurde 2009 um das Weißbuch der Europäischen Kommission erweitert, welches den 
Titel „Anpassung an den Klimawandel“ trägt (KOM 2009). Dieses Strategiepapier zeigt Ar-
beitsfelder der EU im Bereich der Klimafolgenbewältigung auf. Hierzu zählen die Schaffung 
einer europaweit zugänglichen Wissensgrundlage sowie die Fortentwicklung der Adaptions-
politik zu einer Querschnittspolitik der EU. Das Weißbuch verdeutlicht des Weiteren, dass es 
keine europaweit einheitliche Strategie zur Klimafolgenbekämpfung gibt, sondern die Ent-
wicklung der Anpassungsstrategien und besonderer rechtlicher Instrumente bei den Mitglied-
staaten verbleiben. Allerdings wird im Weißbuch auf Richtlinien Bezug genommen, welche 
schon vor seiner Veröffentlichung galten und z. T. schon Adaptionscharakter besitzen, wie 
z. B. die Hochwasserrichtlinie oder die Meeresstrategie-Richtlinie. Weitere funktionstüchtige 
Instrumente beinhalten die UVP-Richtlinie, die SUP-Richtlinie sowie die Wasserrahmenricht-
linie (Kment 2010a: 40 ff.). 

Auch wenn sich ein Großteil der genannten Richtlinien auf das Medium Wasser be-
schränkt, so lassen sich hier die Grundpfeiler der europäischen Adaptionspolitik erkennen. Es 
tritt ein sich wiederholendes Muster auf, um auf ungewisse Extremereignisse und schleichen-
de ökologische Veränderungen reagieren zu können. Als erstes wird die Ausgangslage erfasst. 
Danach folgt eine Bewertung und auf der dritten Stufe das Management. Am Beispiel der 
Hochwasserrichtlinie (dazu unten ausführlich) verdeutlicht, geht es zunächst um die Bestim-
mung des Ist-Zustandes. Darauf folgt die vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos eines 
Gebietes. Anschließend sind Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten zu er-
stellen, welche sich auf die Beschreibung des überflutungsgefährdeten Gebietes sowie auf die 
hochwasserbedingten Nachteile, bspw. die Bezifferung der betroffenen Personen und Wirt-
schaftstätigkeit, beziehen. In einem dritten Schritt werden Risikomanagementpläne aufge-
stellt, die die Ziele des Hochwasserschutzes und Maßnahmen zur Zielerreichung definieren, 
wobei hier ein Schwerpunkt auf Vermeidung, Vorsorge und Schutz gelegt wird und die be-
sonderen Merkmale des jeweiligen Flusseinzugsgebietes berücksichtigt werden. Eine Anlei-
tung der Planaufstellung wird durch einen Kriterienkatalog im Anhang der Richtlinie aufge-
stellt und schließlich folgen Vorgaben zur Information der Öffentlichkeit, der Hinzuziehung 
von Sachverständigen und zum regelmäßigen Überprüfen der jeweiligen Bewertungen, Kar-
ten und Pläne. 

Ähnliche Regelungsstrukturen finden sich auch im sonstigen europäischen Umweltrecht, 
wie z. B. in der Meeresstrategie-Richtline, der Wasserrahmenrichtlinie sowie in der immissi-
onsschutzrechtlichen Lärmminderungsplanung und der Luftreinhalteplanung. Aus der Summe 
solcher Regelungen lässt sich nach und nach ein einheitlicher europäischer Regelungsansatz 
erkennen. Bei einer ungewissen Sachlage wird den Mitgliedstaaten also ein rechtlicher Rah-
men gesetzt, welcher sie schrittweise anleitet, individuelle Regelungsziele einzelfallspezifisch 
zu erarbeiten. Dabei ist eine präzise Verfahrensvorgabe zu beachten, die durch bestimmte 
Prüfkriterien bei der materiellen Ergebnisfindung ergänzt wird (Kment 2010b: 67). Die Un-
wägbarkeiten des Klimawandels und die daraus resultierenden neuen Regelungsstrukturen der 
Richtlinien haben das Potenzial, eine neue Generation der Umweltverträglichkeitsprüfung 
hervorzubringen (Kment 2010a: 40 ff.).  
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Neben UVP und SUP kündigt sich eine SAP, eine Strategische Adaptionsprüfung, an 
(Kment 2010a: 40 ff.). Diese könnte als Prüfprogramm dienen, um das adaptionsrelevante 
öffentliche Recht in ein zielorientiertes, steuerungsorientiertes System zu überführen. Das 
Verwaltungsverfahren wird damit zu einem offenen Prozess, an dessen Ende die möglichst 
richtige Entscheidung, nicht aber die einzig richtige Entscheidung steht (ebd.). 

5.3 Nationale Regelungen 
Die Deutsche Anpassungsstrategie (Bundesregierung 2008) erging in einem Beschluss des 
Bundeskabinetts am 17.12.2008. Parallel dazu haben einige Bundesländer eigene Strategien 
formuliert (vgl. Bayerisches Landesamt für Umwelt 2007; MUNLV 2009). Im Kern befasst 
sich die Deutsche Anpassungsstrategie mit dem Aufzeigen von Zielen und Grundsätzen und 
nicht mit konkreten Anpassungsmaßnahmen. Diese Ziele und Grundsätze sollen den Rahmen 
zukünftiger Bemühungen bilden. 

Fraglich ist deshalb, inwieweit es einer Modifikation des Verfassungsrechts und des einfa-
chen Rechts bedarf, um diesen neuen Gegebenheiten begegnen zu können (Kment 2010a: 40 
ff.). Diese Modifikation sollte nicht nur an die Bevölkerung adressiert sein, sondern auch an 
die administrativen Entscheidungsträger, da sie bei ihrer Entscheidungsfindung Auswirkun-
gen des Klimawandels zu berücksichtigen haben, ohne über genaue Nachweise der Auswir-
kungen der Klimaproblematik zu verfügen. Einen ersten Anstoß in diese Richtung hat der 
Gesetzgeber etwa mit § 2 Nr. 6 Raumordnungsgesetz (ROG) gegeben, indem er die Adapti-
onspolitik als Planungsgrundsatz im neuen Raumordnungsgesetz festgelegt hat. 

Zudem wird ein möglichst breit angelegter Wissenserwerb gefordert, um der Ungewissheit 
der Adaptionserfordernisse zu begegnen (Appel 2004: 335 ff.). Dieser sollte methodisch ange-
leitet und strukturiert erfolgen und einen Informationsaustausch enthalten. Hierbei spielen 
administrative Aufzeichnungs-, Informations-, Beobachtungs- und Berichtsrechte und  
-pflichten eine große Rolle, ebenso wie eine frühe Einbeziehung der Öffentlichkeit und die 
Einbindung von Sachkundigen in die Entscheidungsfindung (ebd.). Das Wissen sollte die Ge-
fahren und die Vulnerabilität des zu schützenden Systems umfassen.  

Dem schließt sich eine Ermittlung und Bewertung der Ungewissheitsfaktoren an (Brenner, 
Nehrig 2003: 1027). Dies ermöglicht es erst, die bestehenden Unwägbarkeiten zu erkennen 
und administrativ zu bewältigen. Da keine Erfahrungswerte existieren, bedarf es als Bewer-
tungsmaßstab einzelner gesetzlich bestimmter Faktoren, um eine Prognose und Bewertung der 
gesammelten Informationen zu erlauben. Darunter sind Kriterien und Parameter für eine 
transparente, pragmatische Bewertung zu verstehen. Als Beispiel hierfür sind die europäi-
schen Richtlinien zum Hochwasserschutz, zur Meeresstrategie und zum allgemeinen Wasser-
schutz zu nennen. Diese enthalten, wie bereits erwähnt, in ihren Anhängen Kriterien und Me-
thodenkataloge, welche die Verwaltung anleiten und das Verfahren führen. Die Bewertungs-
grundlagen dürfen jedoch nicht statisch sein, da sie mit der Dynamik des Klimawandels 
Schritt halten müssen. Bspw. können durch späteres Monitoring neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse erfolgen, die auch neue Bewertungsmaßstäbe werden können. So entsteht ein 
Verwaltungsverfahren, das sich Unwägbarkeiten stellen und diese bewältigen kann und durch 
wiederholte Anwendung routinemäßige, sichere Abläufe erzeugt.  

Hiernach schließt sich die eigentliche adaptionsrelevante Verwaltungsmaßnahme an. Diese 
steht unter dem Einfluss von Kooperations-, Flexibilitäts- und Nachhaltigkeitsgeboten, wel-
che gemäß der Deutschen Anpassungsstrategie verstärkt einbezogen werden sollen. Eine Zu-
kunftsfähigkeit erfordert, dass das rahmensetzende Recht folgenorientiert ist, also negative 
Folgen möglichst frühzeitig erkennt und verhindert (Dosch, Porsche 2009: 261). Verträglich-
keits- und Alternativprüfungen sind hier verfahrensrechtlich vorzusehen. Sie geben Auf-
schluss über Potenziale der jeweiligen Handlungsoptionen und können einzelfallbezogene 
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relative Bewertungsmaßstäbe liefern. Auch gehört dazu, Synergie- und Konfliktpotenziale 
aufzudecken, denn Klimaschutz und Klimaadaption können sowohl parallel als auch konträr 
zueinander verlaufen.  

Bei allen Reformbestrebungen ist darauf zu achten, dass das Recht flexibel bleibt. Außer-
dem ist zu berücksichtigen, dass es unterschiedliche richtige Entscheidungen geben kann 
(Scherzberg 2002: 124). Das durch Monitoring, Bewertung und Nachbesserung erlangte Wis-
sen bietet die Chance, immer neue Kriterien in das Verwaltungsverfahren einzubringen. So 
können Zwischenergebnisse wiederum die Grundlage neuer Möglichkeiten sein. Dieser An-
satz kann unterstützt werden, indem Verwaltungsakte eingeschränkt dynamischer gestaltet 
werden (bspw. § 17 BImSchG) und die administrativen Entscheidungen möglichst in Etappen 
ergehen (bspw. § 8 BImSchG, oder Nutzung auf Zeit gemäß § 9 Abs. 2 BauGB). Des Weite-
ren kann in Abwägungsprozessen und Ermessensentscheidungen der Zukunftsfähigkeit ein-
zelner Varianten der Entscheidungen eigenes rechtliches Gewicht beigemessen werden, was 
letztlich zu einer stärkeren rechtlichen Durchsetzungsfähigkeit beitragen kann (Kment 2010b: 
70).  

Abschließend ist zu erwägen, ob nicht auch – in Ergänzung zu Konditionalnormen – Final-
normen (Direktiven in Form von Zielen, Leitlinien und Belangen) zum Einsatz kommen soll-
ten, in denen ein konkretes Ziel vorgeschrieben ist, welches es zu erreichen gilt, wobei die 
Wege und Mittel freigegeben sind. Als Beispiele seien hier das europarechtlich verordnete 
Wasserrecht zu nennen, welches einen anzustrebenden Wasserzustand formuliert (Smeddinck 
2009: 308), oder in Bezug auf das Planungsrecht die in § 1 Abs. 5 bis 7, § 1a BauGB befindli-
chen Planungsziele, Planungsleitlinien und hieran geknüpft das Abwägungsgebot und ergän-
zende Regelungen der „umweltschützenden“ Belange in der Bauleitplanung. 

Durch die aufgezeigten Möglichkeiten kann die Verwaltung situationsabhängig reagieren. 
Anzustreben ist ein stimmiger Instrumentenverbund, der auch ökonomische Anreize beinhal-
ten sollte (Overbeck et al. 2008: 373). Dabei ist der Verwaltung allerdings ein großer Gestal-
tungs- und Prognosespielraum im Zuge der Einschätzungsprärogative zu belassen. 

5.3.1 Raumordnungsrecht 
Klimaanpassung hat wie erwähnt eine starke räumliche Dimension. Sie zeigt sich in den 
Auswirkungen des Klimas und den insoweit veränderten Raumnutzungsstrukturen sowie in 
den durch sie hervorgerufenen Raumnutzungskonflikten.  

In § 2 Nr. 6 ROG wird den räumlichen Erfordernissen des Klimaschutzes dadurch Rech-
nung getragen, dass sowohl Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch 
solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, in Betracht kommen. Hier wurde die 
oben erwähnte Einteilung nach Mitigations- und Adaptationsmaßnahmen in das Raumord-
nungsrecht übernommen. Soweit es um Klimaschutzmaßnahmen im Sinne der CO2-
Minderung geht, benennt das Gesetz in § 2 Nr. 6 Satz 8 ROG die Kernelemente, die u. a. im 
Ausbau der erneuerbaren Energien bestehen. Für die Klimaanpassung hingegen fehlen bis auf 
den Hochwasserschutz solche Regelbeispiele. Die Möglichkeiten sind von einer derartigen 
Vielfalt geprägt, dass sich die Nennung weiterer konkreter Beispiele (im Raumordnungsge-
setz) offensichtlich verbietet. 

Mit dem novellierten Raumordnungsgesetz 2009 hat die Bundesraumordnung zudem neue 
Planungsinstrumente erhalten. Wenngleich damit ein Bedeutungszuwachs verbunden ist, gibt 
es nach wie vor keine Rechtsgrundlage für eine bundeseigene, mit strikter Bindungswirkung 
gegenüber den Bundesländern ausgestattete Raumordnungsplanung für das ganze Bundesge-
biet. Neben dem schon im „alten“ ROG enthaltenen AWZ-Raumordnungsplan (§ 17 Abs. 3 
ROG) wurden der sog. Grundsätze-Plan (§ 17 Abs. 1 ROG) und die Standortpläne für Häfen 
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(§ 17 Abs. 2 ROG) eingeführt. Gemäß § 17 Abs. 1 ROG kann das Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) einzelne Grundsätze der Raumordnung nach 
§ 2 Abs. 2 ROG für die räumliche Entwicklung des Bundesgebietes durch Grundsätze in ei-
nem Raumordnungsplan konkretisieren. Der Plan entfaltet, anders als in der Hafenplanung, 
Bindungswirkung für die Planungen der Länder (arg. e. § 17 Abs. 2 S. 2 ROG).2 Zudem sind 
Grundsätze der Raumordnung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG als Vorgaben in nachfolgenden 
Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen. Denkbar wäre ein Grundsät-
ze-Plan gemäß § 17 Abs. 1 ROG mit dem Titel „Bundesraumordnungsplan zur Klimaanpas-
sung“. Hierin ließen sich alle raumbezogenen Planungs- und Maßnahmenvorschläge, die der 
Klimaanpassung dienen und beispielsweise der Deutschen Anpassungsstrategie an den Kli-
mawandel (DAS) entnommen werden können, integrieren und somit zu Grundsätzen der 
Raumordnung erheben. Damit wäre der raumordnerische Grundsatz zum Klimaschutz in § 2 
Abs. 2 Nr. 6 Satz 7 ROG um Anpassungsmaßnahmen ergänzt und vervollständigt. 

Im Rahmen des Einsatzes der raumordnerischen Instrumente, insbesondere der Ausweisung 
von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten, sollte auf Flexibilität geachtet werden. Beispielsweise 
können im Rahmen der Hochwasservorsorge flankierend zum Wasserrecht Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete für den Hochwasserschutz zum Einsatz kommen. Dazu ist ein Konzept auf 
der Ebene der Regionalplanung erforderlich. Eine besondere Herausforderung liegt in dem 
Spannungsverhältnis zwischen Hochwasserereignis und Dürre. Hierauf ist bei der Auswei-
sung der Raumordnungsgebiete besonders zu achten, indem flexible Lösungen in Form von 
Abweichungsrechten in Einzelfällen vorzusehen sind.  

In diesem Zusammenhang ist auf das Instrument des § 6 Abs. 1 ROG hinzuweisen. Gemäß 
dieser Regelung können von Zielen der Raumordnung von vornherein Ausnahmen festgelegt 
werden, ohne dass es im Einzelfall eines aufwendigen Zielabweichungsverfahrens gemäß § 6 
Abs. 2 ROG bedarf.  

5.3.2 Bauleitplanung 
Die Bewältigung der Konflikte, insbesondere die Vermeidung sowie die weitgehende Minde-
rung der Folgen des Klimawandels im Sinne des Vorsorgeprinzips, sind originäre Aufgaben 
der Bauleitplanung (Mitschang 2010: 534). Welche dieser Belange sich letztlich durchsetzen, 
obliegt allerdings der bauleitplanerischen Abwägung. Bei der Abwägung sind die öffentlichen 
und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen (vgl. § 1 Abs. 7 
BauGB). Insoweit besteht die Verpflichtung des Planungsträgers, einen gerechten Ausgleich 
zwischen den von der Planung berührten Belangen herbeizuführen. Bei der Gewichtung der 
Belange der Klimaanpassung kommt diesen ein rechtlicher Vorrang nicht zu (Mitschang 
2008b: 610; Hoppe 2004b: 908).  

Aus ökologischer Sicht wird es beispielsweise darauf ankommen, dass Bund und Länder 
die quantitativ und qualitativ festgelegten Ziele der Nationalen Strategie zur biologischen 
Vielfalt (BMU 2007b) und des Bundesnaturschutzgesetzes für Schutzgebiete und Vernetzun-
gen durch geeignete Maßnahmen erreichen (Bundesregierung 2008: 26). Viele geplante Maß-
nahmen zum Erhalt der Biodiversität (wie Biotopverbundsysteme und Renaturierungsprojek-
te) tragen dazu bei, die Anpassungsfähigkeit der natürlichen Systeme zu erhalten oder zu stär-
ken. Auch die vielfältigen Bestrebungen, Schad- und Nährstoffeinträge in die Ökosysteme 
durch die nationale und internationale Umweltgesetzgebung zu mindern, unterstützen die Er-
haltung der Lebensräume und der Biodiversität. Die Umsetzung dieser Maßnahmen, die u. a. 
in der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt aufgeführt sind und teilweise bereits be-

                                                 
2 Eine Überwindung der planerischen Festlegungen könnte durch die Länder jedoch durch eine Abweichungsgesetzgebung 

erfolgen. 
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gonnen wurden, ist daher auch ein wichtiges Element der Deutschen Strategie zur Anpassung 
an den Klimawandel (ebd.). 

Beispielsweise ist beim Schutz von Feuchtgebieten insbesondere auf die Auswirkungen re-
gional zunehmender Sommertrockenheit und steigender Temperaturen zu achten. Dies kann 
durch die Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten und Programmen erreicht werden, die 
Feuchtgebiete regenerieren und hydrologische Verhältnisse von Mooren stabilisieren sowie 
die Entwässerung im Grünland reduzieren. Außerdem sollen die Durchgängigkeit und Struk-
turvielfalt von Gewässern erhöht und Flussauen rückgewonnen und redynamisiert werden. 
Entsprechende Maßnahmen werden bereits durch staatliche Förderprogramme unterstützt. Sie 
sollen intensiviert und in Kooperation zwischen den zuständigen Behörden für Naturschutz, 
Landwirtschaft und Wasserwirtschaft und Landnutzern umgesetzt werden (Bundesregierung 
2008: 26). 

Für den allgemeinen Klimaschutz können lediglich mittelbare Festsetzungen in Bauleitplä-
nen erfolgen, insbesondere die Festsetzung von Freiflächen zur Durchlüftung, von Grünflä-
chen und Parkanlagen, von Wasserflächen, von Waldgebieten, von Flächen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie von Vorgaben zur Be-
pflanzung von bestimmten Flächen (Battis et al. 2010: 77 ff.; Ingold, Schwarz 2010a: 153 ff.). 

Zudem sind Stadtumbaumaßnahmen gemäß § 171 a-d BauGB, städtebauliche Sanierungs-
maßnahmen gemäß § 136 BauGB, privatrechtliche Vereinbarungen im Kaufvertrag nach 
§ 433 BGB und die private Mitverantwortlichkeit der Stadtentwicklung gemäß § 171 f. 
BauGB als Instrumente des Klimaschutzes zu nennen (Fleischhauer 2010). Während dem 
Klimaschutz im Bauplanungsrecht und im energetischem Fachrecht eine große Bedeutung 
beigemessen wird, gilt dies für die Klimaanpassung bislang nicht (Battis et al. 2010: 77 ff.; 
Ingold, Schwarz 2010b: 310). Nur indirekt lässt sich bislang über die Leitvorstellung einer 
nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung ein Handlungsauftrag im Bereich Anpassung her-
leiten (Bundesregierung 2008: 26). 

5.3.3 Raumbezogenes Wasserrecht 
Am 23.10.2007 erging auf europäischer Ebene die Hochwasserrichtlinie (RL 2007/60/EG). In 
dieser Richtlinie werden die Auswirkungen des Klimawandels auf den Umgang mit Über-
schwemmungen aus Oberflächengewässern und an Küsten (s. Kap. 3.3.) explizit einbezogen. 
Handlungs- und Planungsgrundlagen wie die 6-jährlichen Risikoanalysen, Gefahren-
/Risikokarten sowie Hochwasserrisikomanagementpläne werden regelmäßig unter Berück-
sichtigung des aktuellen Wissensstandes über die Folgen des Klimawandels angepasst (Bun-
desregierung 2008: 22). 

In der Richtlinie wird ein dreistufiger Ansatz verfolgt (BMU 2009). Auf der ersten Stufe 
muss für jede Flussgebietseinheit, Bewirtschaftungseinheit oder den Teil eines internationalen 
Flussgebiets eine vorläufige Bewertung der Hochwasserrisiken durchgeführt werden. Hin-
sichtlich der Festlegung der Einzugsgebiete und der zuständigen Behörden können die Mit-
gliedstaaten auf Strukturen und Vereinbarungen zurückgreifen, die schon zum Zwecke der 
Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) getroffen wurden. Abwei-
chungen sind hierbei jedoch möglich. Beispielsweise können, bestimmte Küstengebiete oder 
einzelne Einzugsgebiete anderen als den nach der WRRL festgelegten Einheiten zugeordnet 
werden. Für diese Gebiete wird eine Zusammenstellung der relevanten geographischen In-
formationen über die Flussgebietseinheiten getroffen sowie eine Analyse vergangener Hoch-
wasser, des Weiteren eine Bewertung der potenziellen nachteiligen Folgen für Gesundheit, 
Umwelt, Wirtschaft und Kulturerbe im Falle eines künftigen Hochwassers vorgenommen. 
Resultierend aus diesen Informationen bewertet jeder Mietgliedstaat für jedes ihm zugehörige 
Flussgebiet, jede Bewirtschaftungseinheit oder jeden Teil eines internationalen Flussgebiets, 
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ob in diesem Gebiet ein potenzielles signifikantes Hochwasserrisiko besteht oder für wahr-
scheinlich gehalten werden kann. Der Abschluss dieser vorläufigen Bewertung muss bis zum 
22.12.2011 abgeschlossen sein. 

Auf der zweiten Stufe sind für die im Rahmen der vorläufigen Bewertung festgestellten sig-
nifikanten Hochwasserrisikogebiete Gefahren- und Risikokarten zu erstellen. Bei den Gefah-
renkarten sind Hochwasserszenarien mit niedriger Wahrscheinlichkeit und Hochwasser mit 
mittlerer Wahrscheinlichkeit darzustellen. Zudem können optional auch Hochwasser mit ho-
hem Risiko in den Karten berücksichtigt werden. Es sind hierbei die flächenmäßigen Ausma-
ße der Überflutung, die Wassertiefe bzw. ggf. die Wasserstände für die überfluteten Flächen 
sowie die Fließgeschwindigkeit bzw. ggf. der Abfluss in die Karten einzutragen.  

In den Risikokarten sind bestimmte Risikofaktoren dargestellt. Hier sind als Orientie-
rungswert die Anzahl potenziell betroffener Einwohner in den Risikogebieten, die wirtschaft-
lichen Tätigkeiten in diesem Gebiet, die im Falle einer Überflutung eine unbeabsichtigte Ver-
schmutzung verursachenden Anlagen und sonstige Informationen, wie z. B. der Gehalt von 
mitgeführten Sedimenten, anzugeben. Die Frist für die Ausführung dieser zweiten Stufe endet 
am 22.12.2013. 

Auf der dritten Stufe sind die Pläne für ein Hochwasserrisikomanagement zu erstellen. Die 
Mitgliedstaaten sollen in eigener Verantwortung notwendige Maßnahmen treffen und ange-
messene Ziele formulieren. Die Richtlinie enthält keine konkreten Vorgaben, welche Art von 
Maßnahmen getroffen bzw. bis wann sie umgesetzt werden müssen.  

In den Hochwasserrisikomanagementplänen wird der Schwerpunkt auf Vorsorge, Schutz, 
Vermeidung, insbesondere Hochwasservorhersagen und Frühwarnsysteme unter Berücksich-
tigung der besonderen Merkmale des Gebiets, gelegt. Des Weiteren können Maßnahmen wie 
Verbesserung des Wasserrückhalts, kontrollierte Überflutungen im Falle eines Hochwassers 
und nachhaltige Flächennutzungssysteme betrachtet werden. Die festgelegten Maßnahmen 
dürfen jedoch keine negativen signifikanten Auswirkungen auf das Hochwasserrisiko in den 
anderen Ländern haben, es sei denn, es ist diesbezüglich eine Koordinierung erfolgt, um eine 
einvernehmliche Lösung zu finden. Diese Managementpläne müssen bis zum 22.12.2015 er-
stellt und veröffentlicht werden. 

Der Bund unterstützt die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und der Hochwasserricht-
linie durch Forschungsaktivitäten zu methodischen Aspekten. Beide Richtlinien werden bun-
deseinheitlich im Wasserhaushaltsgesetz rechtlich umgesetzt. Der Bund koordiniert zudem 
die deutsche Position in der Zusammenarbeit in den sechs internationalen Flussgebieten 
(Bundesregierung 2008: 22). 

Aus nationalem Blickwinkel wurde dem erstgenannten Aspekt der Risikoermittlung mit der 
Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes genüge getan. Gemäß §§ 73 und 74 WHG sind in 
Umsetzung der europäischen Hochwasserrichtlinie detaillierte Anforderungen festgelegt wor-
den, die geeignet erscheinen, eine gründliche Risikoanalyse zu gewährleisten. Des Weiteren 
soll die neue Hochwasserrisikomanagementplanung durch abgestimmte Maßnahmen des 
Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge unter Einbeziehung der klimabedingten 
Risikozunahme so ausgerichtet sein, dass die Risiken mindestens eines Hochwassers mit ei-
nem voraussichtlichen Wiederkehrintervall von 100 Jahren aufgefangen werden.  

Kritik am nationalen Hochwasserrecht besteht in dem Argument, dass das Bemessungs-
hochwasser hinsichtlich der Wassermenge (nicht der zeitlichen Wiederkehrwahrscheinlich-
keit) mittels der Statistik aus der Auswertung vergangener Ereignisse gewonnen wird, obwohl 
durch Kenntnisse über den Klimawandel Informationen vorliegen, die aussagen, dass die Da-
ten aus der Vergangenheit aufgrund der Dynamik des Klimawandels nicht mehr allein als 
Indizien für die Zukunft herangezogen werden dürfen. 
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Ein vorbeugender Hochwasserschutz kann nur im Bereich des Möglichen und des Verhält-
nismäßigen dargestellt werden (mittlere Wahrscheinlichkeit im Binnenland/Extremereignisse 
im Küstengebiet) (vgl. § 75 Abs. 2 WHG). So wird es vielerorts nicht angemessen sein, tech-
nische Schutzvorkehrungen zu treffen (Ausbau von Deichen etc.) oder Rückhalteflächen wie-
derzugewinnen, um ein lediglich nominelles hundertjährliches Hochwasserereignis abzuweh-
ren (Köck 2005: 45 ff.). Denn für die Verhältnismäßigkeit ist es notwendig zu erfahren, ob ein 
dicht besiedelter Bereich (hohe Schadenserwartung) oder lediglich z. B. ein einzeln stehendes 
Gehöft oder landwirtschaftliche Nutzflächen (niedrige Schadenserwartung) zu schützen sind. 
Einem Vorsorgerecht zur Anpassung des Hochwasserschutzes an den Klimawandel kann es 
daher nicht allein und nicht in erster Linie darum gehen, überall dort, wo Menschen und 
Sachwerte bedroht sind, Schutz vor Überschwemmungen zu gewährleisten, sondern es muss 
darum gehen, die weitere Ausdehnung von Siedlungsbereichen in den Überschwemmungsge-
bieten zu verhindern und u. a. durch bauliche Maßnahmen sicherzustellen, dass bereits vor-
handene bauliche Anlagen durch Überschwemmungen schadlos bleiben (Köck 2007b: 393 
ff.). 

Der Klimawandel wird Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und somit auch auf die Häu-
figkeit von Hochwassern haben. So sollten bei Planungsvorhaben, wie bei Deichen und der 
Ausweisung von Überschwemmungsgebieten, diese Auswirkungen des Klimawandels be-
rücksichtigt werden. Eine flexible Gestaltung technischer Schutzbauten ist für eine im Notfall 
relativ einfache Erweiterung derselben notwendig. In Baden-Württemberg und Bayern wird 
bereits ein Klimaänderungsfaktor von 15 % (für HQ100) bei der Bemessung von Hochwasser-
schutzmaßnahmen berücksichtigt. Zudem erfordert der Hochwasserschutz auch Diskussionen 
in Politik und Öffentlichkeit bzgl. des prioritären Schutzes von Gütern und daraus resultieren-
den differenzierten Schutzniveaus (Katzenberger 2006). 

Ein absolute Vermeidung von Hochwasserereignissen ist nicht zu gewährleisten und somit 
werden, im Sinne der Adaptionspolitik, Informationsvorsorge und Katastrophenschutz wich-
tige Institutionen des Hochwasserschutzes bleiben und den dezentralen Hochwasserschutz 
flankieren. 

Ein Instrument, das zusätzlich bundesweit zum Einsatz kommen könnte, ist das Hochwas-
serentstehungsgebiet gemäß § 100b Sächsisches Wassergesetz. Hiernach gelten besondere 
Genehmigungsvoraussetzungen für Flächenversiegelungen in Gebieten, die durch starken 
Wasserabfluss die Hochwasserentstehung in besonderem Maße beeinflussen (Mittelgebirgs- 
und Hügellandschaften).  

Im Hinblick auf den Küstenschutz werden Potenziale für verfahrensbezogene Neuregelun-
gen im Sinne eines Integrierten Küstenzonenmanagements (IKZM) gesehen. Die grundlegen-
den gesellschaftlich tangierten Bereiche der Information, Kommunikation und des Rechts-
schutzes sind durch den Einfluss völkerrechtlicher Übereinkommen (Aarhus-Konvention) und 
gemeinschaftsrechtlicher Akte (z. B. Umweltinformations-RL) im deutschen Recht bereits 
ausreichend verankert. Lediglich die effektive tatsächliche Beteiligung an einer Entscheidung 
im Sinne einer Mitentscheidung ist derzeit wegen der Ausgestaltung des Verwaltungsrechts in 
einem Über-/Unterordnungsverhältnis nicht hinreichend gegeben. In diesem Zusammenhang 
hat sich gezeigt, dass sich partizipative Elemente sehr gut im Vorfeld formeller Planung in 
den Abstimmungs- und Planungsprozess integrieren lassen. Insofern werden Verfahrens-
schritte mit Beteiligungsrechten im Vorfeld formeller Planung im Bereich von Klimaanpas-
sungsmaßnahmen empfohlen (Janssen et al. 2010). 

Des Weiteren wird die Einführung einer „IKZM-Klausel“ in die entsprechenden Fachgeset-
ze empfohlen (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz). Sie könnte entgegen 
ihrem Wortlaut nicht nur in der deutschen Küstenregion zur Anwendung kommen. Im Ent-
wurf zum UGB 2009 war im Dritten Buch „Naturschutz und Landschaftspflege“, Abschnitt 6 
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„Meeresnaturschutz“ (§ 59) eine Regelung zum Integrierten Küstenzonenmanagement vorge-
sehen. Im Satz 3 dieser Regelung findet der für eine Umsetzung des IKZM bedeutsame Ver-
fahrensaspekt unter besonderer Berücksichtigung frühzeitiger Kommunikation und Partizipa-
tion seinen besonderen Ausdruck. Die Formulierung sollte dahingehend präzisiert werden, 
dass sie zwar optional angewandt werden kann, aber Kriterien für Anwendungsfälle enthält.  

Ferner unterstützt der Bund im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Ag-
rarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) die Länder bei der Umsetzung von Maßnahmen 
im Binnenland und an der Küste. Darüber hinaus sollen durch einen Sonderrahmenplan der 
GAK zusätzliche Maßnahmen des Küstenschutzes, die durch den Klimawandel erforderlich 
werden, ab 2009 bis 2025 mit Bundesmitteln in Höhe von insgesamt 380 Mio. Euro gefördert 
werden (Bundesregierung 2008: 22). 

So muss die Ableitung des Niederschlagswassers künftig auch unter den Aspekten Land-
schaftsverbrauch, demographischer Wandel und Reduzierung der Schadstoffbelastung über-
prüft und nachhaltig gestaltet werden. Das Wasserhaushaltsgesetz sieht daher Vorgaben für 
die Niederschlagswasserbehandlung vor. So soll Niederschlagswasser gemäß § 55 Abs. 2 
WHG ortsnah versickert, verrieselt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit 
Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden.  

Einen bedeutsamen Bestandteil der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur bilden die Talsper-
ren, Speicher und Rückhaltebecken. Diese Stauanlagen werden zunehmend multifunktional in 
das Gesamtsystem der Wasserwirtschaft im Einzugsgebiet für Trinkwasserbereitstellung, 
Wasserkraft, Abflussregulierung (Niedrigwasseraufhöhung, Hochwasserschutz) integriert. 
Voraussetzung für die multifunktionale Nutzung im Rahmen der Anpassung an den Klima-
wandel ist jedoch die Anwendung des adaptiven Talsperrenmanagements, d. h. die zeitlich 
und räumlich differenzierte Bewirtschaftung der Stauräume unter Berücksichtigung der natur-
räumlichen und wasserwirtschaftlichen Anforderungen der Unterlieger (Bundesregierung 
2008: 23). 

Laut Vulnerabilitätsstudie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung wird für einzel-
ne Regionen ein moderater Rückgang des Wasserabflusses um 10 % prognostiziert (Zebisch 
et al. 2005: 51 f.). Für andere hingegen wird von einem erheblichen Rückgang ausgegangen. 
Entscheidend ist hierbei, dass sich die Niederschlagstätigkeit tendenziell stärker in den Winter 
verlagern und der Sommer voraussichtlich deutlich trockener sein wird (ebd.: 52). Demnach 
lassen sich für die Regionen, die heute schon eine negative klimatische Wasserbilanz haben, 
auch Folgen für die Trinkwasserversorgung prognostizieren. Hieraus ergeben sich insbeson-
dere unter Berücksichtigung des Grundsatzes der ortsnahen Wasserversorgung aus § 50 Abs. 
2 WHG besondere Aufgaben für die Sicherung und Verbesserung der Grundwasserneubil-
dung (Böllinger et al. 2001: 124 ff.). In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass ein wei-
terer wichtiger Schritt in Richtung Anpassung durch die Aufnahme des § 33 WHG zur Min-
destwasserführung insbesondere in Fließgewässern gemacht wurde (Bundesregierung 2008: 
26). 

Öffentlich-rechtliche Benutzungsordnung und flussgebietsbezogener Bewirtschaftungsauf-
trag bilden zwar gute Grundvoraussetzungen für eine längerfristig bezogene Gewässerbewirt-
schaftung, lösen aber nicht alle Probleme einer Adaptionspolitik, da Bewirtschaftungsaufträge 
und Institutionenbildung auseinanderfallen (Moss 2003: 157). So kann die Sicherung des 
Wasserdargebots nicht allein durch das wasserrechtliche Instrumentarium gewährleistet wer-
den, sondern bedarf der Koordinierung mit anderen Politikfeldern. Es werden die traditionell 
landwirtschaftlich dominierenden Wasser- und Bodenverbände mit einzubeziehen sein, deren 
Zielsetzung es primär ist, durch effektive Melioration einen beschleunigten Abfluss des Was-
sers zu erreichen. 
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5.3.4 Recht der Umweltprüfung 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
UVPs sollen den zuständigen Behörden alle umweltrelevanten Informationen liefern, sodass 
die Verwaltung in Kenntnis dieser Informationen über die etwaigen Auswirkungen eines Vor-
habens auf die Umwelt entscheiden kann (§ 2 Abs. 1 S. 1, Abs. 4 S. 1 UVPG). Denn Umwelt-
verträglichkeitsprüfungen umfassen die frühzeitige und gesamte Ermittlung, Beschreibung 
und Bewertung der unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen eines Vorhabens auf Men-
schen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur- und sonstige Sach-
güter (§§ 1 Nr. 1, 2 Abs. 1 S. 2, Nr. 1-3. Abs. 4 S. 2 UVPG; s. zu den unionsrechtlichen Vor-
gaben Art. 3 RL 85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffent-
lichen oder privaten Projekten). 

Hier kommt das Vorsorgeprinzip zum Ausdruck, welches besagt, dass etwaige Auswirkun-
gen im Vorfeld zu vermeiden sind und nicht im Nachhinein bekämpft werden sollen (BT-Drs. 
11/3919: 13). Es muss daher auch auf die Wechselwirkung der Schutzgüter eingegangen wer-
den. Alle Auswirkungen des Vorhabens sind umweltmedienübergreifend im Sinne des inte-
grierten Umweltschutzes mit einzubeziehen (§ 2 Abs. 1 S. 2, Nr. 4, Abs. 4 S. 2 UVPG; BT-
Drs. 11/3919: 13). 

Umweltverträglichkeitsprüfungen führen dazu, dass umweltrelevante Aspekte gezielter in 
die Entscheidungen einfließen können, wobei es vorkommt, dass diese durch die Umweltver-
träglichkeitsprüfungen erst erkannt werden. 

Hier ist der Frage nach der Intensität der Umweltprüfung nachzugehen, insbesondere wel-
che Auswirkungen eines Vorhabens noch mit in die UVP einbezogen werden müssen. Prob-
lematisch ist, dass nach der Definition der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausfüh-
rung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPVwV) der Begriff der Um-
weltauswirkung sehr dehnbar ist. Da die UVP jedoch kein Suchverfahren darstellt, welches 
sämtliche erdenklichen Auswirkungen eines Vorhabens auf die Umwelt untersucht, sondern 
vielmehr die Grundlage für die Beurteilung der möglichen erheblichen Umweltauswirkungen 
eines Vorhabens bildet, wird der Prüfumfang von den Behörden begrenzt (Gassner 2006: § 1 
Rn. 14, § 2 Rn. 8; Appold 2007: § 2 Rn. 57 ff.).  

Der Projektträger muss alle Angaben zur Feststellung und Beurteilung der Hauptauswir-
kungen auf die Umwelt vorlegen. Grenzen bilden hier der allgemeine Kenntnisstand und die 
allgemein anerkannten Prüfungsmethoden (BVerwG, NVwZ 1996: 1018; Hien 1997: 426 f.). 
Die Literatur bringt als Begrenzung des Prüfumfangs das Kriterium der Entscheidungserheb-
lichkeit an (Appold 2007: § 2 Rn. 58; Hoppe, Appold 1991: 1223; Schink 1998: 178). Auch 
nach der UVPVwV sind alle entscheidungserheblichen Umweltauswirkungen, die insbeson-
dere durch die Errichtung und den bestimmungsgemäßen Betrieb einer Anlage oder eines 
sonstigen Vorhabens, ferner durch Betriebsstörungen oder durch Störungen oder durch Unfäl-
le verursacht werden können, Gegenstand einer solchen Prüfung (Nr. 0.5.1.1, S. 2 UVPVwV). 

Die Frage, wann Umweltauswirkungen entscheidungserheblich oder Hauptauswirkungen 
sind, ist unter Einbezug des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu beantworten. Danach sind 
alle im Einzelfall geprüften Umweltauswirkungen im Zusammenhang mit den erwarteten 
Umweltfolgen zu betrachten (Appold 2007: § 2 Rn. 59). Der Klimawandel stellt durch seine 
existenzbedrohenden Folgen eine Umweltauswirkung i. S. d. UVPG dar. Die zu erwartenden 
Umweltfolgen des Klimawandels (IPCC 2007b) verbieten es, den Klimawandel zu ignorieren. 
Vor diesem Hintergrund ist eine Berücksichtigung der Anpassung innerhalb der Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung grundsätzlich angezeigt (Würtenberger 2009: 171 ff.). Fraglich ist hierbei, 
wie der Klimawandel innerhalb der UVPs zu bewerten ist. Diese Bewertung stellt einen Ver-
fahrensschritt der UVP dar (vgl. § 12 1. Hs UVPG). Ein ausdrücklicher materieller Bewer-
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tungsmaßstab lässt sich weder den europäischen Richtlinien noch dem UVPG entnehmen 
(Hoppe, Appold 1991: 1223) und ist somit durch Auslegung zu ermitteln. Dem Wortlaut des  
§ 12 1. Hs UVPG lässt sich entnehmen, dass die Umweltauswirkungen nach Maßgabe der 
geltenden Gesetze bewertet werden sollen, sodass nur Maßstäbe auf rechtlicher Basis in Be-
tracht kommen. Ferner sollen Umweltbelastungen der Schutzgüter aus § 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 1-4 
UVPG vermieden werden (§ 1 Nr. 1 UVPG; 1., 11. Erwägungsgrund RL 85/337/EWG), 
wodurch das jeweilige Fachrecht als Maßstab einschlägig ist (Hoppe, Appold 1991: 1223). 
Unbeantwortet bleibt jedoch die Frage, ob das Fachrecht Bewertungsmaßstäbe für den Kli-
mawandel bestimmt. Insofern wird das Kriterium vorgegeben, genehmigungspflichtige Anla-
gen so zu errichten, dass schädliche Umweltauswirkungen ausbleiben (§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 4 
BImSchG). Das Umweltrecht ist mit einer Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe ausgestattet, 
so z. B. sollen Bauleitpläne in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz eine men-
schenwürdige Umwelt sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen schützen (§ 1 Abs. 5  
S. 2 BauGB). Jedoch besteht kein technischer Maßstab, z. B. in Form von Rechtsverordnun-
gen oder Verwaltungsvorschriften.3 Die Klimaschutzgeneralklauseln sind daher auf den Ein-
zelfall schwer anwendbar (Hentschel 2007: 131 f.). 

Allerdings könnte der Einfluss des Klimawandels auf das Vorhaben mit einbezogen wer-
den, indem bspw. Temperaturänderungen oder Flutgefahren als Maßstab Berücksichtigung 
finden (Würtenberger 2009: 171 ff.). Auch ist mit einzubeziehen, in welchem Maße das Vor-
haben das umliegende (zukünftige) Ökosystem beeinflusst. Die UVP könnte hierbei auch auf 
die Problematik der Änderungen durch den Klimawandel eingehen, so wie z. B. das Aus-
trocknen von Feuchtgebieten oder das Steigen von Flusspegeln. Freilich ist es aber schwer, 
Prognosen aufzustellen, inwiefern ein realisiertes Projekt den Auswirkungen des Klimawan-
dels unterliegt.  

Strategische Umweltprüfung (SUP) 
Das UVPG enthält eine Liste SUP-pflichtiger Programme und Pläne (s. Anlage 3 des UVPG). 
Auch für Raumordnungs-4 und Bauleitplanungen5 ist eine SUP erforderlich. Der Gesetzgeber 
fordert zunehmend das Einbinden des Klimaschutzes in die Aufstellung von Plänen (Würten-
berger 2009: 171 ff.). Gesetzliche Grundlage ist § 1 Abs. 2 S. 1 ROG, wonach die sozialen 
und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Ein-
klang zu bringen sind, um zu einer dauerhaften großräumigen Ordnung zu führen. Weiterhin 
beschreibt § 2 Abs. 2 Nr. 6 S. 8 ROG, dass den räumlichen Erfordernissen des Klimaschutzes 
in Form von Anpassung Rechnung zu tragen ist. Es sind also räumliche Voraussetzungen zu 
schaffen, um eine Klimaanpassung sicherzustellen. Der Klimawandel lässt sich mithin als 
Teilziel oder logischer Bestandteil des Leitbildes einer nachhaltigen Raumentwicklung ver-
stehen (Janssen, Albrecht 2008: 10). So kann der Freiraumschutz gemäß § 8 Abs. 5 Nr. 2 lit. a 
ROG dazu beitragen, Siedlungs- und Verkehrsausweitungen und damit einer Steigerung der 
Vulnerabilität vorzubeugen (ebd.: 67). Des Weiteren können in Raumordnungsplänen Anla-
gen oder Flächen vorrangig zum Klimaschutz ausgewiesen werden. Auch die Bauleitplanung 
wird vom Klimawandel beeinflusst. So sollen Bauleitpläne dazu beitragen, in Verantwortung 
für den allgemeinen Klimaschutz eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürli-
chen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln (s. o.). 

                                                 
3 Immissionswerte hingegen existieren, z. B. für Luftschadstoffe wie Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid etc. in der Verord-

nung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen – 39. BImSchV vom 24.08.2010 (BGBl. I S. 1065). 
4 §§ 8, 9 ROG; Nr. 11.5 der Anlage 3 zum UVPG – Liste SUP-pflichtiger Pläne und Programme 
5 §§ 6, 10 BauGB; Nr. 1.8 der Anlage 3 zum UVPG – Liste SUP-pflichtiger Pläne und Programme 
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Berücksichtigungsfähige Umweltauswirkung i. S. d. UVPG 
Umweltunverträgliche Projekte sind gemäß § 12 2. Hs UVPG in der Fachentscheidung, Pläne 
und Programme gemäß § 14h Abs. 2 UVPG bei der Planaufstellung bzw. -änderung (ledig-
lich) zu berücksichtigen (BT-Drs. 11/3919: 13 f.).6 Eine Verwirklichung solcher Projekte oder 
Pläne ist somit nicht ausgeschlossen. Gegenstand einer solchen Berücksichtigung ist die Be-
wertung des Risikos gemäß §§ 12 1. Hs, 14k Abs. 1 UVPG (BT-Drs. 11/3919: 27). Die ent-
scheidende Stelle (Behörde) muss sich also inhaltlich mit dem Risiko auseinandersetzen. Das 
Einfließen des Ergebnisses einer solchen Bewertung in die Verwaltungs- bzw. Planentschei-
dung richtet sich allerdings immer nach dem Einzelfall. Wie erwähnt sind in Um-
welt(verträglichkeits)prüfungen Tatbestandsmerkmale wie Klimawandel und Umweltauswir-
kung unbestimmte Rechtsbegriffe, welche dem Einzelfall entsprechend auszulegen, in Zulas-
sungsentscheidungen zu konkretisieren und in Planungsentscheidungen dem Abwägungsbe-
lang von Planungsziel und öffentlichen und privaten Belangen mit einzubeziehen sind 
(BVerwGE 118, 33 Rn. 27; Runge, Schomerus 2007: 413 f.). Aufgrund von Klimawandel und 
Anpassungsfragen wird wohl kaum ein Vorhaben/Plan für unzulässig erklärt, denn dazu fehlt 
eine hinreichende Konkretisierung des Rechtsbegriffes Klimawandel. Nur in extremen Aus-
nahmefällen wird ein Vorhaben oder ein Plan für unzulässig erklärt werden können bzw. 
müssen, sofern es Klimafolgen mit sich bringt (Würtenberger 2009: 171 ff.). Allerdings be-
steht auch die Möglichkeit, ein Vorhaben oder einen Plan aufgrund des Klimawandels nur in 
modifizierter Form zuzulassen. So kann z. B. eine Standortalternative dem Klimawandel ge-
schuldet sein oder es können konkrete Dimensionierungs- oder Technikalternativen geprüft 
werden. Dabei ist stets der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu wahren (BVerwG, NVwZ 1989: 
460; Hoppe 2004a: § 5 Rn. 89 ff.; Kment 2008: 364 ff.; Ritter 2005: 930), welcher es i. d. R. 
ausschließen dürfte, allein aufgrund des Klimawandels ein Vorhaben in weitgehender Art und 
Weise zu modifizieren. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Problem der Folgen des Klimawandels 
insbesondere im Hinblick auf die Umwelt(verträglichkeits)prüfung nur unzureichend berück-
sichtigt wird. Zu fordern ist ein Folgenabschätzungsinstrument, das dazu beiträgt, Raumnut-
zungen so zu ordnen und zu koordinieren, dass sie auch künftig umweltverträglich sein wer-
den, und das andererseits aber auch das nötige Wissen darüber verschafft, die vorhandenen 
oder geplanten Raumnutzungen gegen die anzunehmenden Klimafolgen absichern zu können 
(vgl. Reese et al. 2010: 350 f.). Hierbei könnte z. B. das „Climate-Proofing“, also eine Fol-
genabschätzung für eine klima- bzw. klimawandelangepasste Raumentwicklung, zur Anwen-
dung kommen. 

5.3.5 Bodenschutzrecht 
Bei der Rolle des Bodenschutzes zur Abwehr von Klimaveränderungen spielt die Versiege-
lung von Böden eine große Rolle (Sanden 2010a: 226). Die Ausweitung der Siedlungs- und 
Verkehrsflächen, zu einem hohen Anteil über Bebauungspläne (vgl. zu klimarelevanten Fest-
setzungsmöglichkeiten im Bauplanungsrecht Mitschang 2008b: 601 ff.; Sparwasser, Mock 
2008: 469 ff.), geht zu erheblichen Teilen zu Lasten von Böden unter landwirtschaftlicher 
Bodennutzung mit regional hoher natürlicher Fruchtbarkeit, die mit ihren Potenzialen im Na-
turhaushalt und als Ressource vor dem Hintergrund des Klimawandels von besonders hohem 
Wert sind (Sanden 2010b: § 8 Rn. 4).  

Wegen der besonderen Relevanz der landwirtschaftlich genutzten Böden für den Klima-
schutz kommt der Anpassung der in § 17 BBodSchG geregelten „guten fachlichen Praxis der 

                                                 
6 Berücksichtigen i. S. d. § 12, 2 Hs UVPG bedeutet, dass die zuständige Behörde das Ergebnis der UVP zur Kenntnis 

nimmt und sich inhaltlich damit auseinandersetzt, ohne aber daran gebunden zu sein.  
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Landwirtschaft“ besondere Bedeutung zu, mit der auf den landwirtschaftlich genutzten Böden 
die Vorsorgeanforderungen erfüllt werden (§§ 7 Satz 5, 17 Abs. 1 Satz 1 BBodSchG). Zu 
nennen sind hier nachhaltige Weidepraktiken zur Verhinderung von Bodenerosion (Sanden 
2010a: 227). Des Weiteren ist auf geeignete Bodenbearbeitungsmethoden hinzuwirken, um 
der Bodenfruchtbarkeit, der Wasserspeicherkapazität und der Fähigkeit, als Kohlenstoffspei-
cher zu dienen, Rechnung zu tragen (Europäisches Parlament 2010; Sanden 2010a: 227).  

Aus Gründen des Klimawandels besonders betroffenen Böden gebührt entsprechend stren-
ger Schutz. Daher sollte das Instrument des „Bodenschutzgebietes“ in das BBodSchG einge-
führt werden, wie es in einigen Landesbodenschutzgesetzen (s. Sachsen-Anhalt und Rhein-
land-Pfalz) schon vorgesehen ist und ein Pendant zu den Bodenbelastungsgebieten bildet.  

Des Weiteren sollten Umweltinformationssysteme, die auch im Bodenschutz bereits im 
Einsatz sind, um den Auftrag zur Datensammlung von bodenbezogenen Klimafolgen ergänzt 
werden (Sanden 2010a: 227). 

Schließlich sollten aus Sicht des Klimawandels in der BBodSchV die Vorschriften im 6. 
Teil (§ 8) für die Gefahrenabwehr von schädlichen Bodenveränderungen aufgrund von Bo-
denerosionen durch Wasser um den Bereich der Erosion durch Wind ergänzt werden. Aller-
dings wird der Nachweis des Überschreitens der Gefahrengrenze bei den Klimaauswirkungen 
wenn überhaupt, dann wohl nur sehr schwer zu führen sein, sodass es wohl eher um eine theo-
retische Möglichkeit geht (Sanden 2010a: 229). 

5.3.6 Umweltüberwachung 
Das Monitoring (Umweltbeobachtung) wird in fast allen Rechtsakten der jüngeren Rechtset-
zungspraxis der EU im Bereich der Umweltpolitik verankert. Es ist damit rechtlich schon in 
vielen Bereichen (Naturschutz, Gewässerbewirtschaftung, Hochwasserschutz usw.) vorge-
schrieben. Allerdings ist es noch sehr segmentiert und lückenhaft im nationalen Recht imple-
mentiert. Auch die fehlende Systematik in der Umweltbeobachtung lässt eine umfassende und 
effiziente Zustandsbewertung des Naturhaushalts vermissen. Dieser Zustand ist gerade beim 
Erkennen langfristiger Entwicklungen unbefriedigend. Aus diesem Grunde wird gefordert, die 
Umweltbeobachtung bundeseinheitlich in einem eigenständigen Umweltbeobachtungsrecht 
auszugestalten und zu harmonisieren und so unterschiedliche gemeinschaftsrechtliche Moni-
toring- und Prognosepflichten zu integrieren (vgl. Reese et al. 2010: 406). 

5.4 Ausblick 
Die unvermeidlichen Folgen des Klimawandels erfordern neben anderen Handlungsbereichen 
auch im Recht Anpassungsstrategien (Adaptation). Parallel zum fachgesetzlichen Klima-
schutz kommt hierbei eine verstärkte Aufmerksamkeit für den Klimaschutz der Raumplanung 
zu, da sich diese durch ihre Zielorientiertheit, ihre Prognostik, ihre Mehrstufigkeit, ihre Ord-
nungs- und Entwicklungsidee und ihre Konfliktbewältigung auszeichnet, was dem Gestal-
tungsanspruch des Klimaschutzes konzeptionell entgegenkommt (Ingold, Schwarz 2010: 
153). Die Raumordnung bietet hier mit ihrer Leitvorstellung der nachhaltigen Raumentwick-
lung aus § 1 Abs. 2 ROG einen rechtlichen Anknüpfungspunkt für klimaschützende Planun-
gen. Auch in der Bauleitplanung § 1 Abs. 5 S. 2 BauGB ist der allgemeine Klimaschutz be-
reits als sog. Planungsleitlinie verankert. Klimaschutzbezogene Abwägungsbelange sind da-
rüber hinaus gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu berücksichtigen.  

Der adaptionsrelevanten Verwaltung ist Raum zwischen Einzelanwendung und abstrakter 
Rechtssetzung zu gewähren, welcher den notwendigen Freiraum schafft, um im konkreten 
Einzelfall angemessen handeln zu können (Kment 2010a: 40 ff.). Gesetzlich steht das Raum-
ordnungsrecht großen Veränderungen gegenüber. Es hat als raumübergreifendes Recht die 
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Funktion, adaptive Maßnahmen zu ermöglichen, wie z. B. adaptionsbedingten Freiraumschutz 
zu gewähren oder Flächen für Klimaadaptionsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen und ganz 
allgemein Einfluss auf die Entwicklung von Siedlungs- und Infrastrukturentwicklungen zu 
nehmen. Dazu bedarf es eines verstärkten Einsatzes der Instrumente des Raumordnungsrechts 
im Hinblick auf Flexibilisierung seiner Ziele, denn mit seinen bisherigen, eher starren Steue-
rungsinstrumenten allein wird es dem Raumordnungsrecht nicht möglich sein, solch flexible 
Ziele zu erreichen. 
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6 Fallstudien 

Die in diesem Kapitel behandelten Fallstudien dienen der Veranschaulichung der im 
KLIMAPAKT-Vorhaben durchgeführten wissenschaftlichen Untersuchungen. Ziel war hier-
bei, konkrete Bezüge zu den Inhalten der vorhergehenden Kapitel und insbesondere die An-
wendbarkeit der Ergebnisse der Klimafolgen- und Vulnerabilitätsforschung für die Planungs-
praxis aufzuzeigen. Damit wird auch der originären Absicht, in KLIMAPAKT den Dialog 
und Austausch von Wissenschaft und Praxis zu fördern, entsprochen. 

Die Auswahl der drei Fallstudiengebiete erfolgte nach prioritären Raumkategorien, für die 
aufgrund der durch den Klimawandel verursachten Entscheidungsunsicherheiten ein hoher 
raumplanerischer Handlungsbedarf angenommen wurde. Die Wahl fiel zum einen auf die 
beiden Stadtregionen Köln und Dresden. Bei der Fallstudie Köln stand die Frage nach dem 
Umgang mit Naturgefahren / Extremereignissen im Vordergrund. Hier wurde untersucht, wie 
sich Aussagen zu Klimafolgen wie z. B. Hoch- bzw. Niedrigwasser in Flusseinzugsgebieten 
für zukünftige regionale Entwicklungen ableiten lassen und wie mit den Unsicherheiten der 
Prognosen umzugehen ist. Mit der Region Uckermark-Barnim wurde hingegen ein ländlich 
geprägter Raum ausgewählt, in dem im Vergleich zu Köln eher die langfristigen, schleichen-
den Veränderungen im Vordergrund stehen.  

Außerdem wurden die Fallstudien bewusst hinsichtlich erster Forschungsansätze und Akti-
vitäten zur Anpassung an den Klimawandel in diesen Regionen ausgewählt, und es wurde auf 
die Nutzung von Synergieeffekten durch die KLIMAPAKT-Partner Wert gelegt, die sich im 
Rahmen anderer Forschungsaktivitäten in diesen Regionen bereits einbringen (Köln: UNU-
EHS, Dresden: IÖR u. a. im Rahmen des KLIMZUG-Vorhabens REGKLAM, Uckermark-
Barnim: PIK im Rahmen verschiedener Studien sowie der Klimaplattform Brandenburg-
Berlin). Entsprechend erfolgte die Bearbeitung der Fallstudie Uckermark-Barnim (Kap. 6.1) 
für den ländlichen Raum durch PIK und ARL, die der Stadtregion Köln (Kap. 6.2) durch 
UNU-EHS und die der Stadtregion Dresden (Kap. 6.3) durch das IÖR. Die unterschiedliche 
Schwerpunktsetzung der Fallstudien bedingte ein jeweils spezifisches Forschungsdesign; eine 
strukturelle Vergleichbarkeit der Fallstudien stand nicht im Fokus des Erkenntnisinteresses.  

Den Schwerpunkt der Untersuchung in Köln bildete die Anwendung von Indikatoren zur 
Messung von Vulnerabilität, Klimaanpassung und Klimaschutz (vgl. Kap. 3). Für Dresden 
wurde der Ansatz gewählt, die Wirkungszusammenhänge des Klimawandels für die Stadtre-
gion auf Basis einer hierfür entwickelten Szenario-Methodik mit Systemanalyse zu untersu-
chen. Für die Region Uckermark-Barnim wurden durch das PIK die Klimastimuli, die klima-
sensitiven Systeme sowie die Klimawirkungen ermittelt; seitens der ARL erfolgte eine Analy-
se der raumrelevanten Handlungsbereiche, für die Anpassungsmaßnahmen notwendig er-
scheinen und benannt wurden. 

 

Sebastian Ebert, Oliver Walkenhorst 

6.1 Fallstudie Region Uckermark-Barnim 
6.1.1 Einführung 
In der Region Uckermark-Barnim im Land Brandenburg haben seit den 1990er Jahren zahl-
reiche Aktivitäten zum globalen Klimaschutz beigetragen. Unabhängig davon gibt es auch in 
dieser vorwiegend ländlich geprägten Region Anzeichen für das Voranschreiten des Klima-
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wandels. Erste Auswirkungen des unvermeidbaren Klimawandels in Brandenburg sind auf 
Basis umfassender Forschungen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) seit 
2003 dokumentiert und werden fortlaufend erweitert und konkretisiert. Das Land Branden-
burg hat erstmals 2008 in einem Maßnahmenkatalog auch den Anpassungsbedarf an die Fol-
gen des Klimawandels formuliert. Für die Regionalplanung in Uckermark-Barnim ergibt sich 
sowohl aus den vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen als auch aus den landespoli-
tisch definierten Notwendigkeiten zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels der Auf-
trag, dieses Thema in die strategischen Überlegungen und Konzepte zu integrieren. Im Rah-
men des Klimzug-Vorhabens Innovationsnetzwerk Klimaanpassung Region Brandenburg-
Berlin (INKA BB) soll ein „klimaangepasster Regionalplan“ entwickelt werden. 

Diese Fallstudie zur Region Uckermark-Barnim, erarbeitet im Leibniz-Vorhaben 
KLIMAPAKT, soll einerseits die generischen Aussagen dieses Forschungsvorhabens konkre-
tisieren und beispielhaft darstellen – als eine Art „Einzoomen“ in die Region – und kann an-
dererseits in die Bearbeitung des Klimzug-Vorhabens INKA BB eingehen. 

Die Ergebnisse der Fallstudie geben Antworten auf folgende grundsätzliche Fragen: 

 Welche Auswirkungen des Klimawandels sind in der Region Uckermark-Barnim zu er-
warten? Welche Vulnerabilitäten und Anpassungserfordernisse bestehen? 

 Welche unterschiedlichen Strategien – in der Raumplanung und darüber hinaus – gibt es 
in der Region und im Land Brandenburg zum Umgang mit dem Klimawandel? 

 Wie können die relevanten Handlungsbereiche von der Raumordnung bearbeitet werden 
und welche Schnittstellen bestehen zu den Fachplanungen und weiteren Strategien?  

 Welche Strategien müssten in der Region Uckermark-Barnim entwickelt werden?  

 Welche Strategien/Entwicklungen erschweren die Anpassung an den Klimawandel eher?  

Der Ansatz der Fallstudie ist vorwiegend qualitativ und stützt sich auf verfügbare Doku-
mente zum Land Brandenburg und zur Region Uckermark-Barnim sowie auf weiterführende 
Literatur. Eigene Erhebungen oder Analysen auf der Basis von GIS waren im Rahmen der 
Fallstudie nicht möglich. 

6.1.2 Auswirkungen des Klimawandels in der Region Uckermark-Barnim 
Regionale Klimaszenarien 
Die zukünftige Entwicklung des Klimas in der Region Uckermark-Barnim hängt entscheidend 
von der zukünftigen Entwicklung der globalen Treibhausgasemissionen ab. Daneben spielen 
weitere anthropogene Einflussgrößen, u. a. lokale und regionale Landnutzungsänderungen, 
eine Rolle. Regionale Klimaszenarien werden unter Zugrundelegung von Szenarien für diese 
verschiedenen anthropogenen Einflussgrößen mittels globaler und regionaler Klimamodelle 
erstellt (zum Vorgehen und zu den auftretenden Unsicherheiten vgl. Walkenhorst, Stock 
2009). In Deutschland werden derzeit vier regionale Klimamodelle zur Erstellung regionaler 
Klimaszenarien eingesetzt: die beiden dynamischen Modelle REMO und CLM sowie die bei-
den statistischen Modelle STAR und WettReg (zur Einordnung und für weitere Hinweise vgl. 
ebd.). 

Im Folgenden wird zur Illustration der möglichen Klimaentwicklung und ausgewählter 
Folgen des Klimawandels in Uckermark-Barnim ein „mittleres“ globales Emissionsszenario 
A1B, gerechnet mit dem regionalen Klimamodell STAR, verwendet. 



 123

Temperatur 

Die Jahresmitteltemperatur in der Region Uckermark-Barnim betrug im Zeitraum 1951–2006 
zwischen 7 und 8 °C. Innerhalb dieses Zeitraums wurde bereits ein Anstieg der Jahresmittel-
temperatur in der Region um etwa 1,5 °C beobachtet. Gemäß A1B/STAR2 nimmt die Jahres-
mitteltemperatur in der Region bis 2051–2060 um etwa 2,3 °C gegenüber 1951–2006 zu (PIK 
2009). 

Niederschlag 

Der Jahresniederschlag in der Region Uckermark-Barnim befindet sich mit etwa 500–600 
mm/Jahr im Zeitraum 1951–2006 schon auf einem für Deutschland vergleichsweise niedrigen 
Niveau. Unter Klimawandel wird der Jahresniederschlag vermutlich – wie auch schon im 
Trend der letzten Jahrzehnte teilweise zu erkennen – weiter abnehmen, gemäß A1B/STAR2 
bis 2051–2060 um bis zu 50 mm/Jahr. Vor allem aber ändert sich die jahreszeitliche Vertei-
lung des Niederschlags: Während gemäß A1B/STAR2 die Niederschlagssummen im Frühjahr 
und Herbst bis 2051–2060 in etwa unverändert bleiben, nehmen sie im Sommer um 30 bis 90 
mm ab (bei einem Niveau von nur etwa 150–200 mm im Zeitraum 1951–2006), im Winter 
hingegen um bis zu 60 mm zu (bei einem Niveau von 100–150 mm im Zeitraum 1951–2006). 
Abb. 6.1 zeigt die Veränderung der jahreszeitlichen Verteilung des Niederschlags (PIK 2009). 

Abb. 6.1: Veränderung der jahreszeitlichen Verteilung des Niederschlags in Deutschland im 
Zeitraum 2051–2060 gegenüber 1951–2006 gemäß A1B/STAR2 

 

Die Grenzen der Region Uckermark-Barnim sind jeweils schwarz eingezeichnet. 

Quelle: PIK 2009 
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Klimatische Wasserbilanz 

Die klimatische Wasserbilanz bezeichnet die Größe „Niederschlag minus potenzielle Eva-
potranspiration“ und ist eine wichtige Determinante des Wasserhaushalts. Im Jahresmittel war 
sie im Zeitraum 1951–2006 negativ und betrug bis zu -100 mm/Jahr. Unter Klimawandel wird 
die klimatische Wasserbilanz vermutlich – wie auch schon im Trend der letzten Jahrzehnte zu 
erkennen – weiter abnehmen, gemäß A1B/STAR2 bis 2051–2060 auf -100 bis -300 mm/Jahr. 
Auch hier ändert sich darüber hinaus die jahreszeitliche Verteilung: Während sie gemäß 
A1B/STAR2 bis 2051–2060 im Herbst und Winter in etwa unverändert bleibt bzw. leicht zu-
nimmt, nimmt sie in den für den Wasserhaushalt ohnehin kritischen Jahreszeiten stark ab, im 
Frühjahr um -50 bis -100 mm und im Sommer um -50 bis -200 mm gegenüber dem Zeitraum 
1951–2006 (PIK 2009). 

Ausgewählte Folgen des Klimawandels 
Grundwasser 

Für die Grundwasserstände in Brandenburg ist im Zeitraum 1970–1999 insgesamt eine fal-
lende Tendenz festzustellen, auch für große Teile der Region Uckermark-Barnim (mit Aus-
nahmen im Osten und Norden der Region); diese Tendenz wird gemeinhin als anthropogen 
bedingt eingeschätzt. Knapp 75 % der Fläche Brandenburgs sind zudem im Zeitraum 1961–
1998 durch eine Abnahme der Sickerwassermenge charakterisiert, allerdings konnte nur für 
knapp 5 % der Fläche die Änderung der Sickerwassermenge als statistisch signifikant nach-
gewiesen werden (Gerstengarbe et al. 2003: 33-37). 

Abb. 6.2: Grundwasserneubildung in Brandenburg im Zeitraum 2040–2050 gegenüber 1980–
1990 gemäß A1B 

 

Quelle: Gerstengarbe et al. 2003: 69, Abb. 35 

Unter Klimawandel wird sich die Grundwassersituation vermutlich weiter verschärfen. Die 
mittleren Jahressummen der Sickerwasserbildung werden im Zeitraum 2001–2055 gegenüber 
dem Ist-Zustand – nach Modellrechnungen unter Zugrundelegung des A1B-
Emissionsszenarios – in ganz Brandenburg abnehmen, in der Region Uckermark-Barnim um 
40 bis 100 mm/Jahr (Gerstengarbe et al. 2003: 40, Abb. 25). Eine Modellstudie zu den Wald-
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beständen auf Datenbasis der Ökologischen Waldzustandskontrolle (ÖWK) ergab, dass insbe-
sondere die Versickerungsraten in den Brandenburger Wäldern zurückgehen, die bislang ei-
nen wichtigen Beitrag zur Grundwasserneubildung liefern. Die Wälder nutzen das reduzierte 
Niederschlagsangebot vorrangig zur Befriedigung ihres leicht erhöhten Transpirationsbedarfs 
und senken dadurch die Versickerung. Für weite Teile der Region Uckermark-Barnim ergibt 
sich somit ein Rückgang der Versickerungsraten im Zeitraum 2001–2050 gegenüber 1951–
2000 um 30 bis 90 % (ebd.: 57, Abb. 31). Abb. 6.2 zeigt, dass für die mittlere Grundwasser-
neubildung insgesamt in ganz Brandenburg für den Zeitraum 2040–2050 unter Zugrundele-
gung des A1B-Emissionsszenarios gegenüber 1980–1990 ein deutlicher Rückgang zu erwar-
ten ist, u. a. auch in der Region Uckermark-Barnim (ebd.: 69, Abb. 35). Insbesondere für den 
Sommer werden starke Verringerungen der Grundwasserstände und sinkende Wasserstände 
der Oberflächengewässer angenommen, die sich u. a. negativ auf die Wasserqualität auswir-
ken. Ein Trockenfallen von Flüssen und Mooren ist zu befürchten. 

Landwirtschaftliche Erträge 

Die Studie von Wechsung et al. (2008a) untersucht das Klimarisiko für die ostdeutschen 
Ackerstandorte. Abb. 6.3 zeigt exemplarisch die Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Landwirtschaft anhand der Ertragsänderung für Weizen und Mais im Zeitraum 2046–2054 
gegenüber 1978–79 für ganz Ostdeutschland auf Landkreisebene. 

Abb. 6.3: Relative Ertragsänderung von Winterweizen und Silomais ohne Berücksichtigung 
des CO2-Düngungseffekts in ostdeutschen Landkreisen im Zeitraum 2046–2054 
gegenüber 1978–79 

Quelle: Wechsung et al. 2008b: 29, Abb. 18 
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Für die Region Uckermark-Barnim ergibt sich für Winterweizen ein Ertragsrückgang von 
etwa 10 % und für Silomais von etwa 40 % (ebd.: 29, Abb. 18). Dabei wurde allerdings zu-
nächst der CO2-Düngungseffekt nicht berücksichtigt. Bei nachträglicher Berücksichtigung des 
CO2-Düngungseffekts, die in der Studie über einen Korrekturfaktor erfolgt, ergibt sich für den 
Mittelwert über ganz Brandenburg, dass der Ertragsrückgang im Zeitraum 2046–2054 gegen-
über dem Zeitraum 1952–2005 bei Winterweizen kompensiert wird, während bei Silomais 
weiterhin ein – wenn auch verminderter – Ertragsrückgang von 9 % zu erwarten ist, der in der 
Region Uckermark-Barnim allerdings deutlich stärker ausfallen dürfte. Die Kompensation 
durch den CO2-Düngungseffekt kann jedoch nur bei ausreichender Stickstoffversorgung er-
folgen (ebd.: 30 f.). 

6.1.3 Rahmenbedingungen der Raumentwicklung in Brandenburg und der Region 
Uckermark-Barnim 

Raumnutzungen und Bevölkerungsentwicklung 
Die Region Uckermark-Barnim ist durch die eiszeitliche Überformung landschaftlich kleintei-
lig strukturiert (Lutze et al. 2000). Abb. 6.4 zeigt die Landnutzungsformen in Brandenburg 
und die Lage der Region Uckermark-Barnim, die sich nordöstlich von Berlin erstreckt. 

Abb. 6.4: Landnutzungsformen im Land Brandenburg und der Region Uckermark-Barnim 

 

Quelle: Eigene Darstellung modifiziert nach Lutze et al. 2000, Abb. 5.11 (Datengrundlage: CORINE, Statistisches Bundes-
amt 1996) 
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Bezüglich der Raumnutzungen – die Landwirtschaftsfläche dominiert insgesamt – bestehen 
zwischen dem südlichen Landkreis Barnim und dem nördlichen Landkreis Uckermark Unter-
schiede, bedingt v. a. durch unterschiedliche Böden (Tab. 6.1). Der Ackerbau hat einen deut-
lich höheren Stellenwert als die Grünlandwirtschaft. Eine Besonderheit bildet der Naturraum 
des Unteren Odertals mit weiten Auenlandschaften im äußersten Nordosten (zu Landnutzun-
gen s. auch Plieninger, Bens 2007). 

Tab. 6.1: Raumnutzungen in der Region Uckermark-Barnim und den Landkreisen (LK) 2009 

Raumnutzungen Uckermark-Barnim Region  LK Barnim LK Uckermark 

Fläche in km2, darunter  4.552 1.494 3.058 

Landwirtschaftsfläche 54,2 % 36,1 % 63,0 % 

Waldfläche 30,2 % 46,5 % 22,3 % 

Wasserfläche 5,1 % 5,2 % 5,1 % 

Siedlungs- u. Verkehrsfläche 7,2 % 9,7 % 6,0 % 

Quelle: Eigene Darstellung (Datengrundlage: LBV 2006, LBV 2009a, b) 

Die Region Uckermark-Barnim gehört zu den am stärksten vom demographischen Wandel 
betroffenen Regionen Deutschlands. Im Zeitraum 1990–2006 war die Bevölkerungsentwick-
lung negativ (-0,7 %), wobei deutliche Unterschiede zwischen dem Berlin nahen Landkreis 
Barnim (+18 %) und dem nördlich gelegenen Landkreis Uckermark (-19 %) bestanden. Nach 
der Bevölkerungsprognose 2007–2030 wird für die gesamte Region Uckermark-Barnim ein 
weiterer Rückgang der Bevölkerung um 17 % erwartet. Dabei wird die Altersgruppe ab 65 
Jahre um 58 % zunehmen und einen Anteil von 39 % an der Gesamtbevölkerung der Region 
erreichen (Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2008). Trotz des für die nächsten Jahre er-
warteten starken Bevölkerungsrückgangs wird eine weitere Flächeninanspruchnahme durch 
nachholenden Wohnungsbau insbesondere bei Ein- und Zweifamilienhäusern erwartet (Baba 
et al. 2007). Dabei ist der Umnutzungsdruck im Umland von Berlin am höchsten. 

Wirtschafts- und energiepolitische Rahmenbedingungen 
Wirtschaftliche Entwicklung 

Die Wirtschaftskraft der Region ist im gesamtdeutschen Vergleich gering. Die Anteile der 
einzelnen Sektoren an der Bruttowertschöpfung betrugen in 2003: Dienstleistungssektor 67 %, 
produzierendes Gewerbe 29 %, Landwirtschaft 4 % (Plieninger, Bens 2007). Die Arbeitslo-
sigkeit ist mit 23,5 % in 2004 hoch (LBV 2006). 

Seit 2004 ist die Entwicklung der Wirtschaftsstruktur im Land Brandenburg mit Priorität 
auf sogenannten regionalen Wachstumskernen (RWK) und Branchenkompetenzfeldern ausge-
legt. Alle Förderprogramme, Haushaltsansätze und fachpolitischen Entscheidungen sollen 
durch diese Ausrichtung stärker räumlich konzentriert werden (MW 2009). In der Region 
Uckermark-Barnim bestehen mit Eberswalde und Schwedt/Oder zwei RWK (LBV 2010). 
Zusätzlich zu den RWK werden 14 Branchenkompetenzfelder, die sich in den letzten Jahren 
dynamisch entwickelt haben und Wachstumspotenziale für die Zukunft aufweisen, gefördert. 
Dieser zunächst sektorale Ansatz führt dennoch zu einer gewissen räumlichen Konzentration 
der Mittel in den sogenannten Branchenschwerpunktorten. In der Region Uckermark-Barnim 
liegen fünf Branchenschwerpunktorte, u. a. die bereits erwähnten RWK (ebd.). 
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Ausbau erneuerbarer Energien 

Auf Landesebene kommt dem Ausbau regenerativer Energien eine wesentliche Rolle zu, die 
aktuell sowohl in der Energiestrategie 2020 (MW 2008) als auch in einem Maßnahmenkata-
log zum Klimaschutz begründet liegt (MLUV 2008). Die Energiestrategie 2020 sieht u. a. 
folgende Zielstellungen vor: 

 Reduzierung der energiebedingten CO2-Emissionen aus Verbrennungsprozessen ausge-
hend vom Basisjahr 1990 um 40 % bis 2020 und um 75 % bis 2030 

 Ausbau der erneuerbaren Energien auf 20 % des Primärenergieverbrauchs bis 2020 (MW 
2008) 

Der Landkreis Barnim strebt mit der Nullemissionsstrategie an, die Klimaschutzziele des 
Bundes für 2020 bereits 2011 zu erreichen. Bis 2020 sollen die Treibhausgasemissionen ge-
genüber 1990 halbiert werden und sich mehr als 50 % der Haushalte mit Strom und Wärme 
aus erneuerbaren Energien bedarfsgerecht versorgen (Kreistag Barnim 2008). 

Die Windenergie ist dabei besonders bedeutsam. In der Region Uckermark-Barnim sind – 
auf Basis des derzeit rechtskräftigen sachlichen Teilplans „Windnutzung, Rohstoffsicherung 
und -gewinnung“ von 2004 (Regionale Planungsgemeinschaft 2004) – insgesamt 38 Eig-
nungsgebiete zur Windenergienutzung auf 1,5 % der Regionsfläche ausgewiesen. Diese Ge-
bietskulisse war 2009 mit 558 errichteten und genehmigten Anlagen und einer installierten 
Leistung von 841 MW zu mehr als 90 % ausgelastet (Regionale Planungsstelle 2009). Im Zu-
ge der aktuellen Fortschreibung des sachlichen Teilplans ist mit einer Modifizierung der Ge-
bietskulisse zu rechnen. 

Daneben spielt die Biomassenutzung eine wichtige Rolle. Vor allem im Landkreis Ucker-
mark mit guten Böden bestehen hohe Ertragsmöglichkeiten für Raps sowie für die Produktion 
von Biogas und Bioethanol (Fennert 2002). Neben den dezentralen Anlagen für Energieer-
zeugung aus Biomasse gibt es eine industrielle Anlage in Schwedt/Oder, deren Biomassebe-
darf überregional gedeckt werden muss. Im Landkreis Barnim ist die Produktion von Biomas-
se für die Energiegewinnung unbedeutend. Für Schnellumtriebsplantagen sind Flächenpoten-
ziale auf geringwertigen Böden mit ausreichender Grundwasserführung oder den ehemaligen 
Berliner Rieselfeldern vorhanden. Eine Studie des PIK gibt einen Überblick über die Potenzi-
ale für Aspen-Kurzumtriebsplantagen auf Böden mit schlechter Nährstoffversorgung; im Ver-
gleich zu anderen Regionen Ostdeutschlands sind die Potenziale relativ gering (Lasch et al. 
2008). Angesichts der regionalen Bedeutung und der Potenziale der Biomassenutzung ist zu 
bemerken, dass die Energiestrategie 2020 des Landes Brandenburg auch in Zukunft der Siche-
rung der landwirtschaftlichen Produktion von Nahrungsmitteln den Vorrang gegenüber den 
Formen der energetischen Flächennutzung einräumt (MW 2008). 

6.1.4 Raumentwicklungsstrategien in Brandenburg und der Region Uckermark-  
Barnim 

Planerische Leitbilder und Strategien im Land Brandenburg 
Das Leitbild Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg schließt die Region Uckermark-Barnim 
ein. Das gemeinsame Leitbild der Länder Berlin und Brandenburg bildet einen Orientierungs-
rahmen bis 2015, der allgemeine Leitsätze und Ziele beinhaltet. Dabei wird u. a. die vermehrte 
Nutzung erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe als Ziel genannt, ebenso wie 
die zukunftsfähige Energieversorgung unter Nutzung heimischer und regionaler Energieträ-
ger, also auch der Braunkohle (GL B-B 2006). Aspekte der Anpassung an den Klimawandel 
werden hier nicht explizit berücksichtigt; allerdings gewann diese Debatte in der Raumpla-
nung auch erst seit 2007 an Dynamik.  
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Im Landesentwicklungsprogramm für Berlin und Brandenburg (LEPro) aus dem Jahr 2007 
wird das Leitbild der Hauptstadtregion durch Grundsätze der Raumordnung verdichtet. Fest-
legungen, die mit dem Klimawandel in Zusammenhang stehen, werden lediglich in sehr all-
gemeiner Form für die Freiraumentwicklung (vorbeugender Hochwasserschutz lt. § 6 Abs. 5 
LEPro), zur Berücksichtigung von Anforderungen des Klimaschutzes bei der Sicherung und 
Entwicklung der Naturgüter (§ 6 Abs. 1 LEPro) und mit Blick auf die Nutzung regenerativer 
Energien als Teil der Kulturlandschaft (§ 4 Abs. 2 LEPro) getroffen (MIR 2008).  

Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) aus dem Jahr 2009 wiederum 
konkretisiert das LEPro. Direkte Aussagen zum Thema Anpassung an den Klimawandel fin-
den sich im LEP B-B nicht (MIR 2009). Inhaltlich sind jedoch folgende Aspekte von Bedeu-
tung:  

 Im Südwesten der Region Uckermark-Barnim (von Bernau in südwestlicher Richtung 
nach Berlin) wird als Ziel der Raumordnung ein Gestaltungsraum Siedlung 
(4.5 (Z) Abs. 1 Nr. 2) benannt, der die Entwicklung von Wohnbauflächen außerhalb von 
Zentralen Orten ermöglicht. Hierdurch könnte insbesondere die Frischluftzufuhr für die 
Metropole Berlin beeinträchtigt werden mit der Folge der Verstärkung von lokalen Hitze-
effekten.  

 Große Flächen der Region sind Bestandteil des Freiraumverbundes gemäß 5.2 (Z). Hie-
raus ergeben sich Möglichkeiten für die räumliche Vorsorge zur Erhaltung der Biodiversi-
tät v. a. bei langfristigen schleichenden Veränderungen durch den Klimawandel. 

 Der Risikobereich Hochwasser gemäß 5.3 (G) betrifft die Naturräume entlang der Oder. 
Für diese überschwemmungsgefährdeten Gebiete soll grundsätzlich eine raumordnerische 
Vorsorge und Schadensminimierung getroffen werden.  

Planerische Leitbilder und Strategien in der Region Uckermark-Barnim  
Derzeit liegt in der Region kein rechtskräftiger integrierter Regionalplan vor. Mit der Inkraft-
setzung des LEP B-B im Mai 2009 sind inzwischen formale und aktualisierte Voraussetzun-
gen geschaffen worden, um Anpassungs- oder Aufstellungsverfahren für Regionalpläne ein-
zuleiten. Der sachliche Teilplan „Zentralörtliche Gliederung“ von 1997 ist durch den LEP B-
B außer Kraft gesetzt worden. Im Vergleich zu dem bisherigen Regelungsumfang der Lan-
desplanung1 ergibt sich aus dem LEP B-B – das Zentrale-Orte-System ausgenommen – ein 
größerer Bedarf zur Konkretisierung und Ausfüllung der Festlegungen auf der regionalen 
Ebene. Daraus lassen sich allgemein zum einen neue Anforderungen an die Leitbild- und 
Strategieentwicklung in den Planungsregionen ableiten. Zum anderen ergibt sich insbesondere 
für eine mögliche Entwicklungsfunktion der Regionalplanung ein neuer Handlungsspielraum. 

Als rechtskräftiger Regionalplan liegt der sachliche Teilplan „Windenergie und Rohstoff-
nutzung“ von 2001/20042 vor. Er wird derzeit fortgeschrieben (Entwurf von 2007, öffentliche 
Auslegung 2008, erneute öffentliche Auslegung des überarbeiteten Entwurfes ca. Ende 2010 
vorgesehen). Zu Freiflächensolaranlagen und Biomasse erfolgt keine planerische Steuerung 
(Regionale Planungsgemeinschaft 2010).  

                                                 
1 Hier insbesondere der Landesentwicklungsplan für den engeren Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin (LEP eV) und 

der Landesentwicklungsplan für den Gesamtraum Berlin-Brandenburg (LEP GR) 
2 Im Jahr 2004 erfolgten aus Gründen der Rechtssicherheit ein erneuter Satzungsbeschluss und die Veröffentlichung im 

Amtsblatt für Brandenburg. 
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Fazit: Berücksichtigung des Klimawandels in den bestehenden Zielen und  Strategien 
Im Bereich Klimaschutz sind in der Region zahlreiche Aktivitäten gestartet worden; die Regi-
onalplanung setzt dabei für den weiteren Ausbau der Windenergie einen wichtigen Rahmen.  

Im Bereich Anpassung an den Klimawandel gibt es in Raum- bzw. Fachplanungen noch 
wenig konkrete bzw. explizite Ansätze. Die Ansätze auf der Landesebene sind aufgrund der 
möglichen Aussageschärfe eher allgemein gefasst und lassen sich nicht unmittelbar auf ein-
zelne Regionen, Landkreise oder Kommunen anwenden. Detaillierte wissenschaftliche Unter-
suchungen (Klimzug-Vorhaben INKA BB), in die u. a. auch die Regionale Planungsstelle 
Uckermark-Barnim und die Fachhochschule Eberswalde aktiv eingebunden sind, sind mitt-
lerweile angelaufen. In diesem Zusammenhang soll die Region Uckermark-Barnim Modellre-
gion für einen „klimaadaptierten Regionalplan“ werden. Dabei sollen auch die relevanten 
regionalen Akteure eingebunden werden – ein erster Schritt hierzu war der Workshop der 
Brandenburger Klimaplattform in Eberswalde am 15.2.2010. 

6.1.5 Anpassung an den Klimawandel in der Region Uckermark-Barnim 
Überblick über die wesentlichen Handlungsbereiche 
Aufgrund der derzeitigen Raumnutzungen in der Region Uckermark-Barnim einerseits und 
der zu erwartenden regionalen Auswirkungen des Klimawandels andererseits ist davon aus-
zugehen, dass die größte Vulnerabilität bei denjenigen Raumnutzungen besteht, die mit dem 
Landschaftswasserhaushalt in Verbindung stehen. Betroffen sind einerseits Grund- und Ober-
flächengewässer selbst, daneben Land- und Forstwirtschaft sowie die natürliche Vegetation 
und damit der Naturschutz. Im Zusammenhang mit der Ressource Wasser ist auch die Siche-
rung von Trinkwasservorkommen zu nennen. 

Zwischen den genannten Bereichen besteht ein hohes Konfliktpotenzial: Land- und Forst-
wirtschaft sind einerseits von den Wasserressourcen abhängig, Intensität und Art der Nutzun-
gen haben andererseits einen hohen Einfluss auf deren Quantität und Qualität und damit auch 
auf naturnahe Landschaftselemente, die ihrerseits wiederum von den Wasserressourcen ab-
hängen. Ein wesentliches Konfliktpotenzial birgt die Energieerzeugung aus Biomasse, da die-
se zur Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung führen und negative Auswirkungen 
auf Umweltschutzgüter (z. B. Boden, Wasser) haben kann. Die Auswirkungen des Klimawan-
dels können somit nicht isoliert betrachtet werden, sondern die Effekte einzelner Nutzungen 
auf den Wasserhaushalt müssen ebenso berücksichtigt werden – Folgen des Klimawandels 
und der Landbewirtschaftung können sich gegenseitig verstärken.  

Die in vielen anderen Regionen Deutschlands diskutierten – und die öffentlichen Debatten 
dominierenden – Folgen des Klimawandels, wie z. B. Zunahme von extremen Hochwasserer-
eignissen oder Hitzebelastung in Städten, spielen in der ländlich geprägten Region Ucker-
mark-Barnim eine eher untergeordnete Rolle und werden hier daher nicht oder nur am Rande 
behandelt. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und im Zusammenhang mit 
der regionalen Siedlungsstruktur ist die Gesundheitsversorgung sicherlich ein wichtiges The-
ma; die Verschärfungen durch den Klimawandel sind jedoch als vergleichsweise gering ein-
zustufen. Auch die Anpassung von Infrastrukturen muss vermutlich wesentlich stärker auf 
den demographischen Wandel reagieren als auf den Klimawandel (zur Problematik der Was-
serversorgung in Brandenburg vgl. z. B. Moss, Hüesker 2010). 

Im Vergleich zu den Handlungsfeldern im Maßnahmenkatalog zur Anpassung an die Fol-
gen des Klimawandels im Land Brandenburg (MLUV 2008) ergeben sich für die Region 
Uckermark-Barnim einige Gemeinsamkeiten, aber auch spezifische Anpassungsnotwendig-
keiten. 
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Im Folgenden werden für die Handlungsbereiche 

 Landwirtschaftliche Nutzung, 

 Forstwirtschaft sowie 

 Naturschutz 

jeweils die durch den Klimawandel bedingten Anpassungsnotwendigkeiten, mögliche 
raumplanerische Ansätze und ggf. Bezüge zu weiteren/übergeordneten Strategien dargestellt. 

In kompakter Form werden ergänzend folgende Handlungsbereiche untersucht: 

 Siedlungs- und Infrastrukturen mit Fokus auf Trinkwasserversorgung 

 Wirtschaftsförderung 

 Erneuerbare Energien 

Landwirtschaftliche Nutzung 
Anpassungsnotwendigkeit aufgrund des Klimawandels 

Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Produktivität ostdeutscher Ackerflächen werden 
insgesamt – also unter Betrachtung weiterer Rahmenbedingungen wie z. B. zu erwartender 
Preissteigerungen für landwirtschaftliche Produkte – als mäßig bis gering eingestuft 
(Wechsung 2008). Dennoch handelt es sich hierbei um einen zentralen Handlungsbereich und 
gilt es insbesondere, Strategien zu entwickeln, damit die Ertragsfähigkeit trotz Verschlechte-
rungen bei der Wasserversorgung auch tatsächlich gesichert werden kann.  

Mit Ausnahme der Senkenlagen ist der Großteil der landwirtschaftlich genutzten Böden in 
der Region sickerwasserbeeinflusst – insbesondere auf den guten Standorten mit hohem Er-
tragspotenzial im nördlichen Teil der Region. Daher sind Nutzung und Pflanzenwachstum 
vom Niederschlagregime abhängig (Lutze et al. 2000). Gleichzeitig ist schon für die letzten 
Jahre ein – oftmals anthropogen bedingtes – Absinken des Grundwasserspiegels erkennbar. 
Es muss davon ausgegangen werden, dass sich dies durch den Klimawandel erheblich ver-
stärken wird (Gerstengarbe et al. 2003), was zu schlechteren Anbaubedingungen führen dürf-
te. Dies gilt in der Region Uckermark-Barnim insbesondere für den Maisanbau. Andererseits 
wird erwartet, dass diese Folge durch den CO2-Düngeeffekt teilweise kompensiert wird, so-
dass es – in Brandenburg insgesamt – bei Winterweizen zu keinen Ertragsrückgängen kom-
men muss, während bei Silomais der Ertragsrückgang zumindest kleiner ausfällt (Wechsung 
et al. 2008b). Andere Fruchtarten wurden in der Studie nicht berücksichtigt; die Autoren wei-
sen jedoch darauf hin, dass es nur bei optimaler Stickstoff- und Wasserversorgung zu dieser 
Kompensation durch den CO2-Düngeeffekt kommen dürfte. Zudem konnten im Modell weite-
re Veränderungen durch den Klimawandel, wie z. B. neu auftretende Krankheiten oder Schäd-
linge, nicht berücksichtigt werden (Wechsung et al. 2008). Darüber hinaus kann es auf einzel-
nen Flächen aufgrund der kleinräumigen Boden- bzw. Grundwasserverhältnisse durchaus 
auch zu stärkeren negativen Entwicklungen kommen. 

Insgesamt ist der Wasserhaushalt der Region somit ein Schlüsselbereich (s. auch Lischeid 
2010), der teilweise schon heute für die Landbewirtschaftung problematisch ist und der durch 
den Klimawandel sehr wahrscheinlich an Bedeutung zunimmt, insbesondere in langfristiger 
Perspektive bzw. bei stark ausgeprägtem Klimawandel. Dies gilt umso mehr, als auch andere 
Landnutzungen (Forstwirtschaft und Naturschutz) mit dem Wasserhaushalt in Zusammenhang 
stehen. Somit lassen sich folgende grundsätzlichen Handlungsempfehlungen ableiten: 

 Vor dem Hintergrund der insgesamt zurückgehenden Niederschläge und der damit zu-
rückgehenden Grundwasserneubildung ist ein sparsamer Umgang mit Wasser in der 
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Landschaft unabdingbar, zumal aufgrund der Klimavariabilität auch extreme Trockenjah-
re möglich sind. Es sollte daher nach Möglichkeiten gesucht werden, den Wasserüber-
schuss aus dem Winterhalbjahr für das Sommerhalbjahr verfügbar zu halten, v. a. durch 
den Rückhalt in der Fläche (Verschließen von Drainagegräben; Renaturierung von Nie-
dermooren, Staubewässerung; s. zu Letzterem auch Lischeid 2010).  

 Der Vermeidung von Bodenerosion und dem Erhalt der Bodenfruchtbarkeit sollte sehr 
hohes Gewicht eingeräumt werden. Auf Standorten, auf denen sich intensive landwirt-
schaftliche Nutzung negativ auf die Bodenfruchtbarkeit auswirkt bzw. zu einer negativen 
Kohlenstoff-Bilanz führt (Mineralisierung des in organischer Substanz gespeicherten 
Kohlenstoffs), sollte auf diese Nutzung verzichtet werden. 

 Insbesondere auf Kuppenlagen und in Bereichen mit sehr guter landwirtschaftlicher Eig-
nung bzw. hohem Ertragspotenzial (Lutze et al. 2000) besteht eine hohe Gefahr der Was-
sererosion; diese könnte verstärkt werden, wenn Starkregenereignisse auftreten, v. a. wenn 
dies bei unbedecktem Boden erfolgt (z. B. im Winterhalbjahr). Grundsätzlich sollten da-
her Bewirtschaftungsweisen angewandt werden, die der Erosion entgegenwirken und die 
Bodenfruchtbarkeit verbessern. Bereits Lutze et al. (2000) weisen darauf hin, dass dies in 
den Agrar-Umwelt-Programmen berücksichtigt werden sollte. 

 Zusätzlich sollte aus Gründen des Klimaschutzes auch die Funktion von Böden als Koh-
lenstoffspeicher oder -senke berücksichtigt werden. Insbesondere sollte die bestehende 
Speicher- oder Senkenwirkung nicht reduziert werden (z. B. durch Umbruch von Grün-
land oder Intensivierung der Nutzung), zumal der Grünlandanteil in der Region insgesamt 
relativ gering ist und sich im Wesentlichen auf die größeren Moorgebiete beschränkt. 
Diese Bereiche sind zu erhalten und auch vor Beeinträchtigung von außen zu schützen (s. 
auch Handlungsbereich Naturschutz). 

 Von Bedeutung ist grundsätzlich die Wahl von Arten/Sorten, die an vergleichsweise tro-
ckene Bedingungen angepasst sind. Hier sind in der Landwirtschaft relativ kurzfristige 
Entscheidungen möglich. Längerfristige Planungen erfordern größere Änderungen der 
Ausrichtung der Betriebe, z. B. hin zum Obstbau. Dies erfordert ggf. auch neue Vermark-
tungsstrukturen und bietet Potenzial für Prozesse der Regionalentwicklung.  

Raumplanerische Ansatzmöglichkeiten 

Die Steuerungsmöglichkeiten der Raumordnung (Regional- und Landesplanung) im Bereich 
Landwirtschaft sind begrenzt. Ein spezielles Instrumentarium für diesen Bereich gibt es nicht, 
die von der Landesplanung im LEPro und LEP B-B formulierten Grundsätze und Ziele blei-
ben relativ allgemein. Auf Ebene der Regionalplanung besteht zumindest die Möglichkeit, 
auch für die Land- und Forstwirtschaft Vorrang- und Vorbehaltsgebiete festzulegen. Über das 
formelle Instrumentarium hinaus kann die Raumordnung zur Koordination und Abstimmung 
der unterschiedlichen Landnutzungen beitragen und die Entwicklung eines gemeinsamen 
Leitbilds der Region unterstützen sowie im Konfliktfall vermitteln. 

Die Raumordnung kann jedoch – und das auch ohne eigene Festlegungen für die Landwirt-
schaft – indirekt Beiträge zur Sicherung landwirtschaftlicher Flächen leisten, indem Vorrang-
gebiete für Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung, Rohstoffabbau oder andere Nutzungen 
gezielt auf landwirtschaftlich ungeeignete Flächen gelenkt werden, also z. B. Standorte mit 
geringer Bodenwertzahl. Eine weitere Möglichkeit zur stärkeren Berücksichtung landwirt-
schaftlicher Fragen stellen landwirtschaftliche Fachbeiträge dar (z. B. im Zweckverband 
Braunschweig 2004 eingeführt), die eine detaillierte Informationsgrundlage bieten. Die Frage, 
ob im Rahmen der formellen Regionalplanaufstellung auch Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
für die Landwirtschaft ausgewiesen werden, ist nicht unbedingt entscheidend. Wichtig ist 
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vielmehr, dass 1) Informationsgrundlagen für die verschiedenen Landnutzer sowie die agrar-
strukturelle Entwicklungsplanung bestehen, die die Änderungen durch den Klimawandel be-
rücksichtigen, dass 2) die regionalen Akteure gemeinsam ein Leitbild zur Rolle und Entwick-
lung der Landwirtschaft in der Region entwickeln und dass 3) in diesem Leitbild die Multi-
funktionalität von Räumen und Flächen berücksichtigt wird (Nahrungsmittelerzeugung, Ener-
gieerzeugung, Klimaschutz durch Bewirtschaftungsweisen, Schutz des Freiraums etc.). Eine 
Basis für eine integrative Berücksichtigung dieser Fragen wurde mit dem regionalen Work-
shop der Brandenburger Klimaplattform in Eberswalde am 15.2.2010 gelegt. Die Regional-
planung kann auf informellem Wege und im Sinne eines Regionalmanagers auch dauerhaft 
eine wichtige initiierende, unterstützende und koordinierende Rolle einnehmen, muss dazu 
jedoch ebenfalls dauerhaft mit ausreichenden Kapazitäten ausgestattet werden.  

Generell wäre es – auch in anderen Regionen – wünschenswert, das Konzept der Vorrang-, 
Vorbehalts- und Eignungsgebiete funktional auszugestalten und mit Förderzielen für die 
landwirtschaftliche Flächennutzung zu verbinden. Derzeit fehlen i. d. R. Möglichkeiten, raum-
planerisch zur Qualifizierung dieser Gebiete beizutragen bzw. den Bezug zu agrarpolitischen 
Entwicklungszielen herzustellen. Derartige Lösungsansätze können jedoch nicht auf der regi-
onalen Ebene entwickelt werden. 

Bezug zu weiteren/übergeordneten Strategien 

Aufgrund der hohen Bedeutung der landwirtschaftlichen Nutzung in der Region stellt der Be-
reich der Land- und Forstwirtschaft für die Erzeugung von Nahrungsmitteln und Energie ei-
nen Kernbereich dar, für den ein regional abgestimmtes Gesamtkonzept (d. h. unter Berück-
sichtigung von naturschutzfachlichen und wasserwirtschaftlichen Belangen) erarbeitet werden 
sollte (s. auch Handlungsbereich Naturschutz). Dies kann jedoch nicht pauschal, sondern nur 
in Bezug auf konkrete Flächen in der Region erfolgen. 

Grundsätzlich ist hierbei von Bedeutung, dass der Klimawandel und Landnutzungen – bzw. 
Änderungen bei den Landnutzungen – parallel wirken und mögliche negative Effekte (wie 
z. B. Grundwasserrückgang, Erosion) durch zu intensive oder nicht an die jeweiligen klein-
räumigen Besonderheiten angepasste Bewirtschaftung verstärkt werden können. Anpassung 
an den Klimawandel darf also keineswegs als weiterer Themenbereich zusätzlich zu beste-
henden Planungen bzw. Ansätzen der landwirtschaftlichen Nutzung betrachtet werden, son-
dern muss in diese integriert werden. 

Entscheidend für die Sicherung der landwirtschaftlichen Nutzung unter Klimawandel ist 
auch ein genereller Rückgang der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzfläche für Sied-
lungs- und Verkehrsfläche – insbesondere wenn fruchtbare Böden (hohe Bodenwertzahl) ver-
loren gehen. Die übergeordnete Strategie einer Reduktion der Flächeninanspruchnahme durch 
Innenentwicklung der Siedlungsstrukturen bzw. durch die raumplanerische Steuerung auf 
geeignete Areale steht somit auch unmittelbar mit der Anpassung an den Klimawandel in 
Verbindung. 

Forstwirtschaft 
Anpassungsnotwendigkeit aufgrund des Klimawandels 

Wie die Landwirtschaft hängt auch die forstwirtschaftliche Nutzung unmittelbar von den kli-
matischen Bedingungen ab. Von Bedeutung ist – im Gegensatz zur Landwirtschaft – der lan-
ge Zeithorizont der Entwicklung von Wäldern bzw. der forstlichen Planung. Folglich müssen 
die zukünftigen klimatischen Verhältnisse wie auch mögliche Extremwetterereignisse oder 
Schädlingskalamitäten bereits heute bei der Waldbewirtschaftung berücksichtigt werden.  
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Zu den nötigen Anpassungsmaßnahmen für die forstliche Nutzung besteht derzeit noch 
großer Forschungsbedarf (z. B. Kätzel 2009). In Brandenburg und der Region Uckermark-
Barnim herrschen heute vielfach Kiefernforste im Reinbestand vor. Folgt man dem auch für 
Brandenburg wichtigen Ziel der Risikominimierung durch Entwicklung naturnaher Waldbe-
stände und kleinflächige Mischung von Baumarten (z. B. Müller, Luthardt 2009), sind die 
Kieferreinbestände in entsprechende natürlich vorkommende Waldtypen umzubauen. Für die 
Region Uckermark-Barnim wird eine Umwandlung der größtenteils fast reinen Nadelwälder 
in Nadel-Laubwald angestrebt (Groß, Müller 2006). Bei diesem Umbau zu standortgerechten 
Wäldern müssen jedoch die erwarteten Folgen des Klimawandels berücksichtigt werden. Ge-
mäß Lindner (1999) ist das zukünftige Klima aufgrund des Rückgangs der Jahresnieder-
schlagsumme für die Rotbuche – heute unter natürlichen Bedingungen in der Region Ucker-
mark-Barnim eine wichtige Baumart – nicht mehr geeignet; geeigneter wären Wärme lieben-
de Laubmischwälder mit Linde, Eiche oder Hainbuche auf besseren Standorten bzw. Kie-
fernmischwälder auf schlechteren. Demnach würden in der Region Uckermark-Barnim im 
Bereich der heutigen Waldbestände v. a. Eichen-Hainbuchen-Wälder (z. T. mit Linde) sowie 
Eichen-Kiefern-Wälder (z. T. mit Birke) vorherrschen.  

Studien mit dem klimasensitiven Waldwachstumsmodell „4C“ in Brandenburg zeigen, dass 
auf trockenen Standorten (bzw. bei starkem Rückgang der Niederschläge) Nettoprimärpro-
duktion und Zuwachs deutlich zurückgehen können (Lasch et al. 2009) – auch hier wurde 
jedoch der CO2-Düngeeffekt nicht berücksichtigt. Insgesamt wird bis 2050 auch bei zuneh-
mender Trockenheit kein gravierender Rückgang der Produktivität erwartet. Am stärksten 
wirkt sich der Klimawandel allerdings nicht auf Zuwachs und Nettoprimärproduktion, son-
dern auf den Wasserhaushalt aus: Die Ergebnisse von „4C“ zeigen, dass die Versickerung um 
bis zu 30 % zurückgehen kann, auch bei in der Jahressumme zunehmenden Niederschlägen 
(Lasch et al. 2009). Eine andere Studie belegt anhand von Jahrringanalysen, dass gerade die 
Kiefer bereits in der Vergangenheit eine erhebliche Sensitivität gegenüber Trockenheit auf-
weist (Schröder 2009). 

Aufgrund der Grundwasserproblematik – mit Auswirkungen nicht nur auf das Waldwachs-
tum, sondern auch für die naturnahen Ökosysteme (s. Handlungsbereich Naturschutz) – und 
der langfristigen Perspektive der Forstwirtschaft ist es bereits heute sinnvoll, Bewirtschaf-
tungsweisen zu wählen, durch die die Grundwasserspende der Waldbestände erhöht werden 
kann (Lasch et al. 2009). Ein Umbau der Kieferreinbestände in Mischwälder ist hierbei von 
Bedeutung, wie generell durch größere Vielfalt und Naturnähe des Waldes die Resilienz ge-
genüber Klimafolgen wie Trockenstress, Schädlingsbefall und Waldbränden erhöht werden 
kann. Mischwälder tragen in einem wärmeren und trockeneren Klima zu einer Verbesserung 
des Wasserhaushalts bei, speziell zur Grundwasserneubildung. Ebenso wird die Verdunstung 
im Vergleich zu reinen Nadelwäldern verringert (vgl. Gerstengarbe et al. 2003). 

Raumplanerische Ansatzmöglichkeiten 

Ähnlich wie im Bereich Landwirtschaft sind die Steuerungsmöglichkeiten der Raumordnung 
(Regional- und Landesplanung) auch in der Forstwirtschaft relativ begrenzt. Wichtigstes 
fachplanerisches Steuerungsinstrument ist hier die Forstliche Rahmenplanung (§ 7 LWaldG), 
deren Inhalte nach Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Belangen in die Raumord-
nungspläne aufgenommen werden. Die forstlichen Rahmenpläne unterliegen einer speziellen 
Raumordnungsklausel (§ 7 Abs. 2 LWaldG). Somit stehen die den Forst betreffenden Festle-
gungen der Regionalplanung in engem Bezug zu den Aussagen der forstlichen Rahmenpla-
nung. 

In einigen Bundesländern ist der Wald jedoch auch Gegenstand der Raumordnung, z. B. in 
Hessen oder Bayern. In Bayern werden die auf Grundlage des Forstgesetzes ausgewiesenen 
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Bannwälder („Wälder mit außergewöhnlicher Bedeutung für das Klima, den Wasserhaushalt 
oder die Luftreinigung“) ebenfalls in den Regionalplänen dargestellt. Es ist zu prüfen, ob in 
Teilen der Region Uckermark-Barnim eine entsprechende Sicherung der Wälder sachlich zu 
begründen ist. Ein regionalplanerischer Schutz könnte auch dazu beitragen, die Bedeutung der 
Wälder für unterschiedliche Landschaftsfunktionen in der Öffentlichkeit, bei Kommunen und 
Fachplanung stärker herauszuheben. Vorbehaltsgebiete könnten – wie in Hessen erfolgt – 
auch festgelegt werden für Flächen, die Wald werden sollen, einschließlich Aufforstungen 
durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen gemäß Bundesnaturschutzgesetz. 

Bezug zu weiteren/übergeordneten Strategien 

Die Forstwirtschaft ist zusammen mit der Landwirtschaft ein bedeutender Bereich für die Er-
zeugung von Nahrungsmitteln und Energie, für den ein regional abgestimmtes Gesamtkonzept 
(d. h. unter Berücksichtigung von naturschutzfachlichen und wasserwirtschaftlichen Belan-
gen) erarbeitet werden sollte (s. auch Handlungsbereich Naturschutz). Dabei müssen konkrete 
Flächenkulissen in der Region betrachtet werden. Zudem sollte eine vorsorgende Planung zur 
Sicherung forstwirtschaftlicher Funktionen auch die Reduktion der Flächeninanspruchnahme 
für Siedlungszwecke verfolgen. 

Naturschutz 
Anpassungsnotwendigkeit aufgrund des Klimawandels 

Die Region Uckermark-Barnim zeichnet sich durch eine überdurchschnittliche Ausstattung 
mit naturschutzfachlich bedeutenden Flächen und eine hohe naturräumliche Diversität sowie 
reichhaltige Flora und Fauna aus (vgl. Lutze et al. 2000). In der Region bestehen vier Groß-
schutzgebiete (Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, Nationalpark Unteres Odertal, Natur-
park Barnim, Naturpark Uckermärkische Seen) sowie viele Schutzgebiete unterschiedlicher 
Kategorien (FFH- und Vogelschutzgebiete, Naturschutzgebiete etc.). Der flächenhafte Schutz 
von als wertvoll erachteten Gebieten kann somit als im Wesentlichen gesichert angesehen 
werden. Im Freiraumverbund, der im LEP B-B dargestellt wird, sind FFH-Gebiete, Natur-
schutzgebiete, geschützter Wald bzw. Waldbiotope, geschützte Fließgewässer, einige Moor-
kategorien und einige weitere Bereiche weitgehend aus der Fachplanung übernommen. Dazu 
kommen einige fachrechtlich nicht geschützte Bereiche; in der Begründung wird hier im Fall 
der Moorflächen auch auf den globalen Klimaschutz verwiesen (LEP B-B, Begründungen zu 
5.2 (Z)). Ziel war die Darstellung eines räumlich ausgewogenen Freiraumsystems mit einem 
Anteil von max. 30 % an der Gesamtfläche Brandenburgs. 

Die erwarteten Klimaänderungen werden sich auf die natürlichen Lebensgemeinschaften 
und damit den Naturschutz auswirken. Auch hier sind Änderungen des Landschaftswasser-
haushalts von großer Bedeutung, insbesondere aufgrund des großen Anteils von Moorflächen 
in der Region Uckermark-Barnim, die hier eine besonders hohe Vulnerabilität aufweisen. 
Nach Lutze et al. (2000) befinden sich insgesamt ca. 36.000 ha Niedermoor allein im Bereich 
der landwirtschaftlichen Nutzflächen. Diese Flächen bzw. die hier aufgrund des Klimawan-
dels zu erwartenden Veränderungen sind nicht nur für den Naturschutz, sondern auch für den 
Klimaschutz von Bedeutung. Degradierte Moore stellen starke Quellen für Treibhausgase 
(CO2 und N2O) dar (Freibauer et al. 2009). Als bester Schutz für die Kohlenstoffspeicherfunk-
tion von Mooren gilt die Erhaltung bzw. Entwicklung eines natürlichen Wasserhaushalts; hier 
bestehen auch Synergien zu weiteren Zielen des Naturschutzes (ebd.). Grundlegend für die 
Renaturierung von Mooren und somit die Wiederherstellung eines wachsenden Moorkörpers 
ist die Verbesserung der Wasserbilanz; für das Land Brandenburg liegt eine Prioritätenliste 
für Moorschutzprojekte vor (Landgraf, Thormann 2006), die auch zahlreiche Moorflächen in 
der Region Uckermark-Barnim beinhaltet. Aufgrund des erwarteten Rückgangs von Nieder-
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schlägen bzw. des Absinkens des Grundwasserspiegels ist zu erwarten, dass Moorlebensräu-
me bzw. Struktur und Zusammensetzung der entsprechenden Lebensgemeinschaften beein-
trächtigt und somit Natur- wie Klimaschutzziele nicht erreicht werden. 

Notwendig erscheint vor diesem Hintergrund (vgl. auch Lutze et al. 2000) 

 die Entwicklung eines Gesamtkonzepts für nachhaltigen Schutz und nachhaltige Nutzung 
der großen, zusammenhängenden Niedermoore und der zahlreichen in die Agrarland-
schaft eingestreuten Kleinmoore, 

 die Prüfung der Notwendigkeit der Ausweisung weiterer geschützter Gebiete zur Vernet-
zung naturnaher Vegetation (Verbesserung der Ausbreitungsmöglichkeiten von Tieren 
und Pflanzen), 

 die Einführung von bodenschonenden Bewirtschaftungsverfahren in Niedermoorgebieten 
sowie das Verbot der Umwandlung von Grünland in Ackerland, 

 die Suche nach Lösungen zur Erhaltung und Pflege der zahlreichen Kleingewässer und 
Sölle in den Agrarlandschaften (Biotopschutz; Wasser in der Landschaft halten), 

 die Initiierung von Programmen zur Reduzierung von Wasser- und Winderosion, die 
gleichzeitig zur Verbesserung der Schlag- und Flurstruktur führen und damit auch zu ei-
ner Zunahme der Biodiversität in den Agrarlandschaften beitragen und 

 die Entwicklung umweltfreundlicher Bewirtschaftungsformen auch im Umfeld von 
Schutzgebieten, um Einwirkungen von außen zu vermeiden. 

Nicht zuletzt trägt Naturschutz in der Fläche auch zum touristischen Potenzial der Land-
schaft bei. Zudem wirken intakte Moore ausgleichend auf den Landschaftswasserhaushalt, 
was auch den land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen zu Gute kommt. 

Raumplanerische Ansatzmöglichkeiten  

Einer guten planerischen Sicherung unterliegen mit Schutzgebietsstatus belegte Flächen; 
fachgesetzliche Restriktionen und Anforderungen können dabei über die raumordnerischen 
Aussagen deutlich hinausgehen. Allerdings ist ebenso wichtig, dass in den Schutzzielen und 
regionalen Bedingungen entsprechendes Management ermöglicht wird (finanzielle und perso-
nelle Ressourcen, Untersuchungen zu den Auswirkungen des Klimawandels auf Lebensge-
meinschaften). Zusammen mit der Landschaftsrahmenplanung kommt der Raumordnung v. a. 
auch bzgl. der Vernetzung von Schutzgebieten eine wichtige Rolle zu. Dies kann auch bedeu-
ten, dass neue Flächen für den Naturschutz gesichert werden, was Konflikte mit anderen Nut-
zungen erzeugen kann.  

Mit Blick auf das raumordnerische Instrumentarium sind Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
geeignete Instrumente zur Freiraumsicherung, z. B. Regionale Grünzüge für Natur und Land-
schaft, und sollten auch in Uckermark-Barnim in der Regionalplanung angewandt werden. 
Darüber hinaus könnten – wie z. B. in Hessen – auch Regionalparkkorridore durch Vorrang-
gebiete gesichert werden, z. B. für den Regionalpark Barnimer Feldmark. Ebenso wäre zu 
prüfen, inwieweit die Sicherung von für den Klimaschutz wichtigen Moorflächen (C-Speicher 
und -Senken) dadurch eine zusätzliche Begründung der Festlegungen erfahren kann.  

Bezug zu weiteren/übergeordneten Strategien 

Ähnlich wie zur Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Funktionen gilt auch für den Natur-
schutz, dass eine Reduktion der Flächeninanspruchnahme und damit die Vermeidung des wei-
teren Verlusts funktionsfähiger Böden eine wichtige Vorsorgestrategie darstellt. Zunehmender 
Druck auf die Fläche (z. B. auch steigende Bodenpreise) bewirkt auch Druck auf die Natur-



 137

schutzfläche v. a. durch schleichende Veränderungen aufgrund der Intensivierung angrenzen-
der landwirtschaftlicher Nutzung. 

Siedlungs- und Infrastrukturen: Trinkwasserversorgung 
Die Entwicklung von an den Klimawandel angepassten „resilienten“ Siedlungs- und Infra-
strukturen steht derzeit im Kern der in der Raumordnung bzw. den Raumplanungswissen-
schaften geführten Diskussion zum Umgang mit dem Klimawandel. Für die Region Ucker-
mark-Barnim gibt es allerdings bislang keine Anhaltspunkte dafür, dass hier extreme Vulne-
rabilitäten bestehen. In Bezug auf Infrastrukturen der Daseinsvorsorge dürfte der demographi-
sche Wandel zu deutlich schwerwiegenderen Veränderungen führen – Aspekte des Klima-
wandels und des Klimaschutzes sollten bei den hier notwendig werdenden Anpassungspro-
zessen jedoch berücksichtigt werden, dürften aber aller Voraussicht nach nicht den Schwer-
punkt der Anpassungsnotwendigkeit ausmachen. 

Die Anpassung von Infrastrukturen sollte auf den Bereich Trinkwasserversorgung fokussie-
ren. Trinkwasser wird in der Region Uckermark-Barnim meist aus tieferen Bodenschichten 
(Lischeid 2010) gewonnen. Es besteht somit nicht unmittelbar eine Konkurrenz zur Land- und 
Forstwirtschaft – es sei denn, Wasser für die Beregnung stammt aus diesen tieferen Aquife-
ren. Insgesamt ist der Wasserverbrauch in der Region aufgrund des demographischen Wan-
dels sowie der in den 1990er Jahren erfolgten industriellen Umstrukturierung stark rückläufig 
und führt zu der Problematik, dass die bestehenden Versorgungsstrukturen zu groß dimensio-
niert sind und die Wasserkosten pro Kopf steigen. Dennoch könnte der Wasserbedarf in Zu-
kunft zumindest überregional wieder steigen. Daher sollten Trinkwasserschutzgebiete auch 
weiterhin gesichert werden. Laut dem novellierten Brandenburgischen Wassergesetz 
(BbgWG) sollen alle Wasserschutzgebiete in Bezug auf ihre fachliche Notwendigkeit bzw. 
räumliche Ausdehnung geprüft werden. Hier sollte die langfristige Änderung der Nieder-
schlagsverhältnisse bzw. der Verfügbarkeit von Trinkwasser einbezogen werden, ebenso wie 
die Tatsache, dass ggf. Trinkwasservorkommen in Zukunft auch außerhalb der Region von 
Bedeutung sein könnten (z. B. Berlin). Eine vorsorgende Sicherung ist somit trotz sinkendem 
Verbrauch wichtig. 

Wirtschaftsförderung 
Änderungen der Landnutzung (Landwirtschaft, Forstwirtschaft) können direkt und indirekt 
auch zu Änderungen der Wirtschaftsstruktur führen (z. B. Veränderung von Vermarktungs-
strukturen im kleinen Maßstab). Schwerwiegende Änderungen als direkte Folge des Klima-
wandels sind hier jedoch nicht zu erwarten. Der Einfluss der globalen Agrarmärkte und die 
jeweiligen Förderprogramme (z. B. EU-Agrarförderung) dürften hier von größerer Bedeutung 
sein – letztlich wird die Entscheidung über die Landnutzung auf Betriebsebene nach ökono-
mischen Erwägungen gefällt. Bei steigenden Agrarpreisen (vgl. hierzu den Überblick für 
Brandenburg durch Wechsung 2008) ist davon auszugehen, dass der Druck auf Flächen bzw. 
die Intensität der Nutzung zunehmen kann – ggf. auch mit negativen Auswirkungen auf die 
natürlichen Ressourcen. Folglich sollte gerade bei der Agrarförderung die Vulnerabilität der 
natürlichen Ressourcen berücksichtigt werden. Vorstellbar sind z. B. an naturräumlichen Ge-
gebenheiten und damit Nutzungsmöglichkeiten orientierte Förderkulissen, die auf regionaler 
Ebene konkretisiert werden (vgl. Ergebnisse des ARL-Arbeitskreises Wasser und Raumpla-
nung: Haaren, Galler 2011). 
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Erneuerbare Energien 
In der Region Uckermark-Barnim bestehen vielfältige Aktivitäten zum Klimaschutz bzw. zur 
Förderung erneuerbarer Energien, die aufgrund der Raumbedeutsamkeit der Energiegewin-
nung (s. auch Günnewig 2006) auch die Regionalplanung betreffen (derzeit Neuaufstellung 
des sachlichen Teilplans). Mittlerweile wird z. B. auch über die Standortsteuerung von Wind-
energieanlagen im Wald diskutiert (Regionale Planungsstelle 2009). Dabei werden aktuell 
Ausschlusskriterien („Tabukriterien“) aus regional- und fachplanerischer Sicht erarbeitet, de-
ren Berücksichtigung zur Erweiterung von 25 bestehenden Eignungsgebieten und zur Festle-
gung eines neuen Windeignungsgebietes führen könnte (ebd.). 

Angesichts der längerfristigen Klimaschutzziele bzw. Ausbauziele der erneuerbaren Ener-
gien wird der Flächenbedarf erneuerbarer Energien, nicht nur der Windkraft, in Zukunft – 
trotz steigender Energieeffizienz – vermutlich weiter steigen. Sowohl Standorte der Energie-
produktion, Flächen zum Anbau von Biomasse als auch die Erweiterung der Energienetze 
können im Konflikt zu anderen Raumnutzungen stehen. Gleichwohl kann gerade die mit dem 
Ausbau erneuerbarer Energien häufig einhergehende Dezentralisierung der Energieversor-
gung die Vulnerabilität gegenüber Extremwetterereignissen reduzieren. Hier zeigen sich Zu-
sammenhänge zwischen Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel. Insgesamt stellt 
sich für die Region Uckermark-Barnim – wie überall in Deutschland – die Frage nach der 
Steuerung einerseits, nach den Leitbildern bzw. der Zielsetzung andererseits. 

6.1.6 Schlussbetrachtung 
In einer Region, die v. a. von Veränderungen des Landschaftswasserhaushalts betroffen ist, 
gilt es weniger, gegen Extremereignisse vorzusorgen und Versorgungsinfrastrukturen zu be-
trachten, sondern eher, den schleichenden und langfristigen Veränderungen zu begegnen. Dies 
wurde im Maßnahmenkatalog des Landes Brandenburg erkannt und wird durch die in der 
Region Uckermark-Barnim angelaufenen Forschungsaktivitäten thematisiert. 

Die Anpassungsnotwendigkeiten im ländlichen Raum bzw. in den einzelnen Flächennut-
zungen entsprechen nicht den aktuell in der Raumordnung im Zusammenhang mit dem Kli-
mawandel prioritär diskutierten Bereichen – und stellen inhaltlich auch keine Schwerpunkt-
themen der Raumordnung bzw. ihres Instrumentariums dar. Die Minimierung von Belastun-
gen der natürlichen Ressourcen (Boden, Wasser) sollte aufgrund der hohen Vulnerabilität 
jedoch in raumplanerischen Strategien und Leitbildern stärker betont werden. Dies gilt umso 
mehr, als die Zunahme erneuerbarer Energien, v. a. Biomasse, Landnutzungskonflikte verstär-
ken kann. 

Da die Ansatzmöglichkeiten der Raumordnung gerade bei den flächenhaften Raumnutzun-
gen beschränkt sind, da keine detaillierten Ziele für einzelne Flächen möglich sind und der 
Umsetzungsbezug gering ist, sollten die Möglichkeiten, Beiträge zur Sicherung der natürli-
chen Ressourcen zu leisten und insbesondere auch den Fachplanungen entsprechende Infor-
mationen zur Verfügung zu stellen, genutzt werden. Dies erfordert eine gute Vernetzung und 
Zusammenarbeit der Raumordnung mit den raumrelevanten Fachplanungen (v. a. Natur-
schutzbehörden, Wasserwirtschaft, Landwirtschaftsämter). Aktivitäten wie die Veranstaltun-
gen der Klimaplattform Berlin-Brandenburg oder des Forschungsprojekts INKA BB gehen in 
die richtige Richtung. 
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6.2 Fallstudie Stadt und Planungsregion Köln 
Für das Fallstudiengebiet Köln werden unter Verwendung des in Kap. 3 vorgestellten Indika-
torensets raumrelevante Indikatoren, die Aussagen zur Vulnerabilität gegenüber klimawan-
delbedingten Veränderungen sowie Kriterien der Klimaanpassung und des Klimaschutzes 
erlauben, dargestellt. 

Für die Ebene der Regionalplanung wird die Planungsregion Köln untersucht, für die städ-
tische Ebene die Stadt Köln. Zunächst wird ein Überblick zu den Auswirkungen des Klima-
wandels in der Fallstudienregion gegeben, in erster Linie aufbauend auf Forschungsergebnis-
sen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Anschließend werden die Indikatoren 
angewendet und – soweit möglich und sinnvoll – kartographisch dargestellt. Bei der Auswer-
tung der Indikatoren spielen die klimatischen Rahmenbedingungen, d. h. die jeweils relevan-
ten Klimastimuli und die veränderten Umweltbedingungen, eine wichtige Rolle. In dieser 
Fallstudie wird auf existierende Forschungsergebnisse Bezug genommen, im Rahmen einer 
detaillierten Anwendung der Indikatoren sollten die klimatischen Rahmenbedingungen aber 
räumlich differenziert und so genau wie möglich erfasst und mit den Indikatoren in Verbin-
dung gebracht werden. 

Einige Indikatoren-Darstellungen bauen auf Ergebnissen der vom Potsdam-Institut für 
Klimafolgenforschung (PIK) durchgeführten Studie „Klimawandel in Nordrhein-Westfalen – 
Regionale Abschätzung der Anfälligkeit ausgewählter Sektoren“ (Kropp et al. 2009) auf. 

6.2.1 Klima und Klimawandel im Fallstudiengebiet 
Das Klima im Fallstudiengebiet 
Die Planungsregion Köln gehört dem nordwestdeutschen Klimabereich an und ist überwie-
gend maritim geprägt mit allgemein kühlen Sommern und milden Wintern. Kontinentale Wit-
terungsabschnitte können jedoch auch hohe Temperaturen und wenig Niederschlag im Som-
mer sowie Kälteperioden im Winter verursachen (LANUV 2010a). 

Innerhalb der Region bestehen allerdings auch klimatische Unterschiede, verursacht durch 
die unterschiedlichen Höhenlagen (vgl. Abb. 6.5). Die Kölner Bucht als Teil der Niederrhei-
nischen Bucht bildet den Kern der Planungsregion. Hier herrschen die höchsten Temperaturen 
der Region, Teile der Kölner Bucht kommen auf 10 °C Jahresmitteltemperatur. Die Jahres-
summen des Niederschlags erreichen 600 bis 900 mm, teilweise sogar nur unter 600 mm. 

Im Westen und Osten der Kölner Bucht schließt sich das Rheinische Schiefergebirge an, im 
Westen die Nordeifel und im Osten das südliche Bergische Land. Mit der Höhe nimmt die 
Temperatur ab, in Höhenlagen der Eifel beispielsweise liegt die Jahresmitteltemperatur bei 
nur noch 5 bis 6 °C. Die Jahresniederschlagsummen nehmen mit der Höhe zu, sie erreichen 
bis zu 1600 mm. Dabei sind jedoch Unterschiede zwischen Luv- und Leelagen zu beobachten. 
Diese führen zu relativ trockenen Gebieten östlich der Eifel und relativ niederschlagsreichen 
Gebieten westlich des Bergischen Landes (LANUV 2010a; Bezirksregierung Köln 2009). 

Die in der Kölner Bucht insgesamt relativ hohen Temperaturen werden in der Stadt Köln 
durch den Wärmeinseleffekt noch verstärkt. Insbesondere Oberflächenversiegelung und Be-
bauung führen zu höheren Temperaturen, v. a. bei starker Strahlungswetterlage kann die Tem-
peraturdifferenz zwischen dicht bebauten Flächen und dem Freiland sehr hoch sein. Daneben 
ist das Klima in Großstädten wie Köln auch durch ein verändertes Windfeld bestimmt. Über-
wärmte Luft und auch Schadstoffe können in dicht bebauten Stadtgebieten nur gering abge-
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führt werden, wenn die Durchlüftung eingeschränkt und der Anschluss an Kaltluftschneisen 
nicht ausreichend gegeben ist (MUNLV 2010: 9 f.). 

Abb. 6.5: Topographische Karte der Planungsregion Köln3 

 

Quelle: Eigene Darstellung (basierend auf der angegebenen Datengrundlage) 

Auswirkungen des Klimawandels im Fallstudiengebiet  
Für Nordrhein-Westfalen wird eine flächendeckend fortschreitende Temperaturerhöhung er-
wartet. Nach dem regionalen Klimamodell CCLM muss für Nordrhein-Westfalen im Szenario 
A1B4 für die Jahre 2031-2060 mit einem durchschnittlichen Anstieg von 1,9 °C gegenüber der 
Referenzperiode 1961-1990 gerechnet werden. Die Zunahme der durchschnittlichen Tempera-
turen wird für alle Monate erwartet, allerdings ist der Anstieg in den Sommermonaten nach 
den CCLM-Rechnungen besonders hoch. Die Temperaturänderungen zeigen sich auch in der 
erwarteten Veränderung von Temperaturextrema. So wird mit einer Verringerung der Eis- 
und Frosttage sowie einer Zunahme von Sommertagen und heißen Tagen gerechnet. Es wird 
auch mit einer Zunahme der Anzahl und der Dauer von Hitzewellen gerechnet, was dichtbe-
siedelte Gebiete in Tallagen – wie die Stadt Köln – besonders treffen wird (MUNLV 2009; 
Kropp et al. 2009).  

Im Vergleich zur Temperatur sind die Veränderungen des Niederschlags deutlich schwieri-
ger abzuschätzen. Insgesamt wird von einer leichten Zunahme des Niederschlags ausgegan-

                                                 
3 In neueren Statistiken werden die Daten zur Stadt Aachen und zum – ehemaligen – Kreis Aachen nur noch gemeinsam 

unter der „Städteregion Aachen“ ausgewiesen. Da die Darstellungen der Indikatoren in den meisten Fällen noch auf älteren 
Daten beruhen, wird die Darstellung Aachen/Kreis Aachen beibehalten. 

4 Szenario, das bis 2100 eine gemischte Nutzung verschiedener Energieressourcen vorsieht. Die Entwicklungsländer holen 
nach diesem Szenario in ihrer Entwicklung weiter auf und die Weltbevölkerung erreicht ihr Maximum in der Mitte des Jahr-
hunderts. Das Szenario wird hinsichtlich der potenziellen Klimawirkungen als guter Repräsentator eingeschätzt. 
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gen, die in Gebirgsregionen voraussichtlich stärker ausfallen wird. Für die Planungsregion 
Köln bedeutet dies, dass der Niederschlag im Bergischen Land deutlich zunehmen würde, für 
die Kölner Bucht wird sogar ein leichter Rückgang erwartet. Im Jahresverlauf werden die 
Sommer insgesamt wahrscheinlich trockener, während die Niederschläge im Winter zuneh-
men und auch häufiger als Regen denn als Schnee fallen könnten. Auch für die Sommermona-
te wird jedoch eine Zunahme an Starkniederschlägen erwartet (MUNLV 2009). 

Als Folge von Temperatur- und Niederschlagsänderungen ändert sich auch das Abflussre-
gime. Durch den Temperaturanstieg nimmt der Schneedeckenspeicher ab und ist zusätzlich 
früher im Jahr aufgezehrt, sodass der winterliche Hochwasserabfluss früher im Jahr zurück-
geht. Durch eine erhöhte Verdunstung könnte es im Sommer häufiger zu Wasserstresssituati-
onen kommen. Insgesamt nehmen die mittleren Abflüsse im Winter tendenziell zu und im 
Sommer ab (Kropp et al. 2009). 

Für Sturmereignisse wird für Teile der Region eine Zunahme der Häufigkeit erwartet, v. a. 
in den Wintermonaten, nicht jedoch der Intensität (MUNLV 2009).  

Köln wird im Zuge des Klimawandels wahrscheinlich insbesondere von Hitzewellen be-
troffen sein aufgrund seiner hohen Siedlungsdichte und seiner Lage im Rheintal (MUNLV 
2009: 113). Von einer Steigerung der Anfälligkeit aufgrund des demographischen Wandels 
und damit einem größeren Anteil älterer Menschen ist aber für Köln nicht auszugehen, da 
(nach Berechnungen des Landesbetriebs Information und Technik NRW) ein sinkender Anteil 
der Bevölkerung über 65 Jahre in Köln erwartet wird (Kropp et al. 2009). 

Für die sommerlichen Wassertemperaturen des Rheins ist bereits ein Anstieg in den letzten 
Jahrzehnten festgestellt worden. Er ist wahrscheinlich auf den Klimawandel zurückzuführen, 
da gleichzeitig anthropogene Wärmeeinträge abgenommen haben (IKSR 2006). 

6.2.2 Vulnerabilität und Anpassung an den Klimawandel im Fallstudiengebiet –  
Anwendung des Indikatorenkonzepts auf die Fallstudie Köln 

Im Folgenden werden die in Kap. 3 vorgestellten Indikatoren für die Fallstudie Köln illus-
triert. Das Indikatorenset wurde im Sinne einer allgemeinen Anwendbarkeit entwickelt. Die 
Bedeutung der einzelnen Indikatoren variiert dabei je nach Ausprägung der Klimastimuli in 
den verschiedenen Räumen (vgl. Kap. 3). Deshalb wird jeweils zunächst auf die Bedeutung 
des Indikators für das Fallstudiengebiet eingegangen. Die Indikatoren sind für verschiedene 
Ebenen – von der Stadtviertel- bis zur regionalen Ebene – anwendbar. Teilweise ist aber nur 
eine höhere oder niedrigere Ebene zu empfehlen oder zu verwirklichen. Deshalb variieren die 
verwendeten Ebenen auch für die Fallstudie Köln, wobei die Ebenenwahl ggf. begründet 
wird. Teilweise muss aufgrund begrenzter Zeit- und Mittelverfügbarkeit auf eine detaillierte 
Anwendung von Indikatoren oder eine Kombination verschiedener Indikatoren verzichtet 
werden. Insbesondere die Indikatoren im Bereich der Klimaanpassung können nur in Form 
eines Überblicks dargestellt werden, weil sie nicht auf quantitativen Daten beruhen, sondern 
umfangreichere Analysen erfordern würden. 
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A Anwendung der Indikatoren zur Vulnerabilität 

Tab. 6.2: Konkretisierung der Indikatoren zur Vulnerabilität für die Fallstudie Köln 

 Indikator Relevante 
Klimastimuli/  
veränderte 
Umwelt-
bedingungen 

Anwendungs-
ebene 

V
ul

ne
ra

bi
lit

ät
 

E
xp

os
iti

on
 

SIEDLUNGSRAUM   

Einwohner in hochwassergefährdeten Gebieten: 
Anzahl der Personen, die in einem HQ100-Gebiet 
wohnen 

Zunahme von 
Hochwasser-
ereignissen 

Stadtviertel der 
Stadt Köln 

Einwohner in erhöht hitzebelasteten Räumen: An-
zahl der Personen, die in den Räumen des Stadt-
klimas III wohnen 

Zunahme von 
Hitzewellen 

Stadtviertel der 
Stadt Köln 

FREIRAUM   

Exposition landwirtschaftlicher Fläche gegenüber 
einer verminderten Wasserverfügbarkeit, z. B. 
Größe der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
in Gebieten, die bereits heute relativ trocken und 
einem weiter abnehmendem Niederschlag bei stei-
genden Temperaturen im Sommer ausgesetzt sind 

Zunahme von 
Trockenperioden 

-- 

INFRASTRUKTUR   

Infrastruktureinrichtungen in Stadtgebieten, in 
denen sich Hitzewellen besonders stark auswirken: 
Krankenhäuser, Seniorenheime und -freizeitstätten 
sowie Kindergärten, die in den Gebieten der 
Stadtklimate I/II/III liegen 

Zunahme von 
Hitzewellen 

Stadt Köln 

A
nf

äl
lig

ke
it 

SIEDLUNGSRAUM   

Anfälligere Bevölkerungsgruppen: Anteil der 
Einwohner über 65 Jahre, Schwerbehinderte, 
Pflegebedürftige 

Zunahme von 
Hitzewellen, 
Hochwasserer-
eignissen 

Stadtviertel der 
Stadt Köln; 
Gemeinden sowie 
Kreise und kreis-
freie Städte der 
Planungsregion 
Köln 

Verstärkung von Hochwasser-, Sturzflut- und Hit-
zewellengefahren durch bauliche Strukturen: 
Flächenversiegelungsgrad (Verhältnis bebauter 
Fläche zu Freifläche) 

Zunahme von 
Hochwasser-
ereignissen,  
Hitzewellen, 
Starkregen-
ereignissen 

Gemeinden der 
Planungsregion 
Köln 
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FREIRAUM   

Anfälligkeit landwirtschaftlich genutzter Böden: 
Anfälligkeit der Böden gegenüber Wassererosion 

Zunahme von 
Trockenperioden 
und Starkregen-
ereignissen 

-- 

Anfälligkeit des Waldbestandes: Fichten- und 
Kiefernbestände (in Gebieten, die von zunehmen-
der Trockenheit und Temperaturerhöhung betrof-
fen sind) 

Anstieg der 
Durchschnitts-
temperaturen, 
Zunahme von 
Hitzewellen und 
Trockenperioden 

Planungsregion 
Köln 

Anfälligkeit der Artenvielfalt: Rote-Liste-Arten, 
Arten mit engem ökologischen Toleranzbereich, 
kälte- und feuchtigkeitsliebende Arten 

Anstieg der 
Durchschnitts-
temperaturen, 
Zunahme von 
Trockenperioden 

Planungsregion 
Köln 

INFRASTRUKTUR   

Kühlwasserbedarf: Menge des zur Kühlung von 
Produktions- und Stromerzeugungsanlagen ge-
nutzten Wassers 

Zunahme von 
Niedrigwasser-
ereignissen in 
Flüssen 

Kreise und kreis-
freie Städte der 
Planungsregion 
Köln 

B
ew

äl
tig

un
gs

ka
pa

zi
tä

t 

SIEDLUNGSRAUM   

Finanzielle Absicherung von Haushalten gegen-
über Schäden durch Naturereignisse (u. a. Hoch-
wasser und Starkregen): Haushalte mit Elementar-
schaden-Versicherungsschutz 

Zunahme von 
Hochwasserer-
eignissen, Stark-
niederschlägen 

Stadtteile der 
Stadt Köln 

FREIRAUM   

Finanzielle Absicherung von landwirtschaftlichen 
Betrieben gegenüber Schäden durch extreme Wet-
terereignisse: Landwirtschaftsbetriebe mit Versi-
cherungsschutz gegenüber Ernteschäden  

Zunahme von 
Hitzewellen,  
Trockenperioden, 
Hochwasser-
ereignissen, 
Starknieder-
schlägen 

-- 

INFRASTRUKTUR   

Substituierbarkeiten in der Wassergewinnung: 
Anteile der Wassergewinnungsarten an der Was-
sergewinnung insgesamt (Kategorien: 1. Fluss-, 
Seen- und Talsperrenwasser, 2. Grundwasser, 3. 
Quellwasser,  4. Uferfiltrat, angereichertes 
Grundwasser) 

Zunahme von 
Niedrigwasserer-
eignissen, Hoch-
wasserereignissen 

Kreise und kreis-
freie Städte der 
Planungsregion 
Köln 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Indikatoren zur Exposition im Handlungsbereich Siedlungsraum 
Einwohner in hochwassergefährdeten Gebieten: Anzahl der Personen, die in einem HQ100-
Gebiet wohnen 

Hochwasserereignisse spielen in der Stadt Köln eine große Rolle, was sich zuletzt insbesonde-
re 1993 und 1995 bei den Jahrhunderthochwassern zeigte. Die Exposition gegenüber Hoch-
wasserereignissen wird hier anhand des HQ100-Szenarios bestimmt, d. h. eines Hochwassers, 
das statistisch gesehen alle 100 Jahre auftritt. 

Im Rahmen eines Projektes zur Abschätzung der Verwundbarkeit gegenüber Hochwasser-
ereignissen auf kommunaler Ebene, gefördert vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe, wurde der Indikator bereits berechnet (vgl. Birkmann et al. 2010b). Dabei 
konnten Adressdaten direkt mit den Flächen der HQ100-Gebiete verschnitten werden, sodass 
eine relativ genaue Darstellung des Indikators gegeben ist. 

Die Karte (vgl. Abb. 6.6) zeigt die Anzahl der Personen pro Stadtviertel, die in einem 
HQ100-Gebiet leben. Zusätzlich sind die Überschwemmungsflächen eines HQ100-
Hochwassers abgebildet. 

Die Wahl der räumlichen Ebene beruht in erster Linie auf der Datenverfügbarkeit. Für die 
Regionalplanung wäre aber durchaus auch eine Erfassung des Indikators für die gesamte Pla-
nungsregion hilfreich, beispielsweise auf Gemeindeebene. 

Abb. 6.6: Anzahl der Personen in Köln, die in einem HQ100-Gebiet wohnen 

 

Quelle: Birkmann et al. 2010 b 

Stadt Köln, Umwelt- und Verbraucherschutzamt: 
Vektordaten 
Stadt Köln, Amt für Stadtentwicklung und Statistik: 
Daten zur Bevölkerung 
Stadt Köln, Hochwasserschutzzentrale: Vektordaten 
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Einwohner in erhöht hitzebelasteten Räumen: Anzahl der Personen, die in den Gebieten des 
Stadtklimas III wohnen 

Die Exposition gegenüber Hitzewellen lässt sich räumlich nicht in der Form abgrenzen, wie 
dies für Hochwasserereignisse möglich ist. Aufgrund des urbanen Wärmeinseleffektes, der 
innerhalb einer Stadt unterschiedlich stark ausgeprägt ist, lassen sich aber dennoch Gebiete 
bestimmen, in denen sich Hitzewellen besonders stark auswirken. 

Der Indikator spielt für die Stadt Köln als stark versiegelte Großstadt in Tallage eine bedeu-
tende Rolle. Für den August des Jahres 2003, in dem Europa von einer besonders ausgepräg-
ten Hitzewelle heimgesucht wurde, wird eine Zunahme der Sterbefälle in Köln um 16,5 % 
gegenüber dem Mittel der Augustwerte der vorherigen drei Jahre berichtet (Koppe et al. 
2004). 

Die Darstellung des Indikators beruht auf der Verwendung einer „Klimafunktionskarte“. 
Sie ist das Ergebnis einer Klimaanalyse im Auftrag der Stadt Köln, in der verschiedene Kli-
matope, d. h. Gebiete mit ähnlichen Klimaeigenschaften, bestimmt wurden. Berücksichtigt 
wurden Daten zur Oberflächentemperatur (Thermalscanner), Lufttemperatur, Windgeschwin-
digkeit und Windrichtung (Messungen am Boden). Auch das Eindringen von kalten Frisch-
luftmassen konnte einbezogen werden. Im Ergebnis sind die Klimatope grundsätzlich in 
„Stadtklimate“ und „Freilandklimate“ eingeteilt. Die Stadtklimate sind wiederum in drei 
Klassen mit unterschiedlichen Belastungsgraden eingeteilt. Laut Legende sind dies 

 Stadtklima I: Geringe Beeinflussung von Temperatur und Feuchte, geringe Störung loka-
ler Windsysteme 

 Stadtklima II: Wesentliche Veränderung aller Klimaelemente des Freilandes, wesentliche 
Störung lokaler Windsysteme, Wärmeinsel, Schadstoffbelastung 

 Stadtklima III: Starke Veränderung aller Klimaelemente, Windfeldstörung, intensive 
Wärmeinsel, problematischer Luftaustausch, zeitweise hohe Schadstoffbelastung 
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Abb. 6.7: Einwohner in erhöht hitzebelasteten Stadtgebieten in Köln 

 

Quelle: Eigene Darstellung (basierend auf der angegebenen Datengrundlage) 

In den Gebieten der Stadtklimate ist mit einer erhöhten Belastung bei sommerlichen Hitze-
wellen zu rechnen, insbesondere in Stadtklima III. 

Die Kölner Klimafunktionskarte fließt bei Entscheidungen zur Flächennutzungsplanung, 
Bebauungsplanung und bei Umweltprüfungen ein (Stadt Köln 2011). 

Die Klimafunktionskarte wurde im Jahr 1997 erstellt. Aufgrund baulicher Veränderungen 
in den letzten Jahren wird grundsätzlich die Verwendung aktuellerer Klimaanalysen empfoh-
len, für eine erste Abschätzung kann die Karte aber durchaus verwendet werden. 

Für die Visualisierung des Indikators wird die Zahl der Personen, die in den Gebieten des 
Stadtklimas III leben, ausgewählt (vgl. Abb. 6.7). Der urbane Wärmeinseleffekt ist hier am 
deutlichsten ausgeprägt, folglich wirken sich hier auch Hitzewellen am stärksten aus. Im Ide-
alfall können – wie beim Indikator zur Hochwasserexposition – Adressdaten mit den Gebieten 
der Stadtklimate verschnitten werden, um zu genauen Ergebnissen zu kommen. Für diesen 
Projektrahmen wurde die Zahl folgendermaßen geschätzt: Zunächst wurde die Klimafunkti-
onskarte digitalisiert, um sie in einem GIS (Geographisches Informationssystem) verwenden 
zu können. Die Zahl der Einwohner im Stadtklima III pro Stadtviertel wurde dann unter Ver-
wendung des Flächenanteils von Stadtklima III geschätzt, unter der Annahme, dass die Perso-
nen gleichmäßig verteilt in den drei Stadtklimaten wohnen. 

Insbesondere für eine höhere Ebene, wo derart detaillierte Klimaanalysen selten vorliegen, 
kann der Flächenversiegelungsgrad als erste Orientierung dienen. So wurde auch für die Ge-
meinden NRWs – und damit auch der Planungsregion Köln – von Kropp et al. (2009) das 
„Potenzial für die Ausbildung einer urbanen Hitzeinsel“ unter Verwendung des Flächenver-
siegelungsgrads und der Bevölkerungsdichte bestimmt (ebd.). Daraus ergeben sich erwar-

Stadt Köln, Umwelt- und Verbraucherschutzamt: 
Vektordaten; Klimafunktionskarte 
Stadt Köln, Amt für Stadtentwicklung und Statistik: 
Daten zur Bevölkerung 
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tungsgemäß markante Unterschiede zwischen den Städten Köln, Bonn und Aachen sowie 
angrenzender Gemeinden mit sehr hohem Hitzeinsel-Potenzial und den restlichen, geringer 
besiedelten Gemeinden der Planungsregion mit nur sehr niedrigem Hitzeinsel-Potenzial. 

Indikatoren zur Exposition im Handlungsbereich Freiraum 
Exposition landwirtschaftlicher Fläche gegenüber einer verminderten Wasserverfügbarkeit: 
Größe der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Gebieten, die bereits heute relativ trocken 
und einem weiter abnehmendem Niederschlag bei steigenden Temperaturen im Sommer aus-
gesetzt sind  

Die Wasserverfügbarkeit, die sich im Zuge des Klimawandels in einigen Regionen verändern 
wird, stellt einen maßgeblichen Faktor für den landwirtschaftlichen Ertrag dar.  

Die Exposition gegenüber einer verminderten Wasserverfügbarkeit ist insbesondere für Re-
gionen relevant, in der schon jetzt relativ warme und trockene Bedingungen vorherrschen 
(z. B. Brandenburg). Für die Planungsregion Köln sind dagegen keine Probleme durch Was-
serstress zu erwarten. Eine Untersuchung der zu erwartenden Felderträge in NRW, repräsen-
tiert durch die Kulturen Winterweizen sowie Silomais, ergab sogar eine mögliche Ertragsstei-
gerung aufgrund steigender Temperaturen bei noch ausreichender Wasserverfügbarkeit 
(Kropp et al. 2009). 

Die konkrete Quantifizierbarkeit sollte für Gebiete erfolgen, in denen die Wasserverfügbar-
keit bereits heute relativ knapp ist. Dann könnten Projektionen der Temperaturen und Nieder-
schlagssummen mit landwirtschaftlichen Flächen überlagert werden. Dabei ist eine Unter-
scheidung zwischen Acker- und Grünflächen zu empfehlen, da Ackerflächen ganz besonders 
von dem Wasserdargebot abhängig sind. Der Indikator bietet sich für die Ebene der Kreise 
und kreisfreien Städte sowie höhere Ebenen, z. B. die regionale Ebene, an. Für die Planungs-
region Köln würde wahrscheinlich die Kölner Bucht herausstechen, für die deutlich höhere 
Temperaturen bei teilweise sinkenden Niederschlagssummen erwartet werden (Rhein-Sieg-
Kreis/Bonn). Die Wasserverfügbarkeit wird hier aber dennoch nicht maßgeblich beeinträch-
tigt sein (Kropp et al. 2009). 

Indikatoren zur Exposition im Handlungsbereich Infrastruktur 
Infrastruktureinrichtungen in Stadtgebieten, in denen sich Hitzewellen besonders stark aus-
wirken: Krankenhäuser, Seniorenheime und -freizeitstätten sowie Kindergärten, die in den 
Gebieten der Stadtklimate I/II/III liegen 

Bei Einrichtungen für sensible Bevölkerungsgruppen wie Kranke, Ältere und Kinder ist von 
einer erhöhten Gefährdung auszugehen, wenn diese in Stadtgebieten liegen, in denen sich 
Hitzewellen besonders stark auswirken. Für den Indikator wurde wieder die Klimafunktions-
karte der Stadt Köln verwendet. Diesmal wurden Daten zur Lage von Gebäuden der Infra-
struktureinrichtungen Krankenhäuser, Seniorenheime und -freizeitstätten sowie Kindergärten 
mit der Klimafunktionskarte verschnitten. Eine erhöhte Anfälligkeit älterer Menschen wurde 
in Kap. 3 erläutert. Aber auch Kleinkinder sind aufgrund ihrer weniger gut ausgebildeten 
Thermoregulation anfälliger (vgl. z. B. Jendritzky 2007: 108). In Abb. 6.8 wird die Lage die-
ser Einrichtungen mit den drei Stadtklimaten verschnitten, sodass ersichtlich wird, welche 
Einrichtungen stärker gefährdet und welche weniger gefährdet sind. Insgesamt ist zu erken-
nen, dass ein hoher Anteil der Einrichtungen in Stadtklima III liegt, insbesondere in westli-
chen Stadtteilen. 



 148

Abb. 6.8: Krankenhäuser, Seniorenheime und -freizeitstätten sowie Kindergärten in Köln, 
die in den Gebieten der Stadtklimate I/II/III liegen 

 

Quelle: Eigene Darstellung (basierend auf der angegebenen Datengrundlage) 

Die Einrichtungen sind nur teilweise klimatisiert (z. B. Pflichtteile wie Intensivstationen 
und Operationssäle), allerdings ist eine Klimatisierung nicht nur aus finanziellen, sondern 
auch aus hygienischen Gründen nicht immer zielführend (vgl. Gesundheitsamt Köln 2010). 

Für Neubauten kann die Visualisierung des Indikators dahingehend sensibilisierend wirken, 
dass der Standort entsprechend gewählt wird. 

Indikatoren zur Anfälligkeit im Handlungsbereich Siedlungsraum 
Anfälligere Bevölkerungsgruppen: Anteil der Einwohner über 65 Jahre, Schwerbehinderte, 
Pflegebedürftige 

Ältere, schwerbehinderte und pflegebedürftige Menschen können insbesondere auf Hitzewel-
len besonders sensibel reagieren, gelten aber auch im Falle von Hochwasserereignissen als 
erhöht anfällig. 

Abbildung 6.9 zeigt den Anteil der Einwohner ab 65 Jahren pro Stadtteil. Zusätzlich sind 
die Gebiete, die zu Stadtklima III (s. o.) gehören, abgebildet. Die Stadtteile mit einem höheren 
Anteil älterer Menschen (25–35 %) liegen danach nicht in Stadtklima III. Allerdings ist dies, 
wie oben bereits angedeutet, natürlich nicht als absolute Grenzlinie zu sehen, z. B. kann eine 
Hitzewelle in Stadtklima II ebenfalls starke Auswirkungen haben, außerdem sind seit der Be-
stimmung der Klimatope teilweise (bauliche) Veränderungen eingetreten, die eine Verschie-
bung der Klimatopgebiete zur Folge haben müssten.  

Stadt Köln, Umwelt- und Verbraucherschutzamt: 
Vektordaten; Klimafunktionskarte; Gebäudeinformation 
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Im Allgemeinen wird es durch den demographischen Wandel einen Anstieg des Anteils äl-
terer Menschen geben – für die Stadt Köln wird jedoch sogar ein geringerer Anteil der Bevöl-
kerung über 65 Jahre erwartet (Kropp et al. 2009). 

Abb. 6.9: Anteil der Einwohner über 65 Jahre in Köln 

 
Quelle: Eigene Darstellung (basierend auf der angegebenen Datengrundlage) 

Für eine genauere Abschätzung besteht prinzipiell die Möglichkeit, Expositionsflächen mit 
Adressdaten zu verschneiden. Zur Abschätzung der Anfälligkeit der Bevölkerung gegenüber 
Hochwasserereignissen besteht des Weiteren die Möglichkeit, den Indikator mit den Über-
schwemmungsflächen z. B. eines HQ100-Hochwassers zu überlagern bzw. zu verschneiden. 

Informationen zu Einwohnern ab 65 Jahren sind auf Gemeindeebene allgemein verfügbar 
(INKAR5, vgl. Abb. 6.10), eine Prognose bis 2025 ist allerdings nur auf Ebene der Raumord-
nungsregionen möglich. Eine gemeinsame Betrachtung mit dem Flächenversiegelungsgrad 
(s. u.) könnte einen Eindruck der unterschiedlichen Anfälligkeiten der Bevölkerung gegenüber 
Hitzewellen liefern. So ist beispielsweise in umliegenden Gemeinden größerer Städte teilwei-
se der Anteil älterer Menschen höher, bei einem noch relativ hohen Versiegelungsgrad ist 
auch hier von einer erhöhten Anfälligkeit auszugehen (z. B. Bergisch-Gladbach). Daten zur 
Anzahl der Pflegebedürftigen und Schwerbehinderten auf Kreisebene sind allgemein verfüg-
bar beim Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit NRW (auf eine Darstellung wird an dieser 
Stelle verzichtet). 

                                                 
5 Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung in Deutschland und in Europa, Produkt des Bundesinstituts für 

Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 

Stadt Köln, Umwelt- und Verbraucherschutzamt: 
Vektordaten; Klimafunktionskarte 
Stadt Köln, Amt für Stadtentwicklung und Statistik: 
Daten zur Bevölkerung 
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Abb. 6.10: Anteil der Einwohner über 65 Jahre in der Planungsregion Köln 

 

Quelle: Eigene Darstellung (basierend auf der angegebenen Datengrundlage) 

Verstärkung von Hochwasser-, Sturzflut- und Hitzewellengefahren durch bauliche Strukturen: 
Flächenversiegelungsgrad (Verhältnis bebauter Fläche zu Freifläche) 

Der Flächenversiegelungsgrad kann einen Ersatzindikator für die Anfälligkeit gegenüber Hit-
zewellen darstellen, wenn keine genaueren Untersuchungsergebnisse vorliegen, die z. B. den 
Luftaustausch mit berücksichtigen. Für Starkregenereignisse ist der Indikator relevant, weil 
eine hohe Flächenversiegelung dazu führen kann, dass die Kanalisation überlastet und eine 
Sturzflut ausgelöst wird. In Städten und Gemeinden mit hoher Flächenversiegelung, die an 
einem Fluss liegen, spielt zusätzlich die dadurch erhöhte Hochwassergefahr eine Rolle. Des 
Weiteren wirkt sich ein geringer Anteil an Wasser- und Grünflächen auch auf die Luftfeuch-
tigkeitsverhältnisse im Siedlungsgebiet aus, was wiederum eine geringere Abkühlung zur 
Folge hat (MUNLV 2010). 

Der Flächenversiegelungsgrad ist auf Gemeindeebene verfügbar (INKAR), wird aber nicht 
kartographisch dargestellt, weil er für sich allein genommen nicht hinreichend aussagekräftig 
erscheint. Es könnten höchstens Gemeinden ähnlicher siedlungsstruktureller Kategorien ver-
glichen werden, also z. B. Kernstädte oder Gemeinden im ländlichen Raum. Dann wären etwa 
Gemeinden, die eine geringe Flächenversiegelung trotz relativ hoher Einwohnerdichte auf-
weisen, positiv zu bewerten. 

© Geo-Basis-DE / BKG 2010: Vektordaten 
Bundesamt für Bau-, Stadt- und Raum- 
forschung: INKAR, Indikatoren zur Raum- 
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Indikatoren zur Anfälligkeit im Handlungsbereich Freiraum 
Anfälligkeit landwirtschaftlich genutzter Böden: Anfälligkeit der Böden gegenüber Was-
sererosion 

Die Anfälligkeit der Böden gegenüber Erosionsprozessen wird als ein wichtiges Kriterium der 
Anfälligkeit landwirtschaftlicher Flächen angesehen. 

Eine eigene Abschätzung der Erosionsgefährdung konnte im Projektrahmen nicht durchge-
führt werden. Ergebnisse für Nordrhein-Westfalen liegen aber bereits vor, z. B. die Erosions-
gefährdung durch Wasser auf Grundlage von Hangneigung, Bodenart und Starkniederschlag 
vom Geologischen Dienst NRW (vgl. auch MUNLV 2009: 57). Von Kropp et al. (2009) wur-
de – mit ähnlichen Ergebnissen – ebenfalls die Wassererosionsgefährdung bestimmt, und 
zwar mithilfe der „Allgemeinen Bodenabtragsgleichung“ unter Verwendung des Regen- und 
Oberflächenabtragsfaktors (Zusammenhang zwischen Erosivität und Sommerniederschlag), 
des Hangneigungsfaktors (bestimmt mit Digitalem Geländemodell) und des Bodenerodierbar-
keitsfaktors (geschätzt aufgrund der Bodenart). Dabei wurden Niederschlagsdaten des regio-
nalen Klimamodells CCLM der Jahre 1961–1990 sowie 2036–2065 verwendet. Damit wur-
den für beide Abschätzungen entgegen dem hier verfolgten Ansatz klimabezogene Daten zur 
Abschätzung des Indikators bereits mit einbezogen. Die Schätzung von Kropp et al. (2009) 
zeigt insgesamt ein mittleres bis leicht erhöhtes Erosionsrisiko für die Planungsregion, wobei 
die Gefährdung in den Bergregionen, hauptsächlich aufgrund der großen Hangneigung, deut-
lich höher ist als in den flacheren Lagen der Kölner Bucht. In den Bergregionen gibt es jedoch 
auch weniger landwirtschaftlich genutzte Flächen, sodass die Auswirkungen hier weniger 
relevant sind. Nach dem Modell sind zukünftig kaum Änderungen des Erosionsrisikos zu er-
warten, allerdings ist zu beachten, dass wichtige Faktoren wie die Bodenbedeckung und  
-bearbeitung, Erosionsschutzmaßnahmen sowie Starkregenereignisse nicht einbezogen wur-
den (ebd.). Bei einem Einbezug des Erosionsrisikos in planerische Entscheidungen sollten 
diese Faktoren nach Möglichkeit mit berücksichtigt werden. 

Anfälligkeit des Waldbestandes: Fichten- und Kiefernbestände (in Gebieten, die von zuneh-
mender Trockenheit und Temperaturerhöhung betroffen sind)  

Die Fichte ist aufgrund geringer Hitze- und Trockenheitstoleranz besonders vom Klimawan-
del betroffen, während insbesondere Kiefernmonokulturen als besonders waldbrandgefährdet 
gelten (vgl. z. B. Zebisch et al. 2005: 86). Etwa ein Viertel der Landesfläche in NRW ist von 
Wald bedeckt, die zu ca. 99 % forstwirtschaftlich genutzt wird (LANUV 2009b). 

In Abb. 6.11 werden die Waldbestände in der Planungsregion Köln visualisiert. Eine sepa-
rate Bestimmung der Fichten- und Kiefernbestände war nicht möglich, deshalb werden in der 
Karte, die gleichzeitig die Visualisierung des Klimaschutz-Indikators Anteil der Waldfläche 
darstellt, die Flächen der Nadelwälder gemeinsam ausgewiesen. 

Die Anfälligkeit des Waldbestandes ist dort relevant, wo mit erhöhten Temperaturen und 
verstärkter Trockenheit zu rechnen ist. Im besten Falle werden Projektionen zur Temperatur- 
und Niederschlagsentwicklung mit den Fichten- und Kiefernbeständen überlagert. Ein Ver-
gleich der Abb. 6.11 mit Abb. 6.5 zeigt, dass die meisten Nadelwaldbestände in Gebirgsregi-
onen liegen, wo der Temperaturanstieg geringer und die Niederschlagsentwicklung eher posi-
tiv ausfallen wird. Auch eine aufwendigere Waldwachstumsmodellierung von Kropp et al. 
(2009) unter Verwendung des CCLM-Modells ergab keine extremen Veränderungen in NRW. 
Insgesamt ist danach eine eher positive Reaktion der Bäume auf Klimaänderungen zu erwar-
ten (ebd.). Die Waldbrandgefahr, basierend auf dem klimatischen Waldbrandrisiko (Lufttem-
peratur, relative Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Niederschlag und Schneebede-
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ckung), Bevölkerungsdichte und Sensitivität der Waldtypen, wird jedoch nach Kropp et al. 
(2009) insgesamt zunehmen. 

Abb. 6.11: Waldflächen in der Planungsregion Köln 

 

Quelle: Eigene Darstellung (basierend auf der angegebenen Datengrundlage) 

Anfälligkeit der Artenvielfalt: Rote-Liste-Arten  

Die Rote-Liste-Arten gehören zu den Arten, die durch den Klimawandel besonders gefährdet 
sind. Die Erhebung der benötigten Daten für diesen Indikator erfordert allerdings einen hohen 
Aufwand und wird derzeit nur begrenzt durchgeführt (vgl. Kap. 3). In den „Roten Listen“ 
werden gefährdete Arten der Tiere und Pflanzen erfasst und nach Gefährdungsgraden klassifi-
ziert. Räumlich differenzierte Daten für die Planungsregion Köln liegen nicht vor. Für Nord-
rhein-Westfalen wurden die gefährdeten Arten 1979, 1986 und 1999 erfasst. Danach gilt etwa 
die Hälfte der Arten in NRW als bestandsgefährdet, wobei der Anteil in diesem Zeitraum von 
43,9 % auf 49,3 % gestiegen ist (LANUV 2009a). Durch die Ausweisung von Naturschutzge-
bieten und weiteren Maßnahmen konnte bislang eine weitere Verschlechterung der Gefähr-
dungssituation verhindert werden. Die Raumplanung kann insbesondere durch die Sicherung 
entsprechender Flächen zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen. Für eine genauere Analyse 
wird empfohlen, die Arten und deren Gefährdung räumlich differenziert zu erfassen, beste-
hende Migrationskorridore zu berücksichtigen und zusätzliche Bedarfe ermitteln. 

© Geo-Basis-DE / BKG 2010: Vektordaten 
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Indikatoren zur Anfälligkeit im Handlungsbereich Infrastruktur 
Kühlwasserbedarf: Menge des zur Kühlung von Produktions- und Stromerzeugungsanlagen 
genutzten Wassers 

Die Stromproduktion in thermischen Kraftwerken (wie Kohle-, Erdgas- und Kernkraftwer-
ken) ist auf eine ausreichende Menge an Kühlwasser angewiesen, die zukünftig verstärkt 
durch Niedrigwasser und hohe Wassertemperaturen gefährdet sein kann. 

Abb. 6.12: Menge des zur Kühlung von Produktions- und Stromerzeugungsanlagen genutzten 
Wassers in der Planungsregion Köln 

 

Quelle: Eigene Darstellung (basierend auf der angegebenen Datengrundlage) 

Auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte sind keine separaten Daten zur Kühlwasser-
verwendung von Wärmekraftwerken verfügbar. Stattdessen werden in Abb. 6.12 die Kühl-
wassermengen von Wärmekraftwerken und anderen Wirtschaftsbereichen gemeinsam darge-
stellt. Die Karte kann zwar keinen Aufschluss über die Quelle des zur Kühlung verwendeten 
Wassers und das entsprechende Wasserdargebot geben, aber darüber, wo besonders viel Was-
ser benötigt wird und es folglich in Hitze- und Trockenperioden zu einer Verknappung kom-
men könnte (z. B. Rhein-Erft-Kreis, Köln, Leverkusen). Insbesondere für Wärmekraftwerke, 
die Flusswasser zur Kühlung verwenden, sind in der Vergangenheit bereits Produktionsein-
schränkungen durch Hitzewellen und Niedrigwasserereignisse beobachtet worden (vgl. z. B. 
LfU 2004). Eine Untersuchung der Flusstemperaturen des Rheins in den Sommermonaten 
sowie der extremen Temperaturen ergab bereits einen deutlichen Anstieg (Kropp et al. 2009: 
185), der wahrscheinlich auf den Klimawandel zurückzuführen ist, weil gleichzeitig die po-
tenziellen anthropogenen Wärmeeinträge in den Rhein zurückgegangen sind (IKSR 2006). 
Der Indikator kann Anfälligkeiten im Bestand aufzeigen – planerische Handlungsmöglichkei-

© Geo-Basis-DE / BKG 2010: Vektordaten 
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ten liegen dann hauptsächlich in der Berücksichtigung der Kühlwasserverfügbarkeit bei der 
Flächenausweisung für neue Standorte. 

Indikatoren zur Bewältigungskapazität im Handlungsbereich Siedlungsraum 
Finanzielle Absicherung von Haushalten gegenüber Schäden durch Naturereignisse (u. a. 
Hochwasser und Starkregen): Haushalte mit Elementarschaden-Versicherungsschutz 

Für die Bewältigung privater Haushalte von Hochwasser- und Starkregenereignissen ist es 
von wesentlicher Bedeutung, ob die Schäden finanziell behoben werden können. 

Die Erfassung der finanziellen Absicherung von Haushalten für die Planungsregion Köln 
würde sich auf Informationen zum Haushaltseinkommen beschränken, weil keine flächende-
ckenden Informationen zum Versicherungsschutz zur Verfügung stehen. Deshalb wird die 
Stadt Köln – auf Stadtteilebene – betrachtet (vgl. Abb. 6.13), da hier Daten zum Elementar-
schaden-Versicherungsschutz aus einer Mikrozensusbefragung vorliegen. 

Abb. 6.13: Haushalte mit Elementarschaden-Versicherungsschutz in Köln 

 

Quelle: Eigene Darstellung (basierend auf der angegebenen Datengrundlage) 

Für Köln ist der Versicherungsschutz gegenüber Hochwasserereignissen von großer Bedeu-
tung, deshalb sind die HQ100-Flächen mit in der Karte dargestellt (s. Indikator Anzahl der 
Personen, die in einem HQ100-Gebiet wohnen). Danach ist der Anteil versicherter Haushalte 
gerade in den relativ dicht besiedelten Innenstadt-Gebieten relativ gering. Es konnte eine star-
ke Korrelation zwischen Haushaltseinkommen und Versicherungsschutz belegt werden 
(Birkmann et al. 2010b), was z. B. den hohen Anteil im Kölner Stadtteil Hahnwald erklären 
könnte. 

Stadt Köln, Umwelt- und Verbraucherschutzamt: Vektordaten 
Stadt Köln, Amt für Stadtentwicklung und Statistik:  
Mikrozensus 2009 
Stadt Köln, Hochwasserschutzzentrale: Vektordaten 
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Indikatoren zur Bewältigungskapazität im Handlungsbereich Freiraum 
Finanzielle Absicherung von landwirtschaftlichen Betrieben gegenüber Schäden durch extre-
me Wetterereignisse: Landwirtschaftsbetriebe mit Versicherungsschutz gegenüber Ernteschä-
den 

Ein Versicherungsschutz für landwirtschaftliche Betriebe gegenüber Ernteschäden im Sinne 
einer „Mehr-Gefahren-Versicherung“ ist derzeit noch nicht in nennenswertem Umfang ver-
breitet, sodass der Indikator (noch) nicht angewendet werden konnte. Dies könnte sich im 
Zuge des Klimawandels zukünftig ändern. Für die Planungsregion Köln wäre die Information 
insbesondere für die zu großen Teilen landwirtschaftlich genutzten Flächen der Kölner Bucht 
interessant. 

Indikatoren zur Bewältigungskapazität im Handlungsbereich Infrastruktur 
Substituierbarkeiten in der Wassergewinnung: Anteile der Wassergewinnungsarten an der 
Wassergewinnung insgesamt (Kategorien: 1. Fluss-, Seen- und Talsperrenwasser, 2. Grund-
wasser, 3. Quellwasser, 4. Uferfiltrat, angereichertes Grundwasser) 

Auch wenn für Deutschland mit einer flächendeckenden Wasserknappheit in naher Zukunft 
nicht zu rechnen ist, können einzelne Wassergewinnungsarten durch Extremereignisse vo-
rübergehend beeinträchtigt werden. Deshalb wird eine möglichst hohe Diversität der Wasser-
gewinnung als positiv erachtet. 

In Abb. 6.14 werden die Anteile der Wassergewinnungsarten der öffentlichen Wasserver-
sorgung auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte in der Planungsregion Köln dargestellt. 
Zu beachten ist, dass das gewonnene Wasser auch über Kreisgrenzen hinaus verteilt wird. 
Dennoch kann die Darstellung die Möglichkeiten der Substituierbarkeit visualisieren, wenn 
eine Gewinnungsart aufgrund von Extremereignissen ausfällt oder nur eingeschränkt nutzbar 
ist. In Köln wird beispielsweise ein relativ hoher Anteil aus Uferfiltrat gewonnen, was sowohl 
durch Niedrigwasser- als auch durch Hochwasserereignisse gefährdet sein könnte. Die Was-
sergewinnung aus Grundwasser wird wahrscheinlich für die gesamte Planungsregion Köln – 
im Gegensatz zu beispielsweise trockenen Gebieten in Brandenburg – nicht nennenswert be-
einträchtigt werden. Insgesamt ist eine möglichst hohe Diversifizierung, wie im Rhein-Sieg-
Kreis und Euskirchen, positiv zu bewerten. Wenn z. B. nur eine Form der Wassergewinnung 
gegeben ist, sollten möglicherweise weitere Formen erschlossen oder die vorhandene ver-
stärkt geschützt werden. 
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Abb. 6.14: Anteile der Wassergewinnungsarten an der Wassergewinnung insgesamt in der 
Planungsregion Köln 

 

Quelle: Eigene Darstellung (basierend auf der angegebenen Datengrundlage) 

B Anwendung der Indikatoren zur Klimaanpassung 
Die Indikatoren zur Vulnerabilität, die den Schwerpunkt dieser Arbeit bilden, konnten in den 
meisten Fällen anhand statistischer Daten angewendet und illustriert werden. Dagegen erweist 
sich die Anwendung der Indikatoren zur Klimaanpassung als deutlich schwieriger, weil diese 
meist qualitativer Art sind und eine umfassendere Analyse erfordern, die im Projektrahmen 
nicht möglich war.  

Die in Kap. 3 erläuterten Kriterien zur Klimaanpassung sind:  

 Institutionelles Anpassungspotenzial, z. B. Existenz von Einrichtungen zum Umgang mit 
klimabezogenen Naturgefahren 

 In der Raumplanung konkretisierte Strategien, z. B. Darstellungen für angepasste Bau-
weisen gegenüber zentralen Naturgefahren in Flächennutzungsplänen 

 Kommunale oder regionale Aktivitäten zur Klimaanpassung, z. B. kommunale oder regi-
onale Anpassungsstrategien, Erfassung von lokalen oder regionalen Auswirkungen des 
Klimawandels und Ermittlung von Handlungsmöglichkeiten 

 In der Raumplanung konkretisierte Maßnahmen, z. B. Festsetzungen in Bebauungsplänen 
für angepasste Bauweisen gegenüber zentralen Naturgefahren; Freihaltung von Flächen, 
die für Anpassungs- und Risikominderungsmaßnahmen in Zukunft notwendig sind 

 Konkrete planerisch umgesetzte Maßnahmen zur Klimaanpassung, z. B. Anteil begrünter 
Gebäudedächer (B-Plan-Ebene). 

© Geo-Basis-DE / BKG 2010: Vektordaten 
Statistische Ämter des Bundes und der 
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Zwei dieser Kriterien werden im Folgenden kurz für die Stadt Köln dargestellt: 

Existenz von Einrichtungen zum Umgang mit klimabezogenen Naturgefahren 

Für die Stadt Köln spielen der Schutz vor und der Umgang mit Hochwasserereignissen eine 
große Rolle. Diese Aufgabe wurde in Form der Hochwasserschutzzentrale als Teil der Stadt-
entwässerungsbetriebe Köln institutionalisiert. Die Hochwasserschutzzentrale informiert über 
den aktuellen Rheinwasserstand am Kölner Pegel und gibt eine Wasserstandsprognose bzw. 
ggf. eine Hochwasserwarnung heraus. Sie kümmert sich u. a. um den vorsorgenden Hochwas-
serschutz, den baulichen Hochwasserschutz und koordiniert den Hochwassereinsatz (StEB 
2011). 

Planerische Aspekte zum Umgang mit klimabezogenen Naturgefahren werden in der Um-
weltplanung (Umwelt- und Verbraucherschutzamt) sowie in der Stadtplanung (Stadtpla-
nungsamt) berücksichtigt. 

Unterstützung beim Umgang mit Hitze liefert das Gesundheitsamt der Stadt Köln. Es berät 
Einrichtungen wie Altenheime und Krankenhäuser, auch wird ein Informationsblatt zum Um-
gang mit Hitzewellen auf der Homepage des Gesundheitsamtes zur Verfügung gestellt („In-
formationen und Hinweise für Seniorinnen und Senioren, Kranke und Hilfsbedürftige und 
deren Betreuerinnen und Betreuer“) (vgl. Gesundheitsamt Köln 2010). 

Die Erhebung des institutionellen Anpassungspotenzials als wichtige Komponente des An-
passungspotenzials sollte generell eine möglichst genaue Analyse und Bewertung der relevan-
ten Einrichtungen, deren Kompetenzen, Ressourcen und Aufgaben im Bereich des Umgangs 
mit Extremereignissen umfassen.  

Nicht erfasst werden in diesem Indikator über die kommunale Ebene hinaus wirkende Ein-
richtungen wie beispielsweise das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
oder das Hochwasserkompetenzzentrum, die aber ebenfalls einen wichtigen Beitrag beim 
Umgang mit Naturgefahren auch für die lokale Ebene leisten. 

Kommunale Anpassungsstrategien, Erfassung von lokalen Auswirkungen des Klimawandels 
und Ermittlung von Handlungsmöglichkeiten 

Die Stadt Köln war bereits an verschiedenen Projekten zum Thema Klimawandel beteiligt. 
Derzeit ist insbesondere die Studie Köln_21 zu nennen, die seit 2009 vom Landesamt für Na-
tur, Umwelt und Verbraucherschutz und dem Deutschen Wetterdienst in Zusammenarbeit mit 
der Stadt Köln durchgeführt wird. Durch die Ermittlung kleinräumiger Klimadaten sollen die 
Art und der Umfang der zukünftigen klimatischen Veränderungen in der Stadt Köln abge-
schätzt werden. Im Mittelpunkt stehen dabei Wärmebelastung und Starkniederschlagsereig-
nisse (Belastung des Kanalnetzes). Anhand der Ergebnisse sollen Ideen und Konzepte für eine 
angepasste Stadtentwicklung und -planung entwickelt werden (LANUV 2010 b). 

C Anwendung der Indikatoren zum Klimaschutz 
Auch für den Klimaschutz erwies sich die Anwendung der Indikatoren als relativ schwierig – 
einige Indikatoren konnten aber mit konkreten statistischen Daten illustriert werden (vgl. Tab. 
6.3). 
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Tab. 6.3: Konkretisierung der Indikatoren zum Klimaschutz für die Fallstudie Köln 
 Indikator Ebene 

K
lim

as
ch

ut
z 

SIEDLUNGSRAUM  

CO2-sparende Siedlungsstrukturen: Anteil der Siedlungsfläche 
(Wohnen und Gewerbe) mit nahräumlicher ÖPNV-Anbindung 

-- 

Aktivitäten zur Minderung des Treibhausgasausstoßes: Kredit-
zusagen und bewilligte Zuschüsse im Rahmen der KfW-
Programme zur CO2-Minderung, Ausgaben der Betriebe für 
Investitionen in den Klimaschutz 

Kreise und kreisfreie Städte 
der Planungsregion Köln 

FREIRAUM  

Existenz von Treibhausgassenken: Anteil der Waldfläche an 
der Gesamtfläche (und deren Entwicklung) 

Kreise und kreisfreie Städte 
der Planungsregion Köln 

INFRASTRUKTUR  

Treibhausgasausstoß im Verkehrsbereich: Anteil des motori-
sierten Individualverkehrs am Modal Split  

Stadtteile der Stadt Köln 

Anteil erneuerbarer Energien an der Energieversorgung: Wind-
kraftleistung je Einwohner, Biogasleistung je Einwohner 

Kreise und kreisfreie Städte 
der Planungsregion Köln 

Quelle: Eigene Darstellung 

Indikatoren zum Klimaschutz im Handlungsbereich Siedlungsraum 
CO2-sparende Siedlungsstrukturen, z. B. Anteil der Siedlungsfläche (Wohnen und Gewerbe) 
mit nahräumlicher ÖPNV-Anbindung 

Durch die Steuerung von Siedlungsstrukturen kann die Raumplanung zur Einsparung von 
Energie und damit von Treibhausgasen beitragen. Dazu gehören kompakte Siedlungsstruktu-
ren, energieeffiziente Bauweisen und die Erhöhung des Anteils des ÖPNV an der Verkehrs-
mittelwahl (ARL 2009). Die Erfassung der vorgeschlagenen Konkretisierung des Indikators 
erfordert jedoch einen höheren Aufwand und konnte im Projektrahmen nicht erfasst werden. 

Aktivitäten zur Minderung des Treibhausgasausstoßes: Kreditzusagen und bewilligte Zu-
schüsse im Rahmen der KfW-Programme zur CO2-Minderung, Ausgaben der Betriebe für 
Investitionen in den Klimaschutz 

Die Kreditzusagen und die bewilligten Zuschüsse im Rahmen der KfW-Programme zur CO2-
Minderung sollen ein Kriterium der Aktivitäten zur Minderung des CO2-Ausstoßes darstellen. 
In Abb. 6.15 werden sie für die Kreise und kreisfreien Städte der Planungsregion Köln visua-
lisiert. Danach wurden in Köln und Bonn, aber auch im Rheinisch-Bergischen Kreis relativ 
viele Investitionen zur CO2-Minderung im Gebäudebereich getätigt. 

Daten, z. B. Ausgaben der Betriebe für Investitionen in den Klimaschutz, liegen ebenfalls 
vor, werden aber an dieser Stelle nicht visualisiert. 
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Abb. 6.15: Kreditzusagen und bewilligte Zuschüsse im Rahmen der KfW-Programme zur 
CO2-Minderung in der Planungsregion Köln 

 
Quelle: Eigene Darstellung (basierend auf der angegebenen Datengrundlage) 

Indikatoren zum Klimaschutz im Handlungsbereich Freiraum 
Existenz von Treibhausgassenken: Anteil der Waldfläche an der Gesamtfläche 

Wälder stellen eine bedeutende Funktion für den Klimaschutz dar, weil sie bedeutende Men-
gen an Kohlenstoff speichern und insbesondere junge Wälder als weitere Treibhausgassenke 
fungieren können. 

Der Anteil der Waldfläche auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte ist in Abb. 6.11 (In-
dikator Fichten- und Kiefernbestände) dargestellt. Danach wird in den Kreisen der Gebirgsre-
gionen (z. B. Euskirchen, Oberbergischer Kreis) relativ viel CO2 in Wäldern gebunden. Für 
eine Beurteilung der Bindung oder Freigabe von CO2 im Zeitverlauf sollte allerdings die Ver-
änderung der Waldfläche betrachtet werden. 

Indikatoren zum Ausstoß von Treibhausgasen im Handlungsbereich Infrastruktur 
Treibhausgasausstoß im Verkehrsbereich: Anteil des motorisierten Individualverkehrs am 
Modal Split 

Der motorisierte Individualverkehr (MIV) trägt zu etwa 60 % zu den direkten Treibhaus-
gasemissionen des Verkehrs bei, womit ihm eine große Bedeutung bei dem Ziel eines verrin-
gerten Treibhausgasausstoßes zukommt (BMU 2007a). 

Der Anteil des MIV am Modal Split wird in Abb. 6.16 für die Stadtteile Kölns visualisiert. 
Danach lässt sich eine klare Struktur ausmachen mit einem relativ kleinen Anteil in der In-
nenstadt und einem höheren Anteil in den äußeren Stadtgebieten. Dies spiegelt die kürzeren 
Wege und die bessere Anbindung an den ÖPNV in der Innenstadt wieder. 

© Geo-Basis-DE / BKG 2010: Vektordaten 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raum- 
forschung: INKAR, Indikatoren zur Raum- 
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Abb. 6.16: Anteil des motorisierten Individualverkehrs (MIW) in Köln 

 
Quelle: Eigene Darstellung (basierend auf der angegebenen Datengrundlage) 

Abb. 6.17: Windkraft- und Biogasleistung je Einwohner in der Planungsregion Köln 

 
Quelle: Eigene Darstellung (basierend auf der angegebenen Datengrundlage) 

Stadt Köln, Umwelt- und Verbraucherschutzamt: 
Vektordaten 
Stadt Köln, Amt für Stadtentwicklung und Statistik: Daten 
zur Verkehrsmittelwahl 
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Anteil erneuerbarer Energien an der Energieversorgung: Windkraftleistung je Einwohner, 
Biogasleistung je Einwohner 

Der Einsatz erneuerbarer Energienträger spielt eine der bedeutendsten Rollen bei der Vermei-
dung von Treibhausgasemissionen. Die wichtigsten Energieträger sind dabei Windkraft und 
Biomasse. 

Die installierte Windkraft- und Biogasleistung je Einwohner ist in Abb. 6.17 für die Kreise 
und kreisfreien Städte dargestellt. Insbesondere Heinsberg, Euskirchen und Düren tragen da-
nach zu einer klimafreundlichen Energiegewinnung bei. Die Energiegewinnung aus Wind-
kraft kann in hohem Maße durch die Raumplanung gesteuert werden, v. a. die Festlegung von 
Vorranggebieten könnte den Ausbau der Windenergie weiter unterstützen.  

6.2.3 Schlussbetrachtung 
Die am Beispiel der Planungsregion bzw. der Stadt Köln illustrierten Indikatoren können ei-
nen Eindruck der Anwendbarkeit des in Kap. 3 theoretisch dargelegten Indikatorensets zur 
Vulnerabilität gegenüber klimawandelbedingten Veränderungen, der Klimaanpassung und 
dem Klimaschutz vermitteln.  

In vielen Fällen fand eine konkrete Darstellung der Indikatoren unter Verwendung statisti-
scher Daten statt, teilweise – insbesondere für den Bereich der Klimaanpassung – konnten nur 
Hinweise für eine detaillierte Untersuchung gegeben werden. 

Insgesamt wird mit den Indikatoren ein breites Themenfeld abgedeckt, um möglichst alle 
wichtigen Aspekte einzuschließen. Dies bedeutet jedoch auch, dass für die jeweiligen The-
menbereiche (z. B. „Naturschutz“) nur einzelne Kriterien erfasst werden können, die für eine 
genaue Bestimmung der Vulnerabilität innerhalbs des Themenbereichs nicht hinreichend wä-
ren. Für das angestrebte Gesamtbild ist dies jedoch auch nicht erforderlich. 

Für einige Indikatoren ist die Veränderung mit der Zeit besonders wichtig, z. B. im Hin-
blick auf die Waldflächen in ihrer Funktion als Treibhausgassenke.  

Für die Planungsregion und insbesondere die Stadt Köln spielen v. a. Hochwassergefahren 
und Hitzewellen eine bedeutende Rolle, sodass z. B. die Indikatoren zur Exposition gegenüber 
Hochwasserereignissen und Hitze, zur Lage von Infrastruktureinrichtungen im Stadtgebiet 
sowie der Anteil anfälligerer Bevölkerungsgruppen hier zur Erfassung der Vulnerabilität be-
sonders wichtig sind. 

Schwierigkeiten bei der Anwendung der Indikatoren bestehen teilweise in der Datenver-
fügbarkeit (beispielsweise wären räumlich differenzierte Daten zu den „Rote-Liste-Arten“ 
wünschenswert), v. a. die qualitativ geprägten Indikatoren erfordern oftmals eine eigene Erhe-
bung/Untersuchung. Des Weiteren erlauben die Indikatoren selten für sich allein betrachtet 
eine eindeutige Aussage und müssen immer im Kontext der klimatischen Bedingungen, wei-
terer Faktoren (z. B. demographischer Wandel oder eine verminderte Wasserverfügbarkeit in 
der Landwirtschaft, die durch eine anthropogene Grundwasserabsenkung verursacht wurde) 
und ggf. Wechselwirkungen mit anderen Indikatoren interpretiert werden. Ähnliches gilt für 
die Vergleichbarkeit verschiedener Räume, z. B. lässt sich der Flächenversiegelungsgrad nur 
innerhalb ähnlicher siedlungsstruktureller Kategorien sinnvoll interpretieren. 

Für die Raumplanung besteht teilweise eine direkte Relevanz (z. B. kann der Flächenver-
siegelungsgrad direkt durch Vorgaben der Bauleitplanung beeinflusst werden), teilweise sind 
die Indikatoren aber auch nur indirekt für strategische Planungsfragen oder für die allgemeine 
Erfassung der Vulnerabilität gegenüber klimawandelbezogenen Veränderungen (z. B. Versi-
cherungsschutz) von Bedeutung. 
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6.3 Fallstudie Stadtregion Dresden  
In der Modellregion werden gegenwärtig verschiedene Projekte durchgeführt, die sich mit den 
Folgen des Klimawandels und möglichen Anpassungen beschäftigen. Raumplanerische An-
passungsoptionen spielen v. a. in den Projekten Stadtnatur/Klimawandel, KLIMAfit sowie 
REGKLAM eine besondere Rolle. 

Das Projekt „Noch wärmer, noch trockner? Stadtnatur und Freiraumstrukturen im Klima-
wandel“ (Stadtnatur/Klimawandel) geht den Fragen nach, welchen Beitrag städtische Frei-
räume zur Anpassung von Städten und teilstädtischen Räumen an die Folgen des Klimawan-
dels leisten und wie die Umsetzung naturschutzfachlicher und freiraumplanerischer Zielstel-
lungen in der Stadtentwicklung verbessert werden kann. Ziele sind die Gewinnung von Er-
kenntnissen zur künftigen Bedeutung städtischer Freiräume und Grünsysteme sowie die Erar-
beitung praxisorientierter und übertragbarer Anpassungsstrategien an den Klimawandel für 
die Planung und das Management von Freiraumsystemen in urbanen Räumen. Das Projekt 
wird vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) gefördert und vom Leibniz-Institut für ökologi-
sche Raumentwicklung sowie dem Lehrstuhl für Meteorologie der TU Dresden wissenschaft-
lich bearbeitet. Modellhaft untersucht werden ausgewählte Stadtgebiete bzw. Gebäudeensem-
bles in Dresden. 

KLIMAfit wird im Rahmen des Aktionsprogramms „Modellvorhaben der Raumordnung“ 
(MORO) vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) in Ko-
operation mit dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) gefördert. Gegenstand 
des Projektes ist die Entwicklung einer Raumentwicklungsstrategie zum Klimawandel. Diese 
soll sowohl Lösungsansätze für die Umsetzung bestehender formeller Instrumente beinhalten 
als auch vor dem Hintergrund neuer Flächenkonkurrenzen die Integration formeller und in-
formeller Planungsinstrumente ermöglichen (RPV-OEOE 2009a, 2009b). Das Konsortium 
besteht aus dem Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge als Projektträger, 
dem Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) als wissenschaftliche Projek-
tassistenz, den Regionen zur Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) „Dresdner Heidebo-
gen“ und „Silbernes Erzgebirge“ sowie dem Sächsischen Staatsministerium des Innern (SMI) 
und dem Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). 

Das Projekt REGKLAM – „Regionales Klimaanpassungsprogramm für die Modellregion 
Dresden“ ist eines der sieben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
geförderten Projekte im Rahmen der Förderinitiative KLIMZUG – „Klimawandel in Regio-
nen zukunftsfähig gestalten“. Eines der Hauptziele von REGKLAM ist die Erstellung eines 
integrierten regionalen Klimaanpassungsprogramms (IRKAP). An dem Verbundprojekt sind 
sieben Institutionen aus Wissenschaft und Praxis sowie weitere Einrichtungen eines Netzwer-
kes mit öffentlichen Verwaltungen, der Privatwirtschaft und privaten Verbänden beteiligt. Der 
Untersuchungsraum bezieht sich auf die Modellregion mit unterschiedlichen räumlichen 
Schwerpunkten. Regionalisierte Klimaprojektionen decken beispielsweise die gesamte Mo-
dellregion ab, Untersuchungen zum Wasser- und Stoffhaushalt haben ausgewählte Teilein-
zugsgebiete zum Gegenstand und die Forschungen zur Anpassung von Betrieben beziehen 
sich sowohl auf die Landwirtschaft als auch auf Unternehmen anderer Branchen von Gewer-
be, Industrie und Dienstleistungen. 

6.3.1 Problemstellung und Gebietsbeschreibung 
Für die Modellregion Dresden werden verschiedene spezifische Klimaänderungen erwartet. 
Im Bereich der Sommerniederschläge sind deutliche Abnahmen von bis zu 30 % möglich mit 
einer gleichzeitigen Zunahme der jahreszeitlichen Schwankungen, wobei v. a. ein gehäuftes 
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Auftreten von längeren Trockenphasen verzeichnet wird (Freistaat Sachsen 2005; Franke 
2009). Bei den Winterniederschlägen liefern die regionalisierten Klimaprojektionen eine ge-
ringfügige Zunahme, die aber nur einen marginalen Beitrag zum Ausgleich der sommerlichen 
Niederschlagsrückgänge leistet. Insgesamt ist v. a. für die Vegetationsperiode ein deutlicher 
Rückgang der Niederschläge zu erwarten. Für die Temperaturen wird v. a. für die Wintermo-
nate eine Erhöhung von teilweise bis zu 4 °C erwartet, die mit einer Verschiebung der Nieder-
schlagsarten von Schnee zu Regen einhergeht. Räumlich sind von den abnehmenden Nieder-
schlägen v. a. die jetzt schon relativ trockenen Gebiete im Norden und Osten der Modellregi-
on betroffen. Die Folgen sind vielfältig und betreffen sowohl die Umwelt als auch direkt die 
anthropogenen Nutzungen. Einige ausgewählte Beispiele sind die Zunahme von Defiziten im 
Bodenwasserhaushalt, Änderungen der Waldbrandgefährdung sowie die Zunahme von Über-
wärmungseffekten in urbanen Bereichen. 

Im Siedlungsraum der Modellregion besteht die Notwendigkeit für Untersuchungen zur 
Vulnerabilität städtebaulicher Strukturen in Abhängigkeit von den unmittelbaren Einwirkun-
gen veränderter Klimakenngrößen sowie den mittelbaren Einwirkungen durch Umweltverän-
derungen. Innerhalb der Gesamtheit der städtebaulichen Strukturen stehen insbesondere 
Wohngebäude im Fokus des Interesses, zusätzlich werden aber auch öffentliche Gebäude wie 
Schulen und Kindergärten sowie Verwaltungsgebäude betrachtet. Hierbei spielt v. a. die ther-
mische Belastung in Innenräumen eine Rolle, aber auch die Resistenz der Gebäudehüllen ge-
genüber Einflüssen wie Starkregen und Hagel, Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen 
sowie hohe Windgeschwindigkeiten. Insbesondere bei der baulichen Anpassung können Kon-
flikte zwischen den Ansprüchen an klimaangepasste Gebäudestrukturen und solchen, die v. a. 
Klimaschutzziele verfolgen, erwartet werden. 

Neben den Gebäuden spielen v. a. die Matrix aus Grün- und Freiflächen sowie Verkehrsflä-
chen eine entscheidende Rolle für das Meso- und Mikroklima des Siedlungsraumes, insbe-
sondere in stark verstädterten Regionen bzw. Verdichtungsräumen (Korndörfer 2008; Kuttler 
2008). Neben der thermischen Entlastung durch geringere Erwärmung unter Tage und schnel-
lere Abkühlung in der Nacht haben Grünflächen durch die Filterwirkung der Vegetation für 
Feinstäube auch lufthygienische Bedeutung. Welche Arten von Grünflächen am optimalsten 
sind und wie deren Lage und Verteilung in der Stadt sein sollte, gilt es zu untersuchen. Bei 
der Betrachtung der Siedlungsstrukturen kann die Stadt allerdings nicht isoliert von ihrem 
Umland betrachtet werden, da hier enge Verzahnungen insbesondere durch Luftmassenströme 
bestehen. Land- und forstwirtschaftliche Flächen im Umland der Siedlungen sind i. d. R. Kalt-
luftbildungsgebiete, die kühle und meist weniger belastete Luft zur Verfügung stellen. Damit 
die Stadt von diesen Effekten profitieren kann, müssen Strömungsbahnen vorhanden und auch 
entsprechend durchströmbar sein. 

Im Bereich der technischen Infrastrukturen ist v. a. bei den Wassersystemen mit Verände-
rungen durch den Klimawandel zu rechnen. Dies betrifft sowohl die Versorgung mit Trink- 
und Brauchwasser als auch die Entsorgung von Abwässern. Bei der Trinkwassergewinnung 
geht es um die Steuerung von Talsperren, die in der Modellregion sowohl für die Wasserver-
sorgung als auch für den Hochwasserschutz von herausragender Bedeutung sind, um den 
Wasserhaushalt und die Wasserverfügbarkeit aus Grundwasser und Oberflächengewässern 
sowie um die Aufbereitung von Uferfiltrat der Elbe unter veränderter chemischer Beschaffen-
heit. Bei der Abwasserentsorgung werden sowohl die Netze als auch die Aufbereitungsanla-
gen betrachtet. Durch die erwartete Zunahme von Häufigkeit und auch Intensität von Starkre-
genereignissen (vgl. Franke 2009) ist mit Schwierigkeiten bei der Ableitung des städtischen 
Oberflächenabflusses durch die Kanalisation zu rechnen, die eine größere Dimensionierung 
erfordern würde. Hier wiederum stellt sich das Problem, dass gerade in den Trockenphasen 
bei großen Leitungsquerschnitten Sediment akkumuliert und den Abfluss der Abwässer be-
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hindert. Dies führt einerseits zu Geruchsbelästigungen und andererseits auch zur Schädigung 
der Kanalrohre. Hier gilt es Möglichkeiten zu finden, um die beiden sich gegenüberstehenden 
Anforderungen optimal zu erfüllen. 

Bei der Versorgung mit Wärme, Kälte und Energie ergeben sich Anpassungserfordernisse 
aus den erwarteten milderen Wintern und häufigeren und längeren Hitzeperioden im Sommer. 
Letzteres spielt v. a. für die Herstellung und Lagerung kühlungsbedürftiger Produkte eine Rol-
le. Ein erhöhter Kühlungsbedarf ergibt sich aber auch durch den privaten Einsatz von Klima-
anlagen. Zu untersuchende Anpassungsoptionen sind hierbei etwa die verwendeten Kühl- und 
Klimatisierungsverfahren sowie die Lieferung von zentral erzeugter Fernkälte. Neben diesen 
eher negativen Folgen in Form von Mehraufwendungen ergeben sich allerdings auch Chan-
cen, die ebenfalls zu untersuchen sind. Dies sind etwa Einsparungen durch geringere Heizkos-
ten und die Nutzung von Solarenergie in den zukünftig wahrscheinlich einstrahlungsreicheren 
Sommermonaten. 

Abb. 6.18: Übersichtskarte der Modellregion zur räumlichen Systemabgrenzung. 

 

Quelle: Witschas (IÖR) 

Die Land- und Forstwirtschaft der Modellregion ist durch den Klimawandel mit verschie-
denen Herausforderungen konfrontiert. Für die Forstwirtschaft wird die erwartete Zunahme 
der Trocken- und Hitzeperioden in einer Verschärfung der Waldbrandgefährdung resultieren. 
Je nach Standort stellen die aktuellen Waldgesellschaften nicht mehr die beste für den Stand-
ort mögliche Bestockung dar, etwa hinsichtlich des Wasserhaushaltes oder des Auftretens von 
Schädlingen, sodass sich das Erfordernis zum Umbau von Wäldern und Forsten ergibt. Der 
Bereich der Landwirtschaft ist ebenfalls v. a. durch Hitzeperioden und Trockenheit betroffen. 
Für bestimmte Kulturen wie beispielsweise den Wein können hieraus auch Chancen entste-
hen, da bestimmte Rebsorten zukünftig bessere Wachstums- und Reifebedingungen vorfinden 
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können. Defizite im Bodenwasserhaushalt können aus Produktivitätsgründen den Einsatz von 
Bewässerungsverfahren notwendig machen. Der hierdurch entstehende Wasserbedarf stellt 
eine zusätzliche Belastung des allgemein geringeren Wasserdargebotes dar. Hier gilt es ent-
sprechende Anpassungsmaßnahmen wie Kultur- und Sortenwahl und wassersparende Bewäs-
serungstechniken zu entwickeln und zu überprüfen. Eine weitere Herausforderung für die 
Landwirtschaft ergibt sich aus der erwarteten Zunahme der Häufigkeit und Dauer von 
Starkregenereignissen, die zu einer erhöhten Bodenerosionsgefährdung führt. 

Geographisch-administrative Lage: Die Modellregion liegt im westlichen Teil der Osthälf-
te des Bundeslandes Sachsen und umfasst mit 4778 km² fast ein Viertel der Landesfläche. 
Zentral in der Modellregion befindet sich die kreisfreie Stadt Dresden (6,9 % der Gesamtflä-
che), an die sich nördlich der Landkreis Meißen (30,6 %) anschließt. Im Süden gehört der 
gesamte Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (34,7 %) zum Gebiet, an den sich im 
Nordosten das westliche Drittel des Landkreises Bautzen (16 %) sowie im Westen ein Teil des 
Landkreises Mittelsachsen (12,1 %) anschließt. Auf Ebene der Kommunen besteht die Mo-
dellregion aus insgesamt 145 Gemeinden. 

Naturräume: Das Gebiet erstreckt sich über verschiedene Höhenstufen und reicht von den 
Elbniederungen im Norden mit weniger als 50 m bis zu den Kammlagen des Erzgebirges im 
Süden mit fast 1000 m. Diese orographische Differenzierung spiegelt sich auch in den vielge-
staltigen Naturräumen wider, die auf der Ebene von Naturregionen aus dem Sächsischen 
Bergland und Mittelgebirge im Süden, dem Sächsischen Lössgefilde in der Mitte und im 
Westen, dem Sächsisch-Niederlausitzer Heideland in den östlichsten Bereichen sowie dem 
Sächsisch-Niederlausitzer Heideland im Nordzipfel bestehen (LfULG 2008). Die nachfolgend 
genannten spezifischeren naturräumlichen Einheiten sind Makrogeochoren nach Mannsfeld et 
al. (2005). Der südliche Teil der Modellregion wird von den Mittelgebirgsbereichen des 
Osterzgebirges, des Elbsandsteingebirges sowie des Lausitzer Berglandes mit Höhen über 
400 m geprägt. An das Erzgebirge schließen sich von Süden nach Norden das Mulde-
Lösshügelland, das Östliche Erzgebirgsvorland, das Mittelsächsische Hügelland sowie das 
Nordsächsische Platten- und Hügelland an. Rechtselbisch befindet sich das Elbsandsteinge-
birge und das Westlausitzer Hügel- und Bergland. Das nördliche Drittel der Modellregion 
wird im Bereich der Lössverbreitung von den Naturräumen des Nordsächsischen Platten- und 
Hügellandes und der Großenhainer Pflege sowie der Elbe-Elster-Niederung im äußersten 
Norden und den Königsbrück-Ruhlander Heiden im Osten eingenommen. Im zentralen Be-
reich der Modellregion liegt zwischen Pirna und Meißen die Dresdner Elbtalweitung. 

Gegenwärtiges und zukünftiges Klima: Die Modellregion liegt mit einem vollhumiden 
Klima in der kühl-gemäßigten Klimazone, wobei ein Übergang zum Kontinentalklima spürbar 
ist. Bereits in den vergangenen Dekaden konnte eine Änderung des Klimas festgestellt werden 
(z. B. Bernhofer et al. 2009), deren Trend grundsätzlich dem projizierten Klimawandel ent-
spricht, d. h. mildere Winter und wärmere und trockenere Sommer (Freistaat Sachsen 2005; 
Küchler et al. 2010). Insgesamt ist für die Zukunft auch mit einer größeren Variabilität der 
Witterungsverläufe zu rechnen. Die Rückgänge der Niederschlagssummen im Sommer bzw. 
in der Vegetationsperiode sind gleichzeitig etwa mit einer Zunahme von Starkregenereignis-
sen kombiniert. Für die zu erwartenden Klimabedingungen der Zukunft wurden für das Ein-
zugsgebiet der Weißeritz von Franke (2009) zunehmend positive, nicht-lineare Niveauver-
schiebungen im zeitlich höher aufgelösten Spektrum des Starkniederschlages berechnet. Für 
gleich bleibende Wiederkehrzeiten ergeben sich größere Regenhöhen bzw. für konstant gehal-
tene Regenhöhen kleinere Wiederkehrzeiten. Diese Beobachtungen lassen vermuten, dass der 
sich fortsetzende allgemeine Erwärmungstrend mit einer Intensivierung des primär thermisch 
induzierten, konvektiven Starkniederschlagsgeschehens einhergeht. Dies ist in der Modellre-
gion mit einem zunehmend häufigeren Auftreten von kürzeren Starkregenereignissen sowie 
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mit einer zusätzlichen höhenlagenbedingten Intensivierung von Ereignissen mit längerer Nie-
derschlagsdauer verbunden (Franke 2009). Hieraus entsteht u. a. ein Konfliktpotenzial zwi-
schen Hochwasserschutz auf der einen und (Trink-)Wasserversorgung auf der anderen Seite, 
da etwa bei der Talsperrensteuerung der Hochwasserschutz eine Vorhaltung von Stauraum 
erfordert, wohingegen die Sicherung der Trinkwasserversorgung einen möglichst vollständi-
gen Einstau notwendig macht. Weiterhin ist durch die Erhöhung der Erosivität der Nieder-
schläge mit einer Zunahme der Bodenerosion sowie von lokalen Hochwasserereignissen zu 
rechnen. Regional verschärft sich die Temperaturzunahme durch existierende Effekte wie den 
städtischen Überwärmungseffekt bzw. städtische Wärmeinseln (Korndörfer 2008; Kuttler 
2008). Hiervon betroffen sind v. a. städtische Verdichtungsräume wie etwa Dresden. Hier 
konnten unter gegenwärtigen Bedingungen Temperaturdifferenzen von mehr als 2 °C zwi-
schen versiegelten Flächen und solchen mit Begrünung, z. B. Parks und Friedhöfe, ermittelt 
werden (Hoechstetter et al. 2010). 

Hydrographie: Die gesamte Modellregion gehört zum Einzugsgebiet der Elbe, die von 
Südosten nach Nordwesten das Gebiet durchfließt und dabei die Städte Pirna, Dresden, Mei-
ßen und Riesa passiert. Untergeordnete Einzugsgebiete, die innerhalb der Modellregion in die 
Elbe entwässern, sind auf linkselbischer Seite das der Gottleuba, der Müglitz und der Verei-
nigten Weißeritz sowie auf rechtselbischer Seite das der Kirnitzsch, der Wesenitz und der 
Prießnitz. Südwestliche Teile des Gebietes führen ihren Oberflächenabfluss über die Freiber-
ger Mulde der Elbe zu, im nordöstlichen Teil erfolgt dies über das Flussgebiet der Schwarzen 
Elster und deren Nebenflüsse Pulsnitz und Große Röder. 

Landnutzung: Waldgebiete finden sich großflächig in den Höhenlagen von Erzgebirge, 
Elbsandsteingebirge und Oberlausitzer Bergland. Weitere große Waldvorkommen sind der 
Tharandter Wald und die Dresdner Heide sowie die Königsbrück-Ruhlander Heiden. In den 
mittleren Höhenlagen des Osterzgebirges sowie dem Westlausitzer Hügel- und Bergland fin-
det sich ein Wechsel von größeren Grünlandbereichen sowie Acker- und Waldflächen. Das 
nördliche Drittel der Modellregion wird nahezu flächendeckend ackerbaulich genutzt. Die 
Dresdner Elbtalweitung wiederum ist durch eine intensive Besiedlung charakterisiert, die sich 
als dichtes Siedlungsband von Pirna bis nach Meißen erstreckt. Innerhalb dieses Gebietes gibt 
es nennenswerte Flächen mit Obst- und Weinbau. 

6.3.2 Untersuchung der Wirkungszusammenhänge 
Die Systemabgrenzung für die Modellregion erfolgt auf Basis des in Kap. 2.1.3 dargestellten 
allgemeinen Systemkonzepts. Dieses wird entsprechend den in REGKLAM bearbeiteten 
Themenfeldern konkretisiert. Um hierbei eine weitgehende Validität zu erzielen, erfolgt eine 
fortlaufende Abstimmung mit den verschiedenen Arbeitsgruppen des Projektes. 

Die inhaltliche Systemdefinition orientiert sich an den ebenfalls in Kap. 2.1.3 bereits ge-
nannten Schlüsselprozessen. Zur Auswahl der Schlüsselprozesse erfolgte im Antrag eine Ana-
lyse der für die Modellregion wichtigen Wirkungen des Klimawandels. Auf dieser Grundlage 
werden gegenwärtig insgesamt 14 Schlüsselprozesse bearbeitet, die im Folgenden kurz hin-
sichtlich ihres Prozessgeschehens sowie der Methoden zu ihrer Analyse charakterisiert wer-
den. 

Schlüsselprozess 1: (Stark)Niederschlag – Hochwassergefahr – Hochwasserrisiken –
Wohnen, Dienstleistung, Industrie/Gewerbe, Mobilität, Ver-/Entsorgung,  
(„HochwassergefahrHochwasserrisiken“) 
Prozesscharakterisierung: Wirkungszusammenhang von hydrometeorologischen Ereignissen 
über den Hochwasserabfluss, die Ausuferung, die Exposition und Vulnerabilität von Rezepto-
ren bis zu den daraus resultierenden Risiken für eine Vielzahl von Nutzungen. Die Sensitivität 
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gegenüber dem Klimawandel resultiert insbesondere aus veränderten Niederschlägen, Tempe-
raturverhältnissen und Witterungsverläufen. Darüber hinaus können der Wandel des Flächen-
bedarfs und der damit verbundene Landnutzungswandel sowie die Folgen des demographi-
schen und wirtschaftlichen Wandels im Einzugsgebiet und in den Überschwemmungsberei-
chen sowohl zu Änderungen der Hochwassergefahren als auch der Vulnerabilität führen. Der 
Schlüsselprozess kann vom Hochwasserabfluss bis zu den Hochwasserrisiken durch vielfälti-
ge Handlungsoptionen beeinflusst werden, wie z. B. die Nutzung der Hochwasserentste-
hungsgebiete und Flussauen, die Anlage von Rückhalteräumen und Hochwasserschutzanlagen 
sowie die Bauvorsorge und Versicherung von Schäden. Über diese Optionen bestehen inso-
fern Anpassungsoptionen. 

Methoden: Die Untersuchung des Schlüsselprozesses lehnt sich an die Ansätze des Hoch-
wasserrisikomanagements an (Fleming 2002; Merz 2006; Schanze 2006). Zur Ermittlung der 
Hochwassergefahr auf der Ebene von Einzugsgebieten kommen Niederschlag-Abfluss-
Modelle zum Einsatz, für urbane Bereiche wird speziell die Hochwasserentstehung durch 
Kanalüberstau mit hydraulischen Modellen des Kanalnetzes wie HYSTEM-EXTRAN simu-
liert (Brodien 2008, 2009). Vulnerabilität und Schäden können mit Wasserstand-Schaden-
Funktionen untersucht werden, wie sie etwa im Modell HOWAD implementiert sind 
(Naumann et al. 2009; Neubert et al. 2009). 

Schlüsselprozess 2: Starkniederschlag – Wassererosion – Deckungsbeitrag –
Pflanzenproduktion („WassererosionPflanzenproduktion“) 
Prozesscharakterisierung: Veränderte Bodenabträge und deren Folgen resultieren aus Ände-
rungen der Niederschlagscharakteristik wie Menge, Intensität und Anzahl bestimmter Nieder-
schlagsereignisse (Erosivität, vgl. Michael 2009) sowie aus veränderter Erodibilität durch 
Landnutzungswandel (Vegetationseigenschaften, Bewirtschaftung, Bodenbearbeitung) und 
dem damit verbundenen sowie durch andere Faktoren beeinflussten Wandel relevanter Bo-
deneigenschaften (z. B. Morgan 1999; Rompaey et al. 2007). Relevante Prozesse der Bodene-
rosion sind die Ablösung von Bodenteilchen durch Tropfenschlag (Splash-Erosion) sowie 
flächen- und linienhaften Oberflächenabfluss (Flow-Erosion), der Transport auf der betroffe-
nen Fläche (on-site) und darüber hinaus (off-site) entlang von Abflussbahnen in die lokalen 
Vorfluter. Beim Nachlassen der Transportkapazität des Abflusses kommt es zur on- oder off-
site-Ablagerung des erodierten Bodenmaterials (Sedimentation/Deposition). Erosiver Ober-
flächenabfluss kann auch ohne ein zeitgleiches Niederschlagsereignis beim raschen Abtauen 
einer Schneedecke erfolgen (Schneeschmelzerosion), u. a. gefördert durch die hohe Wasser-
sättigung des Bodens im Winterhalbjahr. Die Folgen des Erosionsprozesses sind vielfältig. 
Direkte Folgen der Splash-Erosion sind die Verschlämmung dränender Bodenporen und die 
Bildung wenig durchlässiger Krusten an der Bodenoberfläche. Dies führt bei nachfolgenden 
Ereignissen zu einer deutlich rascheren Entstehung von Oberflächenabfluss. Weiter kommt es 
auf der Fläche durch die Erosion zur Schädigung der Pflanzenwurzeln durch Freispülung, in 
früheren Entwicklungsphasen der Vegetation zur Verspülung von Saatgut und Jungpflanzen. 
Im Depositionsbereich werden Saatgut und Pflanzen überdeckt. Langfristig führt der Boden-
abtrag zu einer Kappung des Bodenprofils mit einer Verkürzung des Wurzelraumes. Feinma-
terial wird selektiv ausgespült, die Bodentextur vergröbert sich und damit einher geht eine 
Verringerung der Wasser- und Nährstoffspeicherkapazität. All diese Effekte münden letztend-
lich in ein geringeres Ertragspotenzial des Bodens. Off-site-Folgen sind Sedimenteinträge auf 
benachbarte Flächen sowie in Gewässer und Kanalisation. An das erodierte Bodenmaterial 
adsorbierte Nährstoffe und Pflanzenschutzmittel werden in Gewässer verlagert und führen 
hier zu weitergehenden negativen Effekten (Verschlämmung, Eutrophierung, ökotoxikologi-
sche Wirkungen). 
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Methoden: Die Folgen des zukünftigen Klimas auf die Bodenerosion lassen sich mit physi-
kalisch basierten Modellen abschätzen. Diese Modelle erlauben auch die Berücksichtigung 
von veränderten Boden-, Relief- und Bewirtschaftungsbedingungen, wie sie durch Prozesse 
des Wandels sowie durch Anpassungsmaßnahmen geschaffen werden können. Ein möglicher 
Ansatz ist etwa das Bodenerosionsmodell E2D für einzelne Hänge bzw. E3D für Einzugsge-
biete. Beide Modelle wurden bereits für Untersuchungen der Auswirkungen des Klimawan-
dels auf die Bodenerosion verwendet (Michael et al. 2005, 2006, 2009; Schindewolf, Schmidt 
2010). 

Schlüsselprozess 3: Niederschlag/Temperatur – Bodenwasserhaushalt – Deckungsbeitrag –
Pflanzen-/Holzproduktion („BodenwasserhaushaltPflanzenHolzProduktion“) 
Prozesscharakterisierung: Änderungen der Niederschlagscharakteristik (Menge, Intensität, 
jahreszeitliche Verteilung) und der Lufttemperatur führen zu Veränderungen im Bodenwas-
serhaushalt. Eine ausgeglichene Wasserversorgung ist zwingend für gesunde und leistungsfä-
hige/ertragreiche Pflanzen. Wassermangel führt zu quantitativ und teilweise auch qualitativ 
geringeren Erträgen bis hin zu Totalausfällen. Relevante Teilprozesse sind die Interzeption 
des Niederschlagswassers durch den Pflanzenbestand, die Infiltration in den Boden, der Was-
serfluss im Boden (Sickerung, kapillarer Aufstieg), die Evaporation aus dem Boden sowie die 
Transpiration durch den Pflanzenbestand. Den Schwerpunkt der Betrachtung bilden land- und 
forstwirtschaftliche Produktionssysteme. 

Methoden: Eine Analyse der Dynamik des Bodenwasserhaushaltes unter zukünftigen 
Klimabedingungen kann mittels Bodenwasserhaushaltsmodellen erfolgen. Insbesondere phy-
sikalisch basierte Modelle wie etwa SWAP bieten hierbei die Möglichkeit, auch die Auswir-
kungen von veränderten Bodeneigenschaften und Anbaupraktiken wie Bodenbearbeitungsver-
fahren, Fruchtfolgen und Bestandsdichten zu untersuchen. Grundsätzlich ist eine Anwendung 
sowohl auf landwirtschaftlichen als auch auf forstwirtschaftlichen Flächen möglich, einzig die 
von der Vegetation abhängigen Parameter sind anzupassen. In einem weiteren Schritt können 
Modelle des Pflanzenwachstums gekoppelt werden, damit kann eine Abschätzung der Er-
tragsentwicklung erfolgen. 

Schlüsselprozess 4: Niederschlag/Temperatur – Wasserdargebot – Wasserpreis – Wohnen, 
Dienstleistung, Industrie/Gewerbe, Ver-/Entsorgung, Pflanzenproduktion („Wasserdarge-
botWasserpreis“) 
Prozesscharakterisierung: Das Wasserdargebot für die Modellregion ergibt sich sowohl 
durch die Grundwasserneubildung, die Zuflüsse zu Talsperren und deren Steuerung sowie die 
Möglichkeit zur Entnahme von Uferfiltrat aus den Elbauen. Der Schlüsselprozess betrifft so-
wohl die Trinkwassergewinnung aus Grund- und Oberflächenwasser durch die Wasserversor-
ger als auch alle ans Leitungsnetz angeschlossenen Wasserverbraucher sowie die Nutzer pri-
vater Grundwasserbrunnen wie Landwirte, Unternehmen und nachgeordnet auch Privathaus-
halte. 

Methoden: Je nach betrachtetem Aspekt gelangen verschiedene Verfahren zur Anwendung. 
Für die Untersuchung des gebietsbezogenen Wasserhaushaltes und der Grundwasserneubil-
dung werden beispielsweise flächendifferenzierte Bodenwasserhaushaltsmodelle wie BO-
WAM eingesetzt (Tesch et al. 2010). Zur Bestimmung der Vulnerabilität der Modellregion 
erfolgen für die Unternehmen Untersuchungen zur Wasserintensität der einzelnen Branchen 
(Auerswald, Vogt 2010). Für die privaten Verbraucher wird eine Wasserbedarfsanalyse 
durchgeführt, um Aussagen zum zukünftigen Wasserbedarf zu ermöglichen (Kempke, 
Tränckner 2010). 
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Schlüsselprozess 5: Niederschlag/Temperatur – Abwasserbehandlung –Abwasser-
behandlungskosten – Entsorgung, Wohnen, Dienstleistung, Industrie/Gewerbe,  
(„Abwasserbehandlungskosten“) 
Prozesscharakterisierung: Der Schlüsselprozess 5 beinhaltet die durch den Klimawandel be-
einflussten technologischen Zusammenhänge der Abwasserableitung (Kanalisation) und der 
Abwasserbehandlung. Auswirkungen auf die Ökosysteme „Gewässer“ werden im Schlüssel-
prozess 6 betrachtet. Signifikanten Einfluss haben die projizierten Veränderungen der Nieder-
schläge und der Temperaturen, wie die Zunahme extremer Niederschlagsereignisse und länge-
rer Trockenperioden im Sommer und steigende Durchschnittstemperaturen im Winter mit 
einer Verschiebung der Niederschläge vom Schnee zum Regen. Folgen hiervon sind die Zu-
nahme von Kanalüberstauereignissen mit damit einhergehenden Mischwasserentlastungen 
direkt in die Vorfluter. Zusätzlich kann es durch die großen Abflussmengen zu Schäden an 
der Kanalisation und der Kläranlage kommen. Eingetragenes Sediment muss beseitigt werden 
und führt zu erhöhten Unterhaltungskosten für die Kanalsysteme (Kanäle, Entlastungsbau-
werke etc.). Durch die frostärmeren Winter gelangt häufiger und mehr kaltes Wasser in die 
Kläranlage, was zu einer Beeinträchtigung der Abwasserreinigungsleistung und der Notwen-
digkeit zur Implementierung neuer Abwasserbehandlungstechnologien führt. Dies resultiert 
insgesamt in einer Erhöhung der Abwasserbehandlungskosten für die Betreiber und führt 
durch die Umlage der Kosten letztendlich zu höheren Beiträgen für alle Abwasserverursacher. 

Methoden: Die Abfluss- und Sedimentdynamik im Kanalnetz kann mit hydraulischen Mo-
dellen simuliert werden, die auch eine Untersuchung von Anpassungsmaßnahmen wie verän-
derten Leitungsquerschnitten oder Speicherbauwerken zur Zwischenspeicherung von Misch-
wasser erlauben. Die veränderte Reinigungsleistung von Kläranlagen und den dort eingesetz-
ten Abwasseraufbereitungstechnologien lässt sich mit entsprechenden Prozessmodellen unter-
suchen. 

Schlüsselprozess 6: Niederschlag/Temperatur – Selbstreinigung Gewässer – Qualitätsziele 
– Umwelt-/Naturschutz u. Landschaftspflege („SelbstreinigungGewässerQualitätsziele“) 
Prozesscharakterisierung: Der Kläranlagenabfluss aus kommunalen Kläranlagen und Be-
triebskläranlagen ist eine wichtige punktuelle Quelle für Stoffeinträge und die damit verbun-
denen Stoffkonzentrationen und -frachten in den nachgeordneten aquatischen Systemen. Sie 
haben direkten Einfluss auf die chemische Gewässerqualität bzw. -güte, insbesondere bei 
Niedrigwasser mit geringer Verdünnung, aber auch bei Mischwasserentlastungen im Zuge 
von Starkregenereignissen. Je nach Art des Stoffes kommt es zu negativen Beeinträchtigun-
gen der aquatischen Ökosysteme und deren Organismen. Dies können einerseits direkte 
ökotoxikologische Effekte sein, andererseits kann es aber auch zu indirekten Störungen kom-
men, wie sie beispielsweise im Zuge des Problemkomplexes Eutrophierung auftreten. Zum 
Schutz der Gewässergüte können konzentrations- oder frachtbezogene Regulierungen not-
wendig werden. Dies kann einen erhöhten Aufbereitungsaufwand des Abwassers zur Folge 
haben, der sich wiederum in erhöhten Kosten für die Abwasserbeseitigung niederschlägt. 

Methoden: Die Auswirkungen des Klimawandels auf die chemische Gewässergüte lassen 
sich mit prozessorientierten Gewässergütemodellen wie dem DVWK-Gewässergütemodell 
abschätzen. Zur Modellierung der Abflussverhältnisse im Gewässer kann eine Kopplung an 
Niederschlag-Abfluss-Modelle erfolgen. Zusätzlich können die von Kläranlagenmodellen 
gelieferten Ergebnisse zur Bestimmung der punktuellen Einträge durch diese Quelle verwen-
det werden. 
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Schlüsselprozess 7: Niederschlag/Temperatur – Aerosolgehalt – Gesundheit – Wohnen, 
Dienstleistung, Industrie/Gewerbe („AerosolgehaltLuftqualitätGesundheit“) 
Prozesscharakterisierung: Sowohl lokal und regional als auch überregional kann es zu einer 
veränderten Staubentstehung kommen. Gründe können einerseits der Wandel meteorologi-
scher Größen wie Lufttemperatur und Niederschlag sein, andererseits spielen auch Änderun-
gen der Wirtschaftsstruktur (Anteil der Emittenten), der Technik, der Verkehrsstruktur sowie 
der Oberflächenbedeckung und Landnutzung eine Rolle. Die Exposition gegenüber Stäuben 
kann zu negativen gesundheitlichen Effekten führen, welche schwerpunktmäßig das respirato-
rische System betreffen, ebenso aber auch die Augen. Die Wirkungen sind u. a. abhängig von 
den Konzentrationen und der Zusammensetzung der Stäube. Des Weiteren spielt auch der 
Rezeptor mit spezifischen Eigenschaften wie Vorerkrankungen, Atemvolumina und raum-
zeitlichen Aufenthaltsprofilen eine entscheidende Rolle. 

Methoden: Die zukünftige Luftqualität der Modellregion kann mit einem dynamischen luft-
chemischen Modell abgeschätzt werden. 

Schlüsselprozess 8: Niederschlag/Temperatur – Aerosolgehalt – Kosten Luftreinigung –
Industrie/Gewerbe („AerosolgehaltLuftreinigungskosten“) 
Prozesscharakterisierung: Für auf Reinluft angewiesene Branchen, etwa Halbleiterprodukti-
on, Biotechnik und Pharmazeutik, steht der Aufwand für die Luftreinigung in direktem Zu-
sammenhang mit der Staubbelastung. Höhere Staubgehalte führen zu geringeren Standzeiten 
der Filter und damit kürzeren Filterwechselintervallen mit entsprechenden Material- und Per-
sonalkosten. 

Methoden: Luftchemisches Modell, Analyse vulnerabler Betriebe (Auerswald, Vogt 2010), 
Studien auf der Ebene von Einzelunternehmen. 

Schlüsselprozess 9: Hagelschlag – Deckungsbeitrag – Pflanzenproduktion („Hagelschlag-
Pflanzenproduktion“) 
Prozesscharakterisierung: Hagelereignisse führen zur Schädigung von Blüten, Blättern und 
Früchten durch die hohe kinetische Energie der aufschlagenden Hagelkörner. Die Intensität 
des Hagelereignisses wird sowohl durch die zeitliche Dauer als auch die Größe und Ge-
schwindigkeit der Hagelkörner charakterisiert. Betroffen sind sowohl Ackerkulturen als auch 
Sonderkulturen wie Obst- und Weinbau. 

Methoden: Re-Analysen von Hagelereignissen, Untersuchung des Zusammenhangs von 
Starkregenintensität und Hagelwahrscheinlichkeit, Erstellung von Schadenfunktionen für 
landwirtschaftliche Kulturen, Auswertung von Schadendaten der Hagelversicherungen. 

Schlüsselprozess 10: Starkniederschlag – Gebäudeschäden – Wohnen, Dienstleistung, 
Industrie/Gewerbe („StarkniederschlagGebäudeschäden“) 
Prozesscharakterisierung: Die Häufung und Intensivierung von Starkregenereignissen stellt 
eine besondere Belastung für Wohn- und Betriebsgebäude dar. Schäden am Gebäude entste-
hen v. a. durch das Eindringen von Niederschlagswasser in die Gebäudehülle und die Innen-
räume, etwa durch überlaufende Regenwasserableitungen oder undichte Fassaden. Weiterhin 
kann es zur Schädigung von Dach und Fassade durch Hagelereignisse kommen. 

Methoden: Analyse der Vulnerabilität von ausgewählten Gebäudetypen. Erstellung von 
Niederschlagsintensität-Schaden-Funktionen. 
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Schlüsselprozess 11: Lufttemperatur – Produktionsbedingungen – Kosten Temperaturrege-
lung Produktionsprozess – Industrie/Gewerbe („ProduktionsbedingungenKostenTempera-
turregelung“) 
Prozesscharakterisierung: Veränderungen der Außenlufttemperatur beeinflussen das Klima 
an den Standorten von Produktionsanlagen und Lagern. Unter anderem sind tendenziell höhe-
re Temperaturen sowohl während der Heizperiode als auch im Sommer zu erwarten, bis hin 
zu länger andauernden Hitzewellen im Sommer. Daraus folgen sowohl geringere Aufwen-
dungen für das Heizen von Gebäuden und Anlagen im Winter als auch Mehraufwendungen 
zur Kühlung der entsprechenden Einrichtungen im Sommer. Die Notwendigkeit der aktiven 
oder passiven Kühlung bzw. Isolierung ergibt sich für alle Produktions- und Lagerbetriebe, 
die auf Kühlung angewiesen sind. Dies betrifft insbesondere die Lebensmittelbranche. 

Methoden: Betroffenheitsanalyse basierend auf Branchenauswertungen (Auerswald, Vogt 
2010). 

Schlüsselprozess 12: Lufttemperatur/Strahlung – Standortbedingungen – Kosten Tempera-
turregelung Gebäude – Wohnen, Dienstleistung, Industrie/Gewerbe („Standortbedin-
gungenKostenTemperaturregelung“) 
Prozesscharakterisierung: Veränderungen der Außenlufttemperatur beeinflussen das Klima in 
Gebäuden und Innenräumen (s. o.) Daraus folgen sowohl geringere Aufwendungen für das 
Heizen von Gebäuden im Winter als auch Mehraufwendungen zur Kühlung von Innenräumen 
im Sommer. Die Notwendigkeit der aktiven oder passiven Kühlung bzw. Isolierung ergibt 
sich für alle Räume, in denen sich Personen längere Zeit zum Arbeiten oder Wohnen aufhal-
ten. Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass ab bestimmten Temperatur-Feuchte-Werten körper-
liche Belastungen auftreten, u. a. geringere körperliche und geistige Leistungsfähigkeit tags-
über, geringere Erholung in der Schlafphase bedingt durch Einschlafschwierigkeiten, Wach-
phasen und flacher, nicht erholsamer Schlaf mit den vorgenannten Symptomen als Folge, 
oftmals begleitet von depressiven Verstimmungen, zusätzliche körperliche Belastung bei Per-
sonen mit kardiovaskulären Erkrankungen (Kuttler 2010b). Von veränderten Temperaturen 
sind primär Gebäude betroffen, die als Wohn- und Arbeitsstätten dienen. Die Auswirkungen 
sind abhängig von der baulichen Struktur sowie den in den Gebäuden eingesetzten Anlagen 
zur Klimatisierung (Kühlung, Feuchtemodifikation). 

Methoden: Temperatursimulation Gebäudeinnenräume 

Schlüsselprozess 13: Lufttemperatur – Bioklima – Gesundheit – Wohnen, Dienstleistung, 
Industrie/Gewerbe („BioklimaGesundheit“) 
Prozesscharakterisierung: Veränderungen der Außenlufttemperatur wirken direkt auf Perso-
nen, die sich im Freien bewegen und aufhalten. Indirekt beeinflussen die Außentemperaturen 
das Klima in Gebäuden und Innenräumen (s. Schlüsselprozess 11). Unter anderem sind ten-
denziell höhere Temperaturen im Sommer zu erwarten, bis hin zu länger andauernden Hitze-
wellen. Insbesondere verstädterte Gebiete weisen gegenwärtig schon eine besondere thermi-
sche Belastung auf (Kuttler 2010a). Die Betroffenheit der Personen ergibt sich aus dem 
Schlüsselprozess 12 geschilderten Sachverhalten. Primär betroffen von veränderten Tempera-
turen im Außenbereich sind Personen während des Aufenthalts im Freien. 

Methoden: Multiskaliger Ansatz: Identifikation von Überwärmungsgebieten („hot spots“) 
durch Analyse von Fernerkundungsdaten (Thermalkanal LANDSAT). Statische Modellierung 
mit RayMan/RayMan-Pro, prozessbasierte Modellierung von Teilgebieten bzw. Gebäudeen-
sembles mit Envi-Met (Hoechstetter 2010). 
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Schlüsselprozess 14: Niederschlag/Lufttemperatur – Wuchsklima – Vitalität – Umwelt- / 
Naturschutz u. Landschaftspflege („WuchsklimaVitalität“) 
Prozesscharakterisierung: Änderungen der Niederschlagscharakteristik (Menge, Intensität, 
jahreszeitliche Verteilung) und der Lufttemperatur führen zu Veränderungen im Bodenwas-
serhaushalt. Eine ausgeglichene Wasserversorgung ist zwingend für vitale Pflanzen. Wasser-
mangel führt zur Schwächung und Schädigung der Pflanze bis hin zum Absterben. Relevante 
Teilprozesse sind die Interzeption durch den Pflanzenbestand, die Infiltration in den Boden, 
der Wasserfluss im Boden (Sickerung, kapillarer Aufstieg), die Evaporation aus dem Boden 
sowie die Transpiration durch den Pflanzenbestand. Hieraus können sich durch den Klima-
wandel Probleme und Anforderungen hinsichtlich der Pflege und des Unterhalts des Stadt-
grüns ergeben, insbesondere von „Großgrün“, also Bäumen und Sträuchern. 

Methoden: Bodenwasserhaushaltsmodelle, Untersuchung von Stadtbäumen. 

Die Schlüsselprozesse wirken auf den ersten Blick wie lineare und voneinander isolierte Kau-
salketten. Wie Abb. 6.19 zeigt, werden jedoch sehr wohl zahlreiche Querverbindungen be-
trachtet, wodurch der Ansatz zumindest eine „multifaktorielle Kompliziertheit“ berücksich-
tigt. 

Für die systemorientierte Analyse der Schlüsselprozesse erfolgt eine sowohl räumliche als 
auch zeitliche Systemabgrenzung. Die Bestimmung der räumlichen Systemgrenzen leitet sich 
ab aus den Analysen der Teilprojekte von REGKLAM. Die Spanne reicht von flächendiffe-
renzierten Untersuchungen des Gesamtgebietes bis hin zu Untersuchungen an einzelnen 
Standorten von Unternehmen und Anlagen.  

Die Festlegung der Zeitschnitte für die Szenarien und deren Analyse orientiert sich primär 
an den durch die globalen Klimamodelle und deren Regionalisierung vorgegebenen Zeit-
schnitten 2050 und 2100. Da erst nach 2050 Unterschiede zwischen den globalen Klimaszena-
rien sichtbar werden, erscheint vor diesem Zeitbereich eine Untergliederung der Analysen 
nach den IPCC-Szenarien als nicht notwendig. Bezug nehmend auf die städtische bzw. regio-
nale Bevölkerungsprognose wird im Projekt ergänzend ein Zeitschnitt 2025 in Erwägung ge-
zogen. 

Die Modellierung der Wirkungszusammenhänge erfolgt durch die sektoral spezialisierten 
Teilprojekte des Moduls 3. Um eine Übersicht der eingesetzten Methoden und Modelle zu 
schaffen und damit den Grundstein für entsprechende Kopplungen zu legen, wurde ein Kenn-
blatt zur konkreten Beschreibung der Schlüsselprozesse entwickelt. Mit diesem Werkzeug 
werden Ein- und Ausgabedaten zu den Schlüsselprozessen sowie projizierbare Größen und 
Möglichkeiten zur Parametrisierung von Handlungsoptionen erhoben. Diese Informationen 
bilden die Ausgangsgrundlage zur Erstellung von Datenflussdiagrammen, die ein wichtiges 
Element zur Operationalisierung der Szenarien und Handlungsalternativen im Hinblick auf 
die Szenarioanalysen sind. Beispiele für die quantitative Modellierung der Schlüsselprozesse 
finden sich in den vorhergehenden Abschnitten zur Beschreibung der Methoden für die Ana-
lyse der Schlüsselprozesse. 
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Abb. 6.19:  Schlüsselprozesse und deren Vernetzung zur Operationalisierung des 
Systemkonzepts 
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6.3.3 Formulierung und Parametrisierung von Szenarien, Handlungsalternativen  
sowie Zukünften 

Szenarien des regionalen Klimawandels und des gesellschaftlichen Wandels 
Die Entwicklung der Szenarien des stadtregionalen Wandels basiert auf einem Diskriminanz-
achsenansatz, wie er beispielsweise auch vom IPCC (Nakićenović et al. 2000), im Rahmen 
des Millenium Ecosystem Assessment (MEA 2003) oder für die Studie „Deutschland im Jahr 
2020“ der Deutschen Bank (Hofmann 2007) angewendet wird. Letztere sprechen hierbei auch 
von einem „Szenariokreuz“. Die Dimensionen der Diskriminanzachsen sind zum einen die 
Einbindung der Stadtregion in globale Wirtschaftskreisläufe und zum anderen die wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Orientierung. Die erste Dimension spannt sich zwischen den Polen 
„globalisiert“ und „regionalisiert“ auf, die zweite Dimension zwischen einer marktorientier-
ten, liberalen und technozentrischen sowie einer regulierungsorientierten, sozial egalitären 
und ökologisch nachhaltigen Ausrichtung. Die Ableitung von Storylines als allgemeine quali-
tative Beschreibung der Szenarien aus den Feldern des Diskriminanzachsenkreuzes zeigt Abb. 
6.20. Hierbei handelt es sich noch um einen vorläufigen Stand, da die Detaillierung der Sze-
narien im Rahmen eines Abstimmungs- und Beteiligungsprozesses erfolgt, der erst zu einem 
späteren Zeitpunkt abgeschlossen sein wird. Ziel dieses Prozesses ist primär die Konsentie-
rung der Szenarien, parallel aber auch die grundsätzliche Sensibilisierung der Akteure für das 
Thema Zukunft. In die vier sektorübergreifenden Master-Szenarien werden sektorale Projek-
tionen eingebettet. Für die Modellregion liegen die Schwerpunkte der sektoralen Projektionen 
in den Bereichen Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung, Wirtschaftswachstum sowie Flä-
chenbedarf. 
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Abb. 6.20: Vorläufige Storylines für die Modellregion Dresden 

Regionalisiert

Globalisiert

Reguliert, sozial-egalitär, 
ökologisch-nachhaltig

Marktorientierung,  
liberal, technozentrisch 

Modellregion A: 
Marktorientiert, individualisiert, globalisiert 

• Individualistisch, unabhängig, global 

• Liberal, markt- und technologieorientiert, keine 
Subventionen und Barrieren, Privatisierungen 

• Effiziente Produktion, höchstes Wirtschaftswachstum 

Wirtschaftswachstum 

• Weitgehende Zurückhaltung des Staates, 
gesellschaftliche Polarisierung 

• Bevölkerungsrückgang, räumliche Disparitäten, 
schwache Raumplanung 

Modellregion B: 
Marktorientiert,  individualisiert, regionalisiert 

• Individualistisch, unabhängig, regional 

• Regionale Lösungen, Protektionismus, gemäßigte 
Deregulierung 

• Effiziente Produktion, neue Technologien, 
langsameres Wirtschaftswachstum 

• Geringe Rolle des Staates 

• Mäßig starker Bevölkerungsrückgang, wachsende 
Disparitäten 

 

Modellregion D: 
Ökologisch nachhaltig, solidarisiert, regionalis iert 

• Solidarisch, nachhaltig, regional 

• Regionale und nachhaltige Lösungen, Protektionismus, 
deutliche staatliche Steuerung 

• Regionale und umweltfreundliche Produkte, Schwerpunkt 
Subsistenz, langsameres Wirtschaftswachstum 

• Partizipative Governance-Strukturen 

• Nach anfänglichem Bevölkerungsrückgang Zunahme nach 
2050, starke Raumplanung 

Modellregion C: 
Ökologisch nachhaltig, solidarisiert, globalisiert 

• Solidarisch, nachhaltig, global 

• Marktorientiert, soziale und ökologische 
Rahmensetzungen, wenige Subventionen 

• Effiziente und ressourcenschonende Technologien, 
Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft, hohes 
Wirtschaftswachstum 

• Selektive Reformen der Politik 

• Geringerer Bevölkerungsrückgang, Entwicklung in 
Korridoren 

 

Quelle: Schanze, Sauer 2011 a, b 

Zu den Szenarien des gesellschaftlichen Wandels der Stadtregion werden die Szenarien der 
globalen Klimaentwicklung und deren regionale Manifestierung in Beziehung gesetzt. Die auf 
der Basis der globalen IPCC-Szenarien regionalisierten Klimaprojektionen werden dabei den 
gesellschaftlichen Storylines für die Modellregion allerdings nicht inhaltlich zugeordnet. 
Stattdessen erfolgt eine begründete Einbeziehung ausgewählter Klimaprojektionen in die re-
gionalen Szenarien, da die globalen und regionalen Annahmen nicht übereinstimmen. Bei-
spielsweise ist vorstellbar, dass trotz Nichteinhaltung der globalen Klimaschutzziele auf der 
Ebene der Modellregion die Nachhaltigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft deutlich zu-
nimmt. Dadurch wird sich zwar der Klimawandel auf globaler Ebene verschärfen, die Region 
könnte jedoch durch eine größere Resilienz dessen Folgen besser abmildern. 

Die Klimaprojektionen sind sowohl abhängig von den Szenarien der globalen Treibhaus-
gasemissionen als auch von den Modellen zur Regionalisierung der generellen Zirkulations-
modelle. Aus diesem Grund werden für die Modellregion sowohl ausgewählte SRES-
Szenarien als auch zwei von insgesamt vier regionalen Klimamodellen einbezogen (s. u.). Des 
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Weiteren finden auch verschiedene Realisierungen des statistischen Downscaling-Modells 
Berücksichtigung.  

Handlungsoptionen und -alternativen zur Klimaanpassung 
Handlungsoptionen sind spezifische Einzelmaßnahmen und Instrumente der Klimaanpassung, 
etwa der Bau von Hochwasserrückhalteeinrichtungen oder die Ausweisung von Gebieten mit 
besonderer Bedeutung für das Stadtklima wie beispielsweise Frisch- bzw. Kaltluftschneisen. 
Die Handlungsalternativen sind dagegen, wie oben bereits erläutert, Bündel von solchen 
Klimaanpassungsmaßnahmen aus verschiedenen gesellschaftlichen Handlungsfeldern (Sekto-
ren) und Teilräumen der Modellregion. Sie werden – ähnlich den Storylines – nach Leitprin-
zipien zusammengestellt. Dabei geht es einerseits darum, die Wirksamkeit alternativer Maß-
nahmen und Instrumente zu bestimmen (z. B. private vs. öffentliche Maßnahmen). Anderer-
seits werden Alternativen gebildet, die unter den Gesichtspunkten von Ressourcenaufwand 
und Umsetzbarkeit für die Akteure in der Modellregion echte Entscheidungsvarianten sein 
können. Als Leitprinzipien für die Bildung von Handlungsalternativen werden in der Region 
zurzeit u. a. die Zusammenstellung aller möglichen Maßnahmen, die durch die öffentliche 
Hand realisiert werden können, die Zusammenstellung der durch die privaten Haushalte und 
Betriebe umsetzbaren Maßnahmen sowie die aktuelle Praxis diskutiert. 

Die Recherche und Systematisierung konkreter Handlungsoptionen sowie deren Zuordnung 
zu Handlungsalternativen ist Aufgabe des gegenwärtig in der Modellregion stattfindenden 
Beteiligungsprozesses. Dazu werden neben Interviews auch Experten- und Projektworkshops 
durchgeführt. Um eine spätere Simulierbarkeit der Handlungsoptionen und -alternativen zu 
gewährleisten, werden diese soweit wie möglich für die Elemente des Systemkonzepts über 
die Schlüsselprozesse parametrisiert. 

Zukünfte als mögliche Randbedingungen der Modellregion 
Die Zukünfte stellen eine Kombination der Szenarien und Handlungsalternativen dar (s. Abb. 
2.5). Sie geben die Randbedingungen der Modellregion für bestimmte Zeithorizonte an. Für 
die Simulation der Modellregion liefern sie die Parametersets bestehend aus den Parameter-
ausprägungen jeweils für ein Szenario und eine Handlungsalternative. Die Parameter beziehen 
sich auf die Modelle, die zur Untersuchung der Schlüsselprozesse eingesetzt werden. Sie wer-
den in den Kennblättern für die Schlüsselprozesse mit angegeben. 

Zur Komposition der Zukünfte für die Modellregion werden für bestimmte Zeitschnitte 
zwei Matrices erstellt (s. Abb. 6.21 und Abb. 6.22). Bei den Zukünften 2050 richtet sich das 
Erkenntnisinteresse auf die Wirksamkeit der Handlungsalternativen unter einem ausgewählten 
Szenario. Demgegenüber steht bei der Analyse der Zukünfte 2100 einerseits der Vergleich der 
Sensitivität der aktuellen Praxis gegenüber den Szenarien im Mittelpunkt. Andererseits geht 
es um die Robustheit ausgewählter Handlungsalternativen unter verschiedenen Szenarien. Bei 
den langfristigen Zukünften ist außerdem ebenfalls die Frage nach der Wirksamkeit der Hand-
lungsalternativen von Bedeutung. 

In Abhängigkeit vom Betrachtungszeitschnitt erfolgt die Einbeziehung bestimmter globaler 
Emissionsszenarien (SRES-Szenarien nach Nakićenović et al. 2000), Regionalisierungs-
Modelle und ihrer Realisierungen. Grundlage hierfür ist die bereits erwähnte Erkenntnis, dass 
die Emissionsszenarien erst langfristig zu signifikant unterschiedlichen Ausprägungen der 
Klimakenngrößen führen. Demgegenüber ergeben sich durch die verschiedenen Regionalisie-
rungsmodelle und deren Realisierungen bereits zu Beginn der Projektion nennenswerte Band-
breiten der Ergebnisse für ein einziges Emissionsszenario. Im Einzelnen werden die Matrices 
wie folgt konfiguriert: 
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 Zukünfte 2050: Als SRES-Szenario wird nur A1B ausgewählt, das von einer stark globa-
lisierten und liberalisierten Weltwirtschaft ausgeht, die die höchsten Treibhausgasemissi-
onen erzeugt. Zur Bestimmung des Klimas wird der Zeitraum 2021–2050 zugrunde ge-
legt. Von den Regionalisierungsmodellen werden CLM und WEREX IV (ggf. zukünftig 
alternativ WETTREG) mit den Realisierungen 1 (CLM) und „normal“ (WEREX IV) 
verwendet. 

 Zukünfte 2100: Als SRES-Szenarien werden A1B und B1 betrachtet, wobei das Szenario 
B1 von einer durch ein starkes ökologisches und soziales Bewusstsein geprägten und an 
Nachhaltigkeit orientierten Welt ausgeht. Grundlage für die Ableitung des Klimas ist der 
Zeitraum 2071–2100. Von den Regionalisierungs-Modellen wird CLM mit der Realisie-
rung 1 verwendet. 

Abb. 6.21:  Beispielhafte Matrix zur Komposition von Zukünften der Modellregion Dresden 
für den Zeitschnitt 2050 
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Quelle: Schanze, Sauer 2011 a, b 

Durch diese Fokussierung der Szenarien sind für die Zukünfte 2050 zwar Gegenüberstel-
lungen ausgewählter Regionalisierungsansätze auf der Basis jeweils nur einer Realisierung 
möglich, dafür entfallen aber Aussagen zu den Bandbreiten durch unterschiedliche globale 
Emissionsszenarien. Die Zukünfte 2100 hingegen erlauben Vergleiche zwischen den Emissi-
onsszenarien des IPCC, vernachlässigen dafür die verschiedenen Modelle und deren Realisie-
rungen. 

Entsprechend den beiden Matrices werden auch die Leitfragen gestellt. Prinzipiell werden 
alle in Kap. 2.1.4 genannten Leitfragen aufgegriffen. Sie lassen für die Modellregion Ein-
schätzungen zu folgenden Gesichtspunkten erwarten: (1.) Sensitivität der aktuellen Praxis 
gegenüber den regionalen sozio-ökonomischen Szenarien und den regionalisierten globalen 
Klimaszenarien, (2.) relative Wirksamkeit von Handlungsalternativen bezogen auf ein Szena-
rio, (3.) Robustheit von Handlungsalternativen unter verschiedenen Szenarien sowie (4.) Sen-
sitivität der Wirkungen ausgewählter Handlungsalternativen gegenüber den verwendeten 
Klima-Regionalisierungsmodellen bzw. deren Realisierungen. 
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Abb. 6.22: Beispielhafte Matrix zur Komposition von Zukünften der Modellregion Dresden 
für den Zeitschnitt 2100 
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Quelle: Schanze, Sauer 2011 b 

6.3.4 Ex-ante-Analyse und Bewertung der Folgen des Klimawandels und der  
Anpassungsalternativen 

Mit der Bearbeitung dieses Schrittes der Szenario-Methodik ist bisher im Verbundvorhaben 
noch nicht begonnen worden. Voraussetzung hierfür ist einerseits die finale Abstimmung der 
Schlüsselprozesse und deren Operationalisierung durch Methoden und Modelle. Andererseits 
sind zuvor die Szenarien, Handlungsalternativen und Zukünfte mit den regionalen Akteuren 
endgültig abzustimmen. Mit ersten Ergebnissen der Ex-ante-Analyse und -Bewertung ist ge-
genwärtig im Jahr 2012 zu rechnen. 

6.3.5 Erstellung eines regionalen Klimaanpassungsprogramms 
Auf der Grundlage der beschriebenen Szenario-Methodik wird in REGKLAM u. a. ein inte-
griertes regionales Klimaanpassungsprogramm IRKAP entwickelt (Müller, Hutter 2009; 
REGKLAM-Konsortium 2011). Das IRKAP führt Teilergebnisse für die regionalen Akteure 
zusammen und bereitet sie für Planungen und Entscheidungen auf. Zielgruppen des IRKAP 
sind die Verantwortlichen bzw. die Entscheider der Modellregion aus den Bereichen Politik, 
Verwaltung, Wirtschaft, Bildung und Wissenschaft sowie Interessierte aus anderen Regionen. 

Das IRKAP kann als ein Instrument der informellen Planung und als Vertreter eines strate-
gischen Planungsansatzes gesehen werden. Inhaltlich besteht es aus Handlungsempfehlungen, 
die bestehende Planungs- und Politikinstrumente ergänzen und weiterentwickeln sowie Pro-
jekte und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel unterstützen sollen. Die Erstellung 
des IRKAP erfolgt in einem partizipativen Prozess, wobei die Entwicklung des IRKAP selbst 
als Teil des Programms verstanden werden kann. Zur Beteiligung und Vernetzung der ange-
sprochenen Akteure finden themenspezifische Workshops statt und zahlreiche sowohl sekt-
orale als auch sektorübergreifende Gruppengespräche. 
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Das IRKAP hat bisher sieben Bearbeitungsschwerpunkte in Form sogenannter strategischer 
Themen. Diese sind: 

1. Gebäude, städtebauliche Strukturen, Grün- und Freiflächen 

2. Gewässerschutz, Gewässerentwicklung 

3. Hoch- und Niedrigwasser, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung 

4. Land- und Forstwirtschaft 

5. Gewerbliche Wirtschaft 

6. Naturschutz und biologische Vielfalt 

7. Schutz der menschlichen Gesundheit 

Die praxisorientierten strategischen Themen stehen in engem Zusammenhang mit stärker 
kausalanalytisch generierten Schlüsselprozessen.  

6.3.6 Erwartete Ergebnisse für Stadt- und Regionalentwicklung 
Das Fallbeispiel wird zeigen, wie die in Kap. 2.1 beschriebene Szenario-Methodik in der Mo-
dellregion Dresden unter den Bedingungen eines praxisorientierten F&E-Vorhabens umge-
setzt werden konnte. Daraus lassen sich Stärken und Schwächen des Ansatzes verdeutlichen 
und der evtl. Bedarf für eine Weiterentwicklung bestimmen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind in 
Bezug auf die im Kap. 2.1.6 vorgenommene Einschätzung der Methodik folgende Schlussfol-
gerungen möglich: 

 Die für die Modellregion maßgeblichen Wirkungen des Klimawandels auf die Flächen- 
und Raumnutzungen können mit einer überschaubaren Anzahl an Schlüsselprozessen be-
schrieben und mit einer Reihe gekoppelter Methoden und Modelle abgebildet werden. 

 Die Anforderungen an eine konsistente Vorausschau können auch unter Berücksichtigung 
der unterschiedlichen globalen Szenarien und Projektionen des Klimawandels auf der ei-
nen Seite und der Szenarien und Projektionen des regionalen Wandels auf der anderen 
Seite methodisch und praktisch umgesetzt werden.  

 Aussagen zu den Wirkungsabschätzungen und zur Bestimmung der Szenario- und Model-
lunsicherheit als Grundlage für die Angabe von Risiken und Chancen können bisher noch 
nicht getroffen werden. Durch die Verknüpfungen zwischen den einzelnen Schlüsselpro-
zessen zeichnet sich allerdings bereits ab, dass mit der Methodik kumulative Wirkungen 
bzw. Risiken und Chancen abgebildet werden können. 

 Auch die Potenziale zur Bewertung u. a. der Robustheit von Handlungsalternativen konn-
ten in der Modellregion noch nicht belegt werden. Ein vorhergehendes Vorhaben hat 
diesbezüglich allerdings bereits einen erheblichen Nutzen bestätigt (Schanze et al. 2011). 

 Die Verknüpfung von qualitativen und quantitativen Aspekten bei der Vorausschau er-
weist sich in der Modellregion als eine zentrale Aufgabe für eine valide und legitimierte 
Vorgehensweise. Zurzeit werden diesbezüglich deshalb weitere Untersuchungen durchge-
führt, deren Ziel in der Entwicklung eines spezifischen Beteiligungskonzepts besteht. 

 Für eine endgültige Beurteilung der Erprobung der Szenario-Methodik in der Modellregi-
on Dresden sind die vollständigen Ergebnisse von REGKLAM und den damit verbunde-
nen Vorhaben abzuwarten. 
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7 Forschungsperspektiven und Handlungsempfehlungen 
für die Raum- und Umweltentwicklung 

In diesem Kapitel wird abschließend der Erkenntnisgewinn aus den Inhalten des Werkstattbe-
richts dargestellt. Es werden Empfehlungen für die Raumentwicklung gegeben und zukünftige 
Anforderungen an die Strategien und Instrumente der Raum- und Umweltplanung formuliert. 
Dabei wird auch deutlich, wo die Beteiligten des KLIMAPAKT-Vorhabens für die zukünftige 
Forschung im Bereich „räumliche Planung und Klimawandel“ weiteren Forschungsbedarf 
sehen.  

Die Gliederung dieses Kapitels orientiert sich an den im KLIMAPAKT-Vorhaben festge-
legten Arbeitsschwerpunkten und den jeweils zugeordneten Arbeitspaketen der Projektpartner 
abgeleitet worden sind (vgl. Zusammenfassung); die Fallstudien werden im Anschluss behan-
delt.  

Aus Kap.1 und 2. lassen sich v.  a. zwei Punkte ableiten, die für die zukünftige Forschung 
im Bereich „Raumordnung und Klimawandel“ für wichtig und fruchtbar erachtet werden1: 
zum einen der Umgang mit Unsicherheiten und die Kommunikation von Unsicherheiten und 
Bandbreiten der zukünftigen Entwicklungen, zum anderen die Übertragbarkeit der strategi-
schen Planung auf die Klimaanpassung. 

7.1 Umgang mit Unsicherheiten und Kommunikation von Unsicherheiten 
Im Kontext des Klimawandels, seiner Auswirkungen und Anpassungsoptionen treten ver-
schiedene Dimensionen von Unsicherheit auf, die von statistischen Unsicherheiten über Sze-
narien-Unsicherheiten bis hin zu erkanntem Nicht-Wissen und vollständigem Nicht-Wissen 
reichen. Diese Unsicherheiten und Bandbreiten möglicher Zukünfte müssen transparent ge-
macht und klar kommuniziert werden, ohne dass der Eindruck entsteht, alles sei so unsicher, 
dass (noch) keine Entscheidungen getroffen werden können. Dass „Entscheidungsträger häu-
fig auf genauere und kleinräumigere Klimaszenarien warten“ (Kropp, Daschkeit 2008), birgt 
die Gefahr, sich allein auf reaktives Handeln zu verlassen, statt auf pro-aktives Handeln zu 
setzen. Anzustreben ist stattdessen, Entscheidungen von den Prinzipien Vorsorge und Überra-
schungsoffenheit leiten zu lassen. Um das zu erreichen, müsste der Dialog zwischen Wissen-
schaft und Entscheidungsträgern gezielt zum Gegenstand weiterer sozialwissenschaftlicher 
Forschung gemacht werden. Diese sollte u. a. verschiedene Begriffsverständnisse offenlegen 
und prüfen, inwieweit Wahrscheinlichkeiten in vereinheitliche Worte gefasst und inwieweit 
Fachbegriffe in der Kommunikation durch alltagssprachliche Begriffe ersetzt werden können. 
Würde z. B. „Unsicherheit“ durch „Bandbreite“ ersetzt, böte das die Möglichkeit, der alltags-
sprachlichen Konnotation von „Unsicherheit“ als „nicht wissend“ zu entgehen. Zum Umgang 
mit Bandbreiten gehört auch eine Analyse der wirkungsspezifischen Prozesse und ihrer Para-
meter hinsichtlich der „Robustheit“ wissenschaftlicher Aussagen. 

                                                 
1 Die folgende Darstellung bezieht entscheidende Impulse aus Knierim und Bundschuh (2011). 
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7.2 Übertragbarkeit der strategischen Planung auf die Klimaanpassung 
In der strategischen Planung werden von Haus aus bereits mögliche Risiken und Chancen 
verschiedener Art berücksichtigt, sodass hier eine Erweiterung des Planungshorizonts auf Art, 
Stärke und Zeitablauf von Klimawirkungen auf die Planungsobjekte für verschiedene Szena-
rien erfolgen kann. Dabei können den Klimaszenarien regionale Ereignisszenarien zugeordnet 
werden wie z. B. sommerliche Hitzewellen, die mit Dürre, Wasserknappheit und Waldbrand-
gefahr einhergehen, oder Extremwetterereignisse, die mit Hochwasser- und Sturmschäden 
verbunden sind. Darüber hinaus sind auch für sozio-ökonomische Prozesse und Strukturen im 
Raum entsprechende Szenarien zu entwickeln (z.B. Vulnerabilitätsszenarien). Die Elemente 
strategischer Planung, die bei den Ereignisverläufen eine Rolle spielen können, sind für Maß-
nahmen der Klimaanpassung relevant. 

Aus den beschriebenen Anforderungen und der vorgestellten methodischen Herangehens-
weise zur Abschätzung der möglichen biophysischen Folgen des Klimawandels in Kap. 2.1 
lassen sich insbesondere folgende Empfehlungen für die Raumentwicklung ableiten:  

 In Anbetracht der vielfältigen Einflüsse des Klimas auf den Naturhaushalt und die Gesell-
schaft sollte bei der Abschätzung der Folgen des Klimawandels ein ganzheitliches Vorge-
hen gewählt werden. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen dabei klimasensitive 
Mensch-Umwelt-Systeme, auf die der Klimawandel als geänderte Ausprägung von Kli-
makenngrößen wirkt. Die Untersuchung der Folgen sollte sowohl einzelne Prozesse im 
Sinne von Wirkungsketten als auch mittelbare und kumulative Effekte umfassen. 

 Nachdem die vorliegenden Erkenntnisse erwarten lassen, dass der beobachtete Klima-
wandel fortschreiten wird, über den konkreten Verlauf dieser Entwicklung allerdings er-
hebliche Unsicherheiten bestehen, sollten für Planung und Entscheidung spezielle Zu-
kunftsmethoden eingesetzt werden. Analog zu den Methoden des Weltklimarates bietet 
sich hierfür vor allem die sog. Szenariotechnik an. Deren Ziel sollte es sein, die Bandbrei-
te möglicher Entwicklungen zu bestimmen. 

 Die Formulierung von Szenarien sollte einerseits den Klimawandel, andererseits den ge-
sellschaftlichen Wandel einbeziehen, da die Folgen des Klimawandels ganz entscheidend 
von der gesellschaftlichen Vulnerabilität abhängen. Hierbei sollte zwischen den Annah-
men zu den globalen Treibhausgasemissionen (SRES-Szenarien) und den Annahmen zum 
regionalen Wandel unterschieden werden. 

 Als eine spezielle Form der Szenariotechnik könnte die Methodik „parametrisierte regio-
nale Zukünfte“ angewandt werden. Es handelt sich um einen Story-and-Simulation 
(SAS)-Ansatz, der eine narrative Formulierung von Annahmen mit der Operationalisie-
rung dieser Annahmen für den Einsatz von Wirkungsmodellen kombiniert. Die Zukünfte 
integrieren sowohl Annahmen zum autonomen Wandel als auch gesellschaftliche Hand-
lungsalternativen. 

 Für die Bewertung der Folgen des Klimawandels empfiehlt sich die Bestimmung von 
Risiken und Chancen. Aufbauend auf einem naturwissenschaftlichen Risikobegriff bei 
der Ermittlung der durch den Klimawandel ausgelösten Wirkungen und ihrer Unsicher-
heit werden Risiko und Chance bei der Bewertung im sozialwissenschaftlichen Sinne als 
nachteilige Risiken und vorteilhafte Chancen verstanden. Deren Entscheidungskalkül 
richtet sich in erster Linie auf die Steuerung der Vulnerabilität. 

 Durch die Szenariotechnik sollte versucht werden, nicht nur die Bandbreite der Wirkun-
gen des Klimawandels quantitativ als Unsicherheit zu bestimmen, sondern auch die „un-
bestimmten Risiken“ bzw. Chancen. 
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 Für die Bewertung von biophysischen Anpassungsmaßnahmen besteht vor dem Hinter-
grund der Unsicherheiten der Folgen des Klimawandels der Bedarf nach einer Verwen-
dung spezieller Bewertungskriterien. Hierfür kommen insbesondere die Kriterien Robust-
heit und Flexibilität sowie No-Regret in Frage. 

 In Anbetracht der Unsicherheiten in den Projektionen des Klimawandels und seiner Fol-
gen wird insgesamt eine Verringerung der Vulnerabilität durch Reduzierung der Emp-
findlichkeit und Erhöhung der Robustheit sowie eine Verringerung der Exposition vul-
nerabler Elemente empfohlen. 

7.3 Weiterführende Anforderungen an die Strategien und Instrumente  
der Raum- und Umweltplanung 

Mit den zuvor genannten Empfehlungen ergeben sich weiterführende Anforderungen an die 
Strategien und Instrumente der Raum- und Umweltplanung. Zum Beispiel stellt sich die Frage 
des Umgangs mit den ganzheitlichen Ansätzen oder den Szenarien. Bei der Entwicklung von 
Strategien existieren bereits Erfahrungen mit einer szenariobasierten strategischen Planung. 
Insbesondere für die formellen Instrumente stellt die Handhabung von Unsicherheit demge-
genüber eine Herausforderung und erheblichen Handlungsbedarf dar, was die Ausführungen 
in Kap. 2.2 deutlich machen.  

Die in Kap. 2.2 vorgenommene Untersuchung der Wirkungszusammenhänge des Klima-
wandels in den Handlungsbereichen der räumlichen Planung hat gezeigt, dass sich die plane-
rischen Möglichkeiten der Anpassung an die Klimafolgen derzeit noch sehr unterschiedlich 
darstellen. Während die räumliche Planung in einigen Bereichen über viele Erfahrungen ver-
fügt, wie etwa im Bereich des vorbeugenden Hochwasserschutzes und der Sicherung von Flä-
chen für Natur- und Wasserschutzgebiete, und hierbei auf ein etabliertes, gut geeignetes In-
strumentarium zurückgreifen kann, stellt der Umgang mit anderen (v. a. schwieriger abzu-
schätzenden) Klimafolgen (z. B. Hitzestress) sie noch vor große Herausforderungen. Auch der 
Umgang mit dem Siedlungsbestand in gefährdeten Gebieten stellt eine Herausforderung dar. 
Darüber hinaus sind auch gesellschaftliche Veränderungsprozesse zu erfassen, die parallel 
zum Klimawandel verlaufen und deren Auswirkungen ebenfalls noch schwer abzuschätzen 
sind. Neben dem schon viel diskutierten demographischen Wandel stellt sich auch die Frage 
nach sozioökonomischen Strukturen und deren Einfluss auf die Anpassungsfähigkeit einer 
Gesellschaft. Die räumliche Planung kann bei der notwendigen Anpassung an den Klimawan-
del künftig von ihrer vorsorgeorientierten Sicht- und Handlungsweise profitieren, insbesonde-
re im Umgang mit den langfristigen, schleichenden Veränderungen. Hierzu ist es jedoch er-
forderlich, dass die bislang gängigen Planungszeiträume von 10–15 Jahren bei Bedarf einer 
langfristigen Perspektive auch entsprechend angepasst werden können – ebenso wie sie auch, 
bezogen auf kurzfristige Entwicklungen, in kürzeren Abständen überprüft und ggf. angepasst 
werden müssen. Eine Möglichkeit hierzu ist die Arbeit mit multifunktionalen Zielen.  

Es werden schärfere Instrumente und Konzepte benötigt für den Umgang mit dem Sied-
lungsbestand, für den derzeit noch kaum planerische Eingriffsmöglichkeiten bestehen. Denn  
eine weitere Herausforderung für die räumliche Planung wird der Umgang mit zunehmenden 
Nutzungskonkurrenzen sein, da sowohl Klimaschutz- als auch Klimaanpassungsmaßnahmen 
viel Fläche erfordern. Hier zeigt sich ein hoher Abstimmungsbedarf zwischen den verschie-
denen planerischen Ebenen. Prozesse, die mit dem demographischen Wandel verbunden sind. 
wie der Rückbau von Gebäuden im Zuge des Stadtumbaus bergen möglicherweise neue Flä-
chenpotenziale für Anpassungsmaßnahmen wie etwa die Schaffung von Retentionsräumen, 
jedoch bedarf es integrierter und langfristig orientierter Planungen für ein aus Klimaanpas-
sungssicht sinnvolles Flächenmanagement.  
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7.3.1 Einsatz von Indikatoren zur Erfassung von Verwundbarkeiten, Klimaanpassung 
und Klimaschutz 

Um die Auswirkungen des Klimawandels auf Raumnutzungen sowie Anpassungsmöglichkei-
ten durch die räumliche Planung greifbar zu machen, wurde in Kap. 3 ein Indikatorenset zur 
Erfassung von Verwundbarkeiten, Klimaanpassung und Klimaschutz vorgestellt und anhand 
der Fallstudie Köln (vgl. Kap. 6.2) angewendet und getestet. Die Indikatoren dienen dabei 
auch der Vereinfachung, indem komplexe Zusammenhänge auf wesentliche Kriterien redu-
ziert werden.  

Die Relevanz einzelner Indikatoren für die Raumplanung ist teilweise unmittelbar erkenn-
bar, etwa wenn raumplanerische Instrumente direkt eine Reduktion des jeweiligen Vulnerabi-
litätskriteriums bewirken können. Andere Indikatoren dienen eher der allgemeinen Vulnerabi-
litätsabschätzung und -beobachtung oder können in strategische Planungsfragen einfließen.  

Insgesamt wurden im Sinne einer möglichst breiten Anwendbarkeit einfache und verständ-
liche Indikatoren komplexen aggregierten Indizes vorgezogen. Das Indikatorenset umfasst 
eine Reihe von Themenbereichen und kann folglich für einzelne Themenbereiche nur eine 
begrenzte Zahl an Indikatoren enthalten. Für eine umfassende Analyse einzelner Themenbe-
reiche sollten die entsprechenden Indikatoren möglicherweise spezifiziert und ergänzt wer-
den.  

Die Indikatoren werden nach zentralen Handlungsbereichen der Raumplanung – Siedlungs-
raum, Freiraum und Infrastruktur – gegliedert. Der Schwerpunkt liegt dabei im Bereich der 
Vulnerabilität, d. h. auf den Indikatoren zur Exposition, Anfälligkeit und Bewältigungskapazi-
tät. Daneben werden aber auch Kriterien der Klimaanpassung – Potenzial, Strategien und 
Maßnahmen – einbezogen, weil diese die Verwundbarkeiten beeinflussen. Diese Kriterien 
beziehen sich nicht auf die Anpassung einzelner Sektoren, sondern sollen übergeordnete As-
pekte der Klimaanpassung mit Relevanz für die räumliche Planung, die Kommunen oder Re-
gionen erfassen. Die Erfassung dieser Kriterien erweist sich allerdings als schwierig und er-
fordert meist eine spezielle Untersuchung. Das Kriterium der „Berücksichtigung der vorlie-
genden Datenbasis“ konnte bei der Vulnerabilität meist eingehalten werden, weil ausreichend 
Alternativen gegeben waren – bei der Klimaanpassung war aber oftmals keine Alternative 
ersichtlich, sodass anstelle quantifizierbarer Indikatoren hier Empfehlungen zur Erfassung 
von Anpassungskriterien gegeben wurden. Der Klimaschutz war kein zentraler Bestandteil 
des Projektes – weil er jedoch auch im Rahmen von Klimaanpassungsstrategien eine wichtige 
Bedeutung hat, wurden einige zentrale Klimaschutz-Indikatoren mit aufgenommen. 

Die Klimastimuli und die veränderten Umweltbedingungen sollten im Rahmen einer kon-
kreten Abschätzung möglicher Risiken durch die Auswirkungen des Klimawandels möglichst 
genau erfasst werden. Zunächst aber sollen die Indikatoren auch unabhängig von der konkre-
ten Ausprägung des Klimawandels gültig sein. Damit soll auch der Unsicherheit bzgl. der 
Auswirkungen des Klimawandels – insbesondere auf der lokalen Ebene – Rechnung getragen 
werden (vgl. auch Birkmann et al. 2010a). 

Da für einige Kriterien verschiedene Operationalisierungsmöglichkeiten bestehen, wurde 
jeder Indikator zunächst allgemein formuliert und dann beispielhaft konkretisiert. Damit wird 
weiteren Möglichkeiten der raumspezifischen Konkretisierung und Quantifizierung Raum 
gegeben. 

Die Verwendung der Indikatoren im Rahmen eines Monitorings (Kap. 3.5) konnte nicht ge-
testet werden, weil dafür eine Beobachtung über mehrere Jahre notwendig wäre. Der Beirat 
für Raumordnung (2008) empfiehlt die Anwendung von Monitoringsystemen, um prüfen zu 
können, ob bestehende formale Instrumente ausreichend Spielraum für Klimaanpassungsstra-
tegien lassen. Bei einigen Indikatoren zeigte sich bereits eine Dringlichkeit der Betrachtung 
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der Veränderung, weil diese erst eine eindeutige Aussage des Indikators zulassen (z. B. Anteil 
der Einwohner über 65 Jahre oder Anteil der Waldfläche). 

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte kann das Indikatorenset zur Erfassung von raum-
planungsrelevanten Fragestellungen in Raumeinheiten zum Thema Klimawandel beitragen, 
gleichzeitig bilden die Indikatoren die Grundlage für ein Monitoring im Sinne einer kontinu-
ierlichen Beobachtung, Evaluation von Veränderungen und letztlich Steuerung und Anpas-
sung von Maßnahmen und Instrumenten der Raumplanung. 

7.3.2 Raumplanerische Strategien vor dem Hintergrund des Klimawandels 
Vor dem Hintergrund der Herausforderung des Umgangs mit dem Klimawandel nehmen inte-
grierte Planungsansätze und die Abstimmung der sektoralen Planungen an Bedeutung zu. Die 
gängigen Konzepte, Strategien und Leitbilder der Raumentwicklung werden derzeit durch 
neue Ansätze und Begrifflichkeiten ergänzt, wie z. B. „No-Regret“ oder „Resilienz“.  

Das Kapitel 4 „Raumplanerische Strategien vor dem Hintergrund des Klimawandels“ stellt 
die aktuellen Ansätze von Resilienz, Anpassungsfähigkeit, No-Regret, Climate-Proofing und 
Reduktion der Vulnerabilität vor und vergleicht sie mit bekannten Leitbildern der Raument-
wicklung und raumplanerischer Konzeptionen. Deutlich wird dabei, dass die vorgestellten 
Konzepte keineswegs immer einheitlich verstanden und verwendet werden. Auch sind diese 
wissenschaftlichen Ansätze derzeit von einer Operationalisierung noch weit entfernt. 

Regional und sektoral bestehen dabei ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderun-
gen an eine Strategie zur Klimafolgenbewältigung. Daher wird der Planungspraxis grundsätz-
lich empfohlen zu prüfen, ob es überhaupt sinnvoll ist, neue Strategien, die ausschließlich der 
Anpassung an den Klimawandel dienen, zu implementieren, oder ob nicht lieber bestehende 
Konzepte modifiziert und genutzt werden sollten. Insofern sollte der Fokus bei der Entwick-
lung von Strategien zur Klimaanpassung auf den Zielen liegen, die in der Praxis mit der räum-
lichen Planung erreicht werden können und sollen. 

7.3.3 Rechtsinstrumente der Klimaanpassung 
Erkenntnisgewinn und Nutzen  
Die unvermeidlichen Folgen des Klimawandels erfordern neben anderen Handlungsbereichen 
auch im Recht Anpassungsstrategien. Parallel zum fachgesetzlichen Klimaschutz kommt 
hierbei eine verstärkte Aufmerksamkeit für die Klimaanpassung der Raumplanung zu, da sich 
diese durch ihre Zielorientiertheit, ihre Prognostik, ihre Mehrstufigkeit, ihre Ordnungs- und 
Entwicklungsidee und ihre Konfliktbewältigungsmethoden auszeichnet, was dem Gestal-
tungsanspruch des Klimawandels konzeptionell entgegenkommt (Ingold, Schwarz 2010a). 
Die Raumordnung bietet hier mit ihrer Leitvorstellung der nachhaltigen Raumentwicklung 
aus § 1 Abs. 2 ROG einen rechtlichen Anknüpfungspunkt für klimabedingte Planungen. Auch 
in der Bauleitplanung ist der allgemeine Klimaschutz in § 1 Abs. 5 S. 2 BauGB bereits als 
sog. Planungsleitlinie verankert. Klimabezogene Abwägungsbelange sind darüber hinaus ge-
mäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu berücksichtigen. Konkret ist die Aufstellung eines sog. 
Grundsätze-Raumordnungsplans auf Bundesebene gemäß § 17 Abs. 1 ROG ins Auge zu fas-
sen. Mit diesem Instrument kann das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung einzelne Grundsätze der Raumordnung nach § 2 Abs. 2 ROG für die räumliche Entwick-
lung des Bundesgebietes durch Grundsätze in einem Raumordnungsplan konkretisieren. Ge-
mäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG sind diese dann als Vorgaben in nachfolgenden Abwägungs- oder 
Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen. Denkbar wäre ein Grundsätze-Plan mit dem 
Titel „Bundesraumordnungsplan zur Klimaanpassung“. Hierin ließen sich alle raumbezoge-
nen Planungs- und Maßnahmenvorschläge, die der Klimaanpassung dienen und beispielswei-
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se der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS) entnommen werden kön-
nen, integrieren und somit zu Grundsätzen der Raumordnung erheben. Bislang existieren nur 
raumordnerische Grundsätze zum Klimaschutz (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 7 ROG) und zum 
Hochwasserschutz (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 5 ROG). 

Gesetzlich steht das Raumordnungsrecht großen Veränderungen gegenüber. Es hat als 
raumübergreifendes Recht die Funktion, adaptive Maßnahmen zu ermöglichen, wie z. B. 
adaptionsbedingten Freiraumschutz zu gewähren oder Flächen für Klimaadaptionsmaßnah-
men zur Verfügung zu stellen und ganz allgemein Einfluss auf die Entwicklung von Sied-
lungs- und Infrastrukturentwicklungen zu nehmen. Dazu bedarf es eines verstärkten Einsatzes 
der Instrumente des Raumordnungsrechts im Hinblick auf Flexibilisierung seiner Ziele, denn 
mit seinen bisherigen, eher starren Steuerungsinstrumenten allein wird es dem Raumord-
nungsrecht nicht möglich sein, solch flexible Ziele zu erreichen (Kment 2010a). Der adapti-
onsrelevanten Verwaltung ist Raum zwischen Einzelanwendung und abstrakter Rechtssetzung 
zu gewähren, welcher den notwendigen Freiraum schafft, um im konkreten Einzelfall ange-
messen handeln zu können. 

Forschungsperspektiven  
Im Recht zeigt sich ein wachsender Bedarf nach einer Handhabung im Umgang mit Unsi-
cherheit. Schlüsselbegriffe sind in diesem Zusammenhang die Risikobewertung und das Risi-
komanagement. Zahlreiche EU-Umweltrichtlinien enthalten neuerdings bereits entsprechende 
Regelungen, die zum Teil schon in nationales Recht umgesetzt wurden. Allerdings bezieht 
sich der Risikobegriff im Unionsrecht auf das gesamte Spektrum rechtlich relevanter Scha-
densmöglichkeiten (einschließlich der Gefahrenabwehr). Hieraus resultieren die besonderen 
Schwierigkeiten der Implementierung entsprechender europäischer Rechtsakte in das deut-
sche Recht. Dies zeigt sich etwa am Beispiel der Umsetzung der RL 2007/60/EG (Hochwas-
serrichtlinie) in das Wasserhaushaltsgesetz (vgl. §§ 73 ff. WHG).  

Verstetigung des Prozesses 
Aufgrund der hohen Dynamik des Klimawandels und der mangelnden Vorhersehbarkeit von 
Naturereignissen wird der Exekutive eine bedeutende Rolle in der Bewältigung der Klimaan-
passung beigemessen. Es ist also vor allem die Verwaltung bei den verschiedenen Anpas-
sungsstrategien zu adressieren und in den Prozess einzubeziehen. Des Weiteren ist aus recht-
licher Perspektive die Rolle der Judikative zu betonen. Bei den Gerichten, insbesondere den 
Obergerichten, ist zu bemerken, dass in Entscheidungen zunehmend dezidiert der Belang der 
Klimafolgen einbezogen wird. Vorsorgende Maßnahmen sind demzufolge auch unter dem 
Gesichtspunkt des Klimawandels zu treffen, um in gerichtlichen Auseinandersetzungen be-
stehen zu können. 

7.3.4 Erkenntnisse aus den Fallstudien  
Region Uckermark-Barnim 
Auf die Region Uckermark-Barnim kommen durch den Klimawandel eher schleichende und 
langfristige Veränderungen – vornehmlich bezogen auf Beeinträchtigungen des Landschafts-
wasserhaushalts – zu. Bei regionalen Anpassungsstrategien ist besonders zu berücksichtigen, 
dass die Folgen des Klimawandels und die der Landbewirtschaftung (auch durch energetisch 
genutzte Biomasse als Beitrag zum Klimaschutz) sich gegenseitig verstärken können. Im Fo-
kus der Anpassung in der Region sollten die Bereiche Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Naturschutz stehen, die aufgrund ihrer Verbindung zum Landschaftswasserhaushalt eine er-
höhte Vulnerabilität aufweisen. Allerdings zählen diese notwendigen Handlungsbereiche we-
der zu den aktuell in der Raumordnung im Zusammenhang mit dem Klimawandel prioritär 
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diskutierten Bereichen noch zu den herkömmlichen Schwerpunktthemen der Raumordnung 
bzw. ihres Instrumentariums. In der Fallstudie wurden daher sowohl eine Reihe fachlicher 
Maßnahmen zur Anpassung in den einzelnen Handlungsbereichen, z. B. die Renaturierung 
von Niedermooren, als auch Ansatzmöglichkeiten der Regionalplanung benannt. Für die Re-
gionalplanung besteht die Herausforderung darin, zum einen in informellen Prozessen die 
Kooperation mit den zuständigen Fachplanungen zur gemeinsamen Formulierung eines Leit-
bildes zu nutzen und zum anderen durch formelle Instrumente die natürlichen Ressourcen 
Boden und Wasser zu sichern. Vor diesem Hintergrund gehen Aktivitäten wie die Veranstal-
tungen der Klimaplattform Berlin-Brandenburg oder das KLIMZUG-Vorhaben „Innovations-
netzwerk Klimaanpassung Region Brandenburg-Berlin“ (INKA BB), bei dem ein „klimaan-
gepasster Regionalplan“ für Uckermark-Barnim entwickelt werden soll, in die richtige Rich-
tung.  

Stadt und Planungsregion Köln 
Die Fallstudie Köln verdeutlicht die Anwendbarkeit der in Kap. 3 theoretisch dargelegten 
Indikatoren zur Verwundbarkeit gegenüber klimawandelbedingten Veränderungen, der 
Klimaanpassung und dem Klimaschutz. Unter Verwendung von allgemein verfügbaren statis-
tischen Daten konnte ein Teil der Indikatoren abgebildet und in Karten veranschaulicht wer-
den. Andere Indikatoren erfordern jedoch auch Daten, die derzeit nicht verfügbar sind, bzw. 
qualitative Bewertungen, die in diesem Projekt nicht erhoben werden konnten. Die Indikato-
ren decken insgesamt ein breites Themenfeld ab, um ein Gesamtbild der Verwundbarkeit von 
Räumen und Raumnutzungen bieten zu können. Die Bedeutung der Indikatoren richtet sich 
dabei u. a. nach den für den Betrachtungsraum relevanten Naturgefahren. Für die Planungsre-
gion und insbesondere die Stadt Köln spielen v. a. Hochwassergefahren und Hitzewellen eine 
bedeutende Rolle, sodass z. B. die Indikatoren zur Exposition gegenüber Hochwasserereignis-
sen und Hitze, zur Lage von Infrastrukturen im Stadtgebiet sowie zum Anteil anfälligerer Be-
völkerungsgruppen einen bedeutenden Beitrag zur Vulnerabilitätsanalyse leisten können.  

Stadtregion Dresden 
Aus der Fallstudie über die Stadtregion Dresden wird deutlich, dass eine Umsetzung der Emp-
fehlungen aus Kap.2.1 aussichtsreich erscheint. In einem Modellvorhaben wird zurzeit sowohl 
eine ganzheitliche Analyse der Risiken und Chancen als auch ein systematischer Umgang mit 
alternativen Zukunftsprojektionen erprobt. Die Untersuchungen zeigen vor allem, wie sektor- 
und gebietsübergreifende sowie multifaktorielle Analysen realisiert werden können. Außer-
dem lässt sich erkennen, wie die Auswahl und Bewertung von Anpassungsmaßnahmen erfol-
gen kann. Für eine abschließende Einschätzung ist der Abschluss des Modellvorhabens abzu-
warten. Ungeachtet dessen gibt es aus vorhergehenden Arbeiten bereits Hinweise für eine 
praktische Verwertbarkeit des Ansatzes. Allerdings ist dieser zurzeit noch an umfangreiche 
Forschungsleistungen gebunden. 
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Anhang 
Anhang 1 zu Kap. 3 
Zur Evaluation eines ersten Indikatorensets (vgl. Kap. 3) wurden Telefoninterviews mit ausgewählten Experten 
durchgeführt, auf Grundlage derer das Indikatorenset angepasst und modifiziert wurde. Die Interviews wurden 
mit folgenden Experten geführt: 
 
Dr. Michael Wolf, Bezirksregierung Münster, Dezernat Regionalentwicklung 
Dr. Frank Scholles, Leibniz Universität Hannover, Institut für Umweltplanung 
Dr. Wilhelm Benfer, Strukturentwicklungsamt Landkreis Barnim 
Dr. Mark Fleischhauer, Technische Universität Dortmund, Institut für Raumplanung 
Regierungsdirektor Walter Kufeld, Regierung von Oberbayern 
Yvonne Wieczorrek, Stadt Köln, Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz 
Susanne Lippke, Stadt Köln, Stadtplanungsamt 
Prof. Dr.-Ing. Jörg Knieling, HafenCity Uni Hamburg, Stadtplanung und Regionalentwicklung 
Silvia Weidenbacher, Verband Region Stuttgart 
Hauke von Seht, Bezirksregierung Düsseldorf  

Anhang 2 zu Kap. 4 (Tab. 4.1): Liste der Länderstrategien  
EU: Kommission der Europäischen Gemeinschaft (2009): Weißbuch. Anpassung an den Klimawandel: Ein 

europäischer Aktionsrahmen. Brüssel. 
Deutschland: Bundesregierung (2008): Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Beschluss des Bun-

deskabinetts vom 17.12.2008. Berlin. http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/das_gesamt_ 
bf.pdf (13.04.2011). 

Baden-Württemberg: Stock, M. (Hrsg.) (2005): KLARA. Klimawandel – Auswirkungen, Risiken, Anpassung. 
Analyse spezifischer Verwundbarkeiten und Handlungsoptionen im Land Baden-Württemberg. = PIK Report 
99. Potsdam. 

Bayern: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit (2009): Bayerische Klimaanpassungsstrate-
gie – BayKLAS. München. 

Berlin: Senat von Berlin (2006): Landesenergieprogramm Berlin 2006–2010. Berlin. 
Brandenburg: Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg 

(2008): Maßnahmenkatalog zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Potsdam. 
Bremen: Freie Hansestadt Bremen (2008): Aktionsprogramm Klimaschutz. Bremen. 
Hamburg: Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (2009): Hamburger Klimaschutzkonzept 2007–2012. 
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Schleswig-Holstein: Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-
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