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1. KLIMAWANDEL IST KEIN SZENARIO, 

 SONDERN TATSACHE

Die langsam und fast unbemerkt vor sich gehen-
den Veränderungen des Klimas erwecken den Ein-
druck, dass ernsthafte Konsequenzen noch fern 
sind und uns nicht unmittelbar betreffen. Jedoch 
sind die Folgen des Klimawandels heute bereits 
messbar und werden sich in Zukunft auch noch 
stärker bemerkbar machen. Klimawandel ist kein 
Szenario mehr, sondern eine Tatsache. Daher ist es 
schon heute notwendig zu reagieren.  Eine Anpas-
sung an den Klimawandel ist essentiell, um unsere 
Lebensqualität zu sichern.

KLIMAWANDEL
Das Klima verändert sich ständig. Dennoch führen 
nach derzeitigem Kenntnisstand vor allem anthropo-
gene Einwirkungen zu besonders stark ansteigenden 
mittleren Temperaturen der erdnahen Atmosphäre 
und der Meere. Sogenannte Treibhausgase, wie Koh-
lendioxid (CO2), Methan und Lachgas reichern sich in 
der  Erdatmosphäre an, so dass weniger Wärmestrah-
lung von der Erdoberfläche in das Weltall reflektiert 
werden kann. Vor allem der Konzentrationsanstieg 
von Kohlendioxid wird für die Erwärmung, aber auch 
für den zu erwartenden Klimawandel, verantwortlich 
gemacht. Beispielsweise führen die Verbrennung fos-

siler Brennstoffe und die Entwaldung zur Zunahme 
von Kohlendioxid. Die Folgen der Klimaveränderung 
sind vielfältig. Es findet nicht nur ein Temperaturan-
stieg statt, sondern das gesamte Klima verändert 
sich: Neben dem Temperaturanstieg treten zum Bei-
spiel veränderte Niederschlagsmuster, zunehmende 
Wetterextreme oder verstärktes Abschmelzen der 
Gletscher auf. Schon geringe Änderungen bei den 
Mittelwerten der Jahrestemperatur können große 
Auswirkungen auf die Häufigkeit von Extremereignis-
sen haben.

KLIMASCHUTZ & KLIMAWANDELANPASSUNG
Im Umgang mit dem Klimawandel lassen sich zwei 
grundsätzlich verschiedene Zielstellungen unter-
scheiden. Maßnahmen zum Klimaschutz (Mitigation) 
dienen der Begrenzung der Temperaturerhöhung. 
Hauptansätze sowohl die Verringerung von CO2-
Emissionen als auch der Erhalt und die Förderung von 
Flächen zum Binden von CO2. Selbst wenn es gelänge, 
den Temperaturanstieg durch Klimaschutzmaßnah-
men auf ein Minimum zu begrenzen, sind dennoch 
zusätzlich Anpassungsmaßnahmen (Adaption) not-
wendig.

Link
 Klimaatlas (DWD)
 http://www.dwd.de/

DE/klimaumwelt/
klimaatlas/klimaat-
las_node.html

ANPASSEN – WORAN? 
Temperatur
Eine Erhöhung der mittleren Jahrestemperatur hat 
eine Verlängerung der Vegetationsperiode und auch 
eine Veränderung der Jahreszeiten zur Folge. Die 
höheren Temperaturen, aber auch die Zunahme der 
Sommertage, heißen Tage und Tropennächte führen 
zu einer Verstärkung des Wärmeinseleffekts, insbe-
sondere in den Kernstädten der Agglomerationsräu-
me. Sommertage sind Tage mit einer Temperatur über 
25° C, Hitzetage weisen Temperaturen über 30° C auf 
und in Tropennächten sinken die nächtlichen Tempe-
raturen nicht unter 20° C. In Agglomerationsräumen 
liegen die Temperaturen nachts bereits heute 4–10 ° C 
höher als in den umliegenden ländlichen Räumen. 
Dieser Effekt kann durch den mit einem Klimawandel 
verbundenen Anstieg der Temperaturen noch ver-
stärkt werden. Damit verbunden ist beispielsweise ein 
sinkender thermischer Komfort, mit Auswirkungen 
auf die menschliche Gesundheit.

Niederschläge 
Infolge anhaltender Dürreperioden, insbesondere 
in den Sommermonaten, können sich die Wasser-
ressourcen verknappen, da einerseits eine hohe Ver-
dunstung und ein erhöhter Bewässerungsbedarf be-
stehen, gleichzeitig aber weniger Niederschläge und 

eine sinkende Grundwasserneubildungsrate die Was-
serressourcen verringern.
Demgegenüber kann eine Zunahme der Niederschlä-
ge sowohl zu lokalen Überschwemmungen als auch 
zu einer Anreicherung der Wasserressourcen führen. 
Insbesondere Starkregenereignisse haben weitrei-
chende auch wirtschaftlich negative Konsequenzen. 

Extremwetterereignisse
Mit dem Klimawandel wird auch eine Zunahme der 
Häufigkeit und Intensität von Extremwetterlagen er-
wartet. Damit besteht auch die Gefahr einer Zunah-
me klimabezogener Naturgefahren, wie zum Beispiel 
Überschwemmungen, Sturzfluten, Murgänge, Sturm-
fluten, Stürme, Waldbrände oder Berg- und Erdrut-
sche.

Höhere Temperaturen, veränderte Niederschläge und 
Extremereignisse spielen auf vielfältige Weise zusam-
men und beeinflussen sich gegenseitig. Vorhersagen 
und genaue Prognosen sind daher äußerst schwierig. 
Die bereits gemessenen Veränderungen machen trotz 
der bestehenden Unsicherheiten deutlich, dass drin-
gender Handlungsbedarf für eine Klimaanpassung 
besteht. Für die kommunale Planung stellt sich die 
Frage, welchen Beitrag sie zum Klimaschutz und zur 
Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels 
leisten kann.

Sommer: warm & trocken

Winter: mild & feucht

(Niedrigwasser Rhein 2003)

(Hochwasser Rhein 2006)

(Fotos und Abb: Jan Dieterle)

Sich zwischen Klimaschutz 
und Anpassung zu entschei-
den, kann man mit der Wahl 
zwischen der Reparatur einer 
Fahrradbremse und dem 
Kauf eines Fahrradhelmes 
vergleichen:
 • Funktionierende Bremsen   
 helfen, Unfälle zu vermeiden  
 (Klimaschutz). 
• Der Helm hat den Sinn,  
 einer Katastrophe zu entge- 
 hen, wenn der Unfall passiert  
 (Anpassung).
(vgl. Klimabündnis Österreich)

2 HANDLUNGSFELDER IM UMGANG MIT DEM KLIMAWANDEL

Mitigation
Wie können wir den Klimawandel 
verhindern oder eindämmen?

Maßnahmen
> zur Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen
> zur Deponierung von CO2 
> für eine nachhaltige Stadtentwicklung

Adaption
Wie können wir auf die Folgen des 
Klimawandels reagieren?

Maßnahmen
> zur Anpassung an negative Auswirkungen
 des Klimawandels
> zur Verbesserung der Lebensqualität
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ANPASSEN - IN DER KOMMUNE?
Umbau im Bestand als aktuelle Herausforderung
Für die Ausprägung des Klimas in besiedelten Berei-
chen spielt neben meteorologischen Faktoren die 
Oberflächengestaltung eine wichtige Rolle. 
Die befestigten Oberflächen im besiedelten Bereich, 
vor allem Gebäude und Straßen, reagieren auf die 
Sonneneinstrahlung mit Reflexion, Umwandlung und 
Emission, was zu einer Erwärmung führt, beispielswei-
se in Form der sogenannten städtischen Wärmeinseln. 
Das führt vor allem im Sommer zu Problemen, denn 
die tagsüber aufgenommene Wärme wird dann in der 
Nacht abgegeben und verhindert die Abkühlung der 
Stadtluft. Nachts ist daher die Zufuhr von Frisch- bzw.  
Kaltluft besonders wichtig für den Luftaustausch und 
die Abkühlung. Auch die Wind- und sogar die Nieder-
schlagsverhältnisse können in besiedelten Bereichen  
erheblich vom Umland abweichen.
Die Temperaturunterschiede und die räumlichen Un-
terschiede hinsichtlich der Vulnerabilität sind heute in 
der vorhandenen Siedlungsstruktur schon größer als 
die zu erwartenden Klimaänderungen. Deshalb be-
steht auch schon heute ein dringender Handlungsbe-
darf. Der Umbau des Bestands ist ein zentrales Hand-
lungsfeld.

Oberflächengestaltung
Für eine klimaangepasste Siedlungsstruktur ist Was-
ser das zentrale Element: Sowohl bei der Kühlung als 
auch in Form von Niederschlägen tritt Wasser maß-
geblich in Erscheinung.
Die Kühlleistung hängt unmittelbar von der Verfüg-
barkeit von Wasser ab: Sonneneinstrahlung führt der 
Erdoberfläche Energie zu. Auf feuchten Flächen oder 
Wasserflächen wird ein Teil der Sonnenenergie durch 
Evapotranspiration, also der Verdunstung von Wasser 
über Vegetation, Boden und Wasser in  latente Wärme 
umgewandelt. Es entsteht Kühle, wo Wasser verduns-
tet. Je höher die Verdunstungsrate ist, umso größer ist 
die Kühlwirkung. Demgegenüber wird auf trockenen 
Oberflächen die Energie in fühlbare Wärme umge-
wandelt. Versiegelte Flächen, aber auch trockene Ra-
sen- und Vegetationsflächen, tragen daher nicht zur 
Kühlung bei. 

Auch auf den Umgang mit Niederschlägen haben 
Oberflächen einen großen Einfluss: je nach Ausge-
staltung wird das Wasser gespeichert, zurückgehalten 
und versickert oder es fließt direkt ab. Das schnell ab-
geführte Niederschlagswasser kann nicht nur Über-
flutungen verursachen, sondern steht auch nicht 
mehr der kühlenden Verdunstung zur Verfügung. 
Entscheidend ist die Anpassung der Oberflächen, also 
die konkrete Gestaltung der Straßen, Plätze und Grün-
flächen, aber auch der Gebäudedächer und Fassaden.

ANPASSEN – WER? 
Lokale Betroffenheit
Die Folgen des Klimawandels sind nicht überall gleich. 
Daher unterscheiden sich zwangsläufig auch die not-
wendigen Anpassungsmaßnahmen. Während bei-
spielsweise in Hamburg der Umgang mit Sturmfluten 
und der Anstieg des Meeresspiegels eine große Her-
ausforderung darstellt, steht in süddeutschen Städten 
oftmals der Umgang mit Hitzewellen und Trockenheit 
im Vordergrund, während wiederum andere Gemein-
den sich mit Starkregenereignissen und Massenbewe-
gungen auseinandersetzen müssen.
 
Neben den spezifischen klimatischen Bedingungen 
spielen aber auch die lokalen  Flächennutzungen und 
spezifischen sozio-ökonomischen Voraussetzungen 
eine große Rolle. Denn ein Schaden oder eine Kata-
strophe entsteht erst mit Beteiligung des Menschen. 
Daher haben die unterschiedlichen Empfindlichkei-
ten oder Betroffenheiten einzelner gesellschaftlicher 
Gruppen oder einzelner Nutzungen einen wesentli-
chen Einfluss auf entsprechende Anpassungsmaß-
nahmen.

Klimawandelanpassung:  betrifft alle Lebensbereiche
Die wesentlichen Herausforderungen der Klimawan-
delanpassung – Starkregen, Hochwasser, Massenbe-
wegungen, Hitze und Dürre – wirken in viele unter-
schiedliche Lebensbereiche hinein. 

Klimawandelanpassung: fachübergreifend 
Die Vielfalt der potenziell betroffenen Lebensbereiche 
verweist auf die Unterschiedlichkeit der zuständigen 
Ressorts und Institutionen. Die Effekte des Klima-
wandels sind nicht deckungsgleich mit administrati-
ven Zuständigkeiten einzelner Ressorts. Daraus wird 
ersichtlich, dass die Anpassung an den Klimawandel 
eine Querschnittsaufgabe ist und sich keinem einzel-
nen Ressort zuordnen lässt. 

Klimawandelanpassung: alle Ebenen sind gefragt
Die Klimawandelanpassung ist auch eine Aufgabe 
über alle Ebenen hinweg: Nur wenn jede Entschei-
dungsebene von der Nation bis zur Kommune und so-
gar jeder einzelne Mensch die notwendigen Maßnah-
men ergreift, die im jeweiligen Einflussbereich stehen,  
kann es gelingen, die Folgen des schwer aufhaltbaren 
Klimawandels in erträglichen Grenzen zu halten.

Auch hier gilt: Global denken und lokal handeln - und 
in beiden Maßstäben Nutzen erzielen. 
Die Maßnahmen, die jede Kommune und jeder 
Mensch im eigenen Einflussbereich ergreift, haben 
Konsequenzen sowohl auf die Regionen der Erde, die 

Link
 Klimafolgen und 
 Anpassung (UBA)
 http://www.

umweltbundesamt.
de/themen/klima-
energie/klimafolgen-
anpassung/
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Abb.: 19. Isothermenkarte vom 29.04.1999, 21:00 Uhr (MEZ) in Mainz-Kostheim und Mainz-Kastel 

Abb.: 20. Isothermenkarte vom 21.05.2007, 21:30 Uhr (OZ) in Mainz-Kostheim und Mainz-Kastel 

Isothermenkarte 21.05.2007, 21:30  (Quelle: Landeshaupt-
stadt Wiesbaden: Umweltbericht Nr. 22. Wiesbaden 2012)

ca. 1 kmca. 5-6°C

Abflussverhalten und Verdunstung
 

Undurchlässige Flächen

Niederschlag
Verdunstung

Abfluss

Grünflächen

Niederschlag

Versickerung

Verdunstung

Abfluss

(Zeichnungen: Jan Dieterle)

Verdunstung und Wärmeinseleffekt
 

von großräumigen Klimakatastrophen heimgesucht 
werden (wie Dürre und Hunger oder der Anstieg des 
Meeresspiegels), als auch für die bei uns vor Ort han-
delnden Akteure. Zum einen direkt (z. B. Verringerung 
der lokalen Hitze oder Überschwemmungen durch 
Bachübertritte) als auch indirekt. Wenn aus den glo-
balen Katastrophen ergebende Wanderungsbewe-
gungen abgeschwächt werden können, reduziert sich 
letztlich auch der Druck auf relativ geschützt liegen-
de Siedlungsbereiche, aufgrund des Zuzugs in den 
Kommunen noch weitergehende Klimaschutz- und 
Anpassungsmaßnahmen zu ergreifen.

Klimawandelanpassung: vorauschauend planen
Eine Anpassung an den Klimawandel bedeutet mit 
den Folgen der Änderungen des Klimas vorausschau-
end und konstruktiv umzugehen. Durch aktive Anpas-
sungsmaßnahmen mindern wir negative Auswirkun-
gen. Ziel ist dabei die Sicherung und Verbesserung 
der Lebensqualität.

Link 
 Plattform Klimawan-

del und Raumentwick-
lung

 http://www.klima-
und-raum.org/
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Die Klimawandelfolgen sind für den Menschen be-
sonders in Siedlungsbereichen spürbar. Neben Kli-
maschutzmaßnahmen zur Reduzierung der weiterhin 
klimabelastenden negativen Einflussfaktoren sind 
Anpassungsmaßnahmen erforderlich. Um die Hand-
lungsfelder zur Klimawandelanpassung herauszuar-
beiten ist die Betrachtung des kommunalen Klimas 
bedeutend. Konkret bedeutet das, wo steht die Kom-
mune, welche Anzeichen zeigen schon heute Verän-
derungen und wo muss oder kann noch gegenge-
steuert werden, um Folgen zu verhindern.

Definition und Merkmale
Innerhalb einer großräumigen Klimazone weisen 
kleine Gebiete, geprägt durch die Flächennutzung, 
klimatische Besonderheiten auf. Dabei werden durch 
die Landnutzung die einzelnen Wetterelemente ver-
ändert, bleiben aber auf die jeweilige Flächennutzung 
beschränkt. Die Städte haben ihr eigenes Klima: Stadt-
klima. 

Abbildung 1: 
Das Stadtklima und seine 

Einflussfaktoren
Quelle: 

Deutscher Wetterdienst

Als Stadtklima definiert das World Meteorological 
Organization (WMO) „gegenüber dem Umland ver-
ändertes Lokalklima“ . Charakteristisch für das urbane 
Klima sind durch die Bebauung und die anthropo-
genen Emissionen sowie wenige Grün- und Wasser-
flächen veränderten meteorologischen Parameter 
Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Strahlung und Wind. 
Durch die wärmespeichernde Wirkung der Bebauung 
und Reflexion der Sonnenstrahlung sowie unterbro-
chene Frischluftschneisen und mangelnde Grün- und 
Wasserflächen weisen Siedlungsbereiche höhere 
Lufttemperaturen, schlechtere Luftqualität und er-
höhte Lärmbelastung als das angrenzende Umland 
auf. Begrenzt durch die urbane Grenzschicht in der 
bodennahen Atmosphäre werden die Wärme, Strah-
lung und Emissionen eingeschlossen. In der Klimato-
logie spricht man vom städtischen Wärmeinsel-Effekt. 

2. STADTKLIMA
Wetter: Momentaufnahme
Wetter beschreibt den aktuellen physikalischen Zustand der Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt 
an einem bestimmten Ort. Die Zeitspanne umfasst nur einige Stunden bis zu wenigen Tagen. Tief- und 
Hochdruckgebiete bestimmen den Wetterablauf und sorgen für kurzfristige Veränderungen. Das Wetter 
als aktueller Zustand der Atmosphäre kann von jedem persönlich unmittelbar erlebt werden.

Klima: Langzeitbeobachtung
Demgegenüber beschreibt Klima den Zustand der Atmosphäre über einen längeren Zeitraum hinweg. Der 
Beobachtungszeitraum muss lang genug sein, um eine statistische Auswertung bezüglich der Mittelwerte, 
aber auch der typischen Abweichungen vom Mittelwert (Schwankungsbereich), Extremwerten und even-
tuell periodischen Schwingungen (Sonnenfleckenzyklus, Eiszeiten usw.) zu ermöglichen.
Zur Beschreibung des Klimas wird in der Regel eine Zeitspanne von 30 Jahren als Bezugszeitraum her-
angezogen. Um Klimagrößen und Klimakarten international vergleichen zu können, werden sogenannte 
Klimanormalperioden, z. B. 1961 bis 1990, festgelegt.

Ein „Klimatologischer Kenntag“ ist ein Tag, an dem ein definierter Schwellenwert eines klimatischen  
Parameters erreicht beziehungsweise über- oder unterschritten wird.

Sommertag:  Tagesmaximum der Lufttemperatur > 25°C 
Heißer Tag:  Tagesmaximum der Lufttemperatur > 30°C 
Tropennacht:  Temperatur ≥ 20°C 
Frosttag:  Temperatur zumindest zeitweise < 0°C 

Starkregen:  Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in 2 Stufen
   Markante Wetterwarnung   Unwetterwarnung
   ≥ 10 mm/1 Std. (10 l /m2)  ≥ 25 mm / 1 Std. (25 l /m2) oder
   ≥ 20 mm/6 Std. (20 l /m2)   ≥ 35 mm / 6 Std. (35 l /m2)

 Beispiel: Klimawandel in Hessen

 Beobachteter Klimawandel in Hessen

mittlere Jahrestemperatur  +  0,8° C seit Anfang 20. Jhrd.
Eistage und Frosttage  — Rückgang
Sommertage (> 25 ° C)  + Zunahme
heiße Tage (> 30 ° C) + Zunahme
Niederschlag  + v.a. in den Wintermonaten
  0 im Sommer nahezu konstant 
  +/0  Frühling/Herbst minimal
Extremereignisse  ??  kein gesicherter Trend

 Klimaprojektion für Hessen bis 2100 gegenüber 1971-2000

+ 3°C  Sommer/Winter am stärksten; Frühling am schwächsten
—   Rückgang
2x-3x  Verdoppelung - Verdreifachung
++  20 T/a mehr gegenüber 5-6 T/a (1971-2000)
++  14 % Winterniederschlages
— - 20 % Sommerniederschlag 

+?  (Annahme)

 

  Quelle: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLUG 2013)
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Pilotprojekt
Die Stadt Speyer in Rheinland-Pfalz hat durch den Klimawandel mit einem ausgeprägten städtischen Wär-
meinseleffekt zu kämpfen. Neben Hitze ist Speyer auch in anderen Handlungsfeldern vom Klimawandel 
betroffen. 
Im Rahmen des Förderprogramms des BMUB hat Speyer als erste Kommune in RLP den Auftrag erhalten, 
innovative Strategien und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel zu erarbeiten und umzuset-
zen. Mit dem Ziel, exemplarisch für eine Mittelstadt Handlungsoptionen für die Anpassung an den Klima-
wandel über etliche Handlungsfelder der Deutschen Anpassungsstrategie (DAS) hinweg aufzuzeigen und 
zu priorisieren, wurde ein ganzheitliches und datenbasiertes Konzept am Beispiel Speyer erarbeitet. Dabei 
stellte die Beteiligung aller relevanten Akteure - während der gesamten Projektlaufzeit von zweieinhalb 
Jahren - aus Politik und Verwaltung, relevanten Institutionen und Bürgerschaft eine wichtige Fördervor-
aussetzung dar. 
Durch die intensive Arbeit in zahlreichen Workshops mit allen Beteiligten konnten Themenschwerpunkte 
entwickelt, priorisiert und detailliert ausgearbeitet werden. Ein weiterer Erfolgsgarant war die Kommuni-
kation und Dokumentation der Ergebnisse. Unter Integration bestehender kommunaler Netzwerke und 
Projekte wurde ein Konzept zur Anpassung an den Klimawandel mit Vorbildfunktion entwickelt. 

Was ist zu tun?
Laut UN-Prognosen werden im Jahr 2050 zwei Drit-
tel der Weltbevölkerung in urbanen Räumen leben. 
Im Zuge der Urbanisierung werden sich immer mehr 
Kommunen im fortlaufenden Prozess des Klimawan-
dels vor der Herausforderung sehen, die Lebensqua-
lität in dicht besiedelten Siedlungsbereichen aufrecht 
zu erhalten. 
Zur Verringerung des Wärmeinseleffektes sollten im 
Rahmen der Stadtentwicklungsplanung klimaange-
passte Leitbilder entwickelt werden. Basierend auf ei-
ner Klimaanalyse des betroffenen Siedlungsbereichs 
könnten dabei Handlungsoptionen im ämterüber-
greifenden Dialog und mit intensiver Öffentlichkeits-
beteiligung ausgearbeitet werden. Ohne die Sensibi-
lisierung der Öffentlichkeit zum Thema Klimafolgen 
und ihrer Anpassung fehlt das für die angepasste 
Stadtentwicklung benötigte Bewusstsein. Ist das Be-
wusstsein für die Anpassung an den Klimawandel 
geschaffen, erhöht sich die politische Verantwor-
tung - die Akzeptanz in der Bevölkerung. So können 
ortsspezifische Strategien und bedarfs-orientierte 
Maßnahmen zur Klimawandelanpassung umgesetzt 
werden. 

 
Zur Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels unterstützt das Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit (BMUB) in einem Programm Projekte, die 
die Fähigkeit regionaler oder lokaler Akteure – etwa 
Kommunen oder Unternehmen – zur Anpassung an 
die Folgen des Klimawandels durch Initiativen zur Be-
wusstseinsbildung, zu Dialog und Beteiligung sowie 
zur Vernetzung und Kooperation stärken.

Wärmeinseleffekt
Basierend auf den Synergien zwischen Versiegelung, 
Bebauung und Emissionen sind deutschlandweit 
Kommunen ausnahmslos vom Wärmeinseleffekt ent-
weder punktuell oder sogar flächendeckend betrof-
fen. 
Unmittelbar ist der Wärmeinseleffekt an öffentlichen 
Plätzen mit versiegelter Oberfläche und mangeln-
dem Schatten sowie Grünstrukturen für Jedermann 
wahrnehmbar. Auf Autobahnen und anderen mehr-
spurigen Verkehrsflächen wird der Effekt mit seinen 
Auswirkungen der absorbierten und wieder aufstei-
genden Hitze vom Straßenbelag und daraus resultie-
renden Hitzeschäden besonders deutlich. 
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) beobachtet diese 
Entwicklung und kann die erhöhte Temperaturdiffe-
renz zwischen Stadt und Umland anhand von Mess-
daten belegen. Auf Grund des zunehmenden Inte-
resses an Messungen im städtischen Bereich strebt 
der DWD den Ausbau seiner Stadtklimastationen zu 
einem kleinen Messnetz an. Aktuell gibt es insgesamt 
6 Stationen in Deutschland, verteilt auf die Städte 
Berlin, Frankfurt am Main und München. Die aktuelle 
Anzahl der Stationen soll schrittweise auf 8 bis 10 Sta-
tionen erfolgen. 

Abbild. 2: 
Wärmeinseleffekt, 

Stationsklimamessung 
Berlin, Frankfurt Main, 

München

(Quelle: DWD, http://
www.dwd.de/DE/

klimaumwelt/klimafor-
schung/klimawirk/stadt-

pl/projekt_waermein-
seln/viewer/sksm_node.

html, 21.10.2016)
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3. SYNERGIEN MIT KOMMUNALEN AUFGABEN

„Synergien und Konfliktpotenziale werden deutlich, 
wenn es um Entscheidungen über die einzusetzen-
den Instrumente (z. B. ordnungsrechtliche oder öko-
nomische Instrumente) oder über die institutionellen 
Zuständigkeiten (Region oder Kommune, Gesamt- 
oder Fachplanung) geht.“ (BMVBS-Online-Publikation, 
Nr. 23/2013, S.74)
„Bewertungen von Klimaschutz- und Klimaanpas-
sungsmaßnahmen sind immer kontextabhängig un-
ter Einbeziehung von politischen Entscheidungsträ-
gern, Experten und Stakeholdern vorzunehmen, um 
die unterschiedlichen Perspektiven, Interessenlagen 
und Zielvorstellungen berücksichtigen zu können.“ 
(BMVBS-Online-Publikation, Nr. 23/2013, S.74)

3.2 SYNERGIEN UND KONFLIKTE MIT KLIMASCHUTZ UND KLIMAANPASSUNG

Bisher werden die beiden Ansätze, Klimaschutz und 
Klimaanpassung, weitgehend unabhängig vonein-
ander betrachtet. Jedoch stehen sie in einer Wech-
selwirkung zueinander – sie weisen Konflikte auf, die 
gelöst werden müssen, aber auch Synergien, die es zu 
nutzen gilt. Im Sinne einer integrativen Planung ist es 
unbedingt sinnvoll, die beiden Ansätze und vor allem 
die konkreten Maßnahmen zusammen zu betrachten, 
um Zielkonflikte frühzeitig zu erkennen.
(BMVBS-Online-Publikation, Nr. 23/2013)

Quelle: 
eigene Darstellung nach 

difu  „Klimaschutz und  
Klimaanpassung“

3.1 KLIMAANPASSUNG IN DER KOMMUNE 
INSTITUTIONALISIEREN?
Unabdingbar ist, dass die Entscheidungsebene in 
der Verwaltung (Bürgermeister und Leitungsebene) 
davon überzeugt ist, dass man sich vor Ort notwen-
digerweise mit dem Thema Klimawandelanpassung 
befassen muss und dies auch mit Engagement nach 
außen vertritt. Damit die Umsetzung - ob mit einem 
fortzuschreibenden Gesamtplan oder mit einer Politik 
der kleinen Schritte - gelingen kann, ist weiterhin Fol-
gendes von Bedeutung:
In den Kommunen, deren Tätigkeiten sich auf sehr viel-
fältige Aspekte der Daseinsvorsorge sowie Gestaltung 
unseres Lebensraums erstrecken, laufen häufig ver-
schiedene Projekte nebeneinander her bzw. werden 
teilweise sogar in Konkurrenz zueinander gesehen. 
Viele dieser kommunalen Aufgaben sind jedoch eng 
mit dem Klimawandel bzw. der Anpassung an dessen 
Auswirkungen verknüpft bzw. können leicht mit die-
sen verknüpft werden. Wenn es in den Kommunen ge-
lingt, die Klimawandelanpassung als eine umfassende 
Aufgabe zu begreifen, können die verschiedenen 
kommunalen und sektoralen Aufgaben miteinander 
in Einklang gebracht werden. Im Planungs- und Bau-
bereich können anstehende Aufgaben grundsätzlich 
durch eine Art Filter oder Check geschickt werden, 
ob diese bereits mit dem Klimawandel in Einklang 
stehen, oder wie diese entsprechend in Einklang ge-
bracht werden können.

Dies umfasst sowohl technische Aufgaben, wie
• Planung und Sanierung von Entwässerungssyste-

men,
• Baumaßnahmen an öffentlichen Gebäuden,
• Hinweisgebung entsprechender Möglichkeiten 

oder bestehender Verpflichtungen bei Baubera-
tungen von Privatpersonen,

• Austausch zwischen den konkret planenden Hoch-, 
Umwelt-, Grünflächen- und Tiefbaubereichen mit 
der Bauleitplanung zur langfristigen Sicherung 
entsprechender Flächen,

 und auch Bildungsaufgaben, wie
• Vermittlung in den kommunalen Bildungseinrich-

tungen sowie reine Verwaltungsaufgaben, wie
• Begünstigung von klimafreundlichem Verhalten 

durch entsprechende kommunale Satzungen,
• Förderung über finanzielle Anreize oder Vergünsti-

gungen,
• Prüfung und konsequente Sanktionierung von Vor-

gaben.

Berührungspunkte

Lärmschutz
Anforderungen  

der Stadtgestaltung 
und des 

Denkmalschutzes

Anfallende 
Baumaßnahmen 

(z.B. Maßnahmen zur 
Regenwasserversickerung 

bei Straßenerneuerung)

Anpassung 
an demografische 

Entwicklung
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Beispiele nach Handlungsfeldern aus der räumlichen 
Planung
1. Siedlungsentwicklung: Hitze
• d. h. dichte oder gelockerte Bauweise angesichts 

zunehmender Hitzeinseleffekte?
• Leitbild „Kompakte Stadt“ -> hohe städtebauliche 

Dichte
• Positiv für Klimaschutz: Dichte = Bündelung, d. h. 

Einsparung von Energie, keine weiteren unbebau-
ten Flächen, keine Zersiedelung (weniger Autover-
kehr, d. h. weniger CO2)

• Negativ für Stadtklima: wenig Grünflächen, d. h. 
mangelnde Kühlungs- und Frischlufteffekte

  Möglichkeiten zur Konfliktlösung:
  • Begrünung von Dächern, Fassaden und   

     Straßenbahngleisen
   • Verwendung geeigneter, schattenspen- 

      dender Baumarten
   • Gestaltung öffentlicher Stadträume mit 

       Wasser (Kühlungseffekt)
   •  Ausbau des ÖPNV (CO2-Reduktion)
   •  Solardächer (Ausbau EE im urbanen Raum)

2. Freiraumentwicklung: 
 Ausbau von Biotopverbünden
• d. h. Schaffung von Migrationskorridoren oder Flä-

chen für EE-Ausbau?
	  Möglichkeiten zur Konfliktlösung:
  • Flächen zur Schaffung von Biotopverbund- 

   systeme für die Anpassung der Tiere und 
    Pflanzen an Klimaveränderungen könnten  
    auch für EE-Ausbau genutzt werden

(Quelle: 
KLIMA-UND-RAUM. 

Plattform Klimawandel 
und Raumentwicklung 

unter: http://www.
klima-und-raum.org/

klimaschutz-anpassung/
synergien-und-konflikte)

Konflikte Synergien

Maßnahmen des Klimaschutzes können zu einer er-
höhten Verletzlichkeit gegenüber dem Klimawandel 
führen (z. B. Innen- vor Außenentwicklung ohne Rück-
sicht auf Stadtklimaeffekte)

Klimaschutzmaßnahmen können die Verletzlichkeit 
gegenüber dem Klimawandel senken (z.B. Wärme-
dämmung, kontrollierte Belüftung und Außenbe-
schattung)

Maßnahmen zur Klimaanpassung können Klima-
schutzmaßnahmen beeinträchtigen (z. B. Schutz vor 
Hitze durch den Einsatz von Klimaanlagen erhöht 
Stromverbrauch)

Maßnahmen der Klimaanpassung können mit ande-
ren Nachhaltigkeitspolitiken oder -strategien Syn-
ergien entfalten (z. B. die Entsiegelung im Rahmen 
von Hochwasserschutzmaßnahmen, die zur Verwirk-
lichung einer städtebaulichen Entwicklungsstrategie 
beiträgt)

Erhalt oder die Erhöhung der Lebensqualität, ein 
oft angeführtes und positiv besetztes Argument im 
Zusammenhang mit Begrünungsmaßnahmen, die 
auch der Klimaanpassung zugutekommen. Begrün-
te Dächer tragen darüber hinaus positiv zur Stadt-
gestaltung bei, zum Beispiel indem neue, attraktive 
Aufenthaltsräume in verdichteten Siedlungsräumen 
geschaffen werden

Neutral: Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung können darüber hinaus neutral sein, d. h. 
weder konfligieren, noch sich gegenseitig beeinträchtigen.

Klimaschutz und Klimaanpassung können außerdem als Chance begriffen werden, sich als zukunftsorientier-
te, vorausschauend planende Kommune zu positionieren.

 
 
3. Freiraumentwicklung/Infrastruktur: 
 Steuerung der Flächen für erneuerbare Energien
• d.h. Ausbau EE oder Flächenbedarf für Anpas-

sungsmaßnahmen?
	  Ausbau EE = hoher Flächenbedarf, Konflikte 

bzgl. anderer Ansprüche an Flächennutzung (z. B. 
Ausweisung von Vorbehaltsgebieten für Klima-
schutz- u. Klimaanpassung)

	  Ausbau EE = CO2-Reduktion, auch hinsichtlich 
Anpassung, denn Ausfall einzelner dezentraler 
Anlagen (z. B. bei Extremwetterereignissen) verur-
sacht weniger (ökonomische) Schäden

	  Infrastruktur: zunehmende Hitzeperioden = er-
höhter Energieverbrauch/CO2- Emissionen durch 
Klimaanlagen, Entgegenwirkung durch bauliche 
Maßnahmen mit hohen Investitionen verbunden
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3.3 INTEGRATION IN DIE BAULEITPLANUNG

Seit 1976 ist die Erhaltung und Sicherung des Klimas 
Planungsbelang im deutschen Planungsrecht (§1 Abs. 6 
BauGB) 1976). Seit der Novellierung 2011 (BauGB 
2011) sind Klimaschutz und Klimaanpassung explizit 
in die städtebauliche Planung integriert:
• als Aufgabe der Bauleitplanung (§ 1 Abs. 5 BauGB);
• als abwägungsrelevanter Belang (§ 1 a Abs. 5 

BauGB);
• als Maßnahme, die im FNP der Anpassung an den 

Klimawandel dient (§5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB).
Mit der Innenentwicklungsnovelle (BauGB 2013) sind 
Klimaschutz und die Klimaanpassung zu beachtende 
Aspekte für die Entwicklung im Bestand: 
• als städtebaulicher Missstand (§ 136 Abs. 2 Nr. 

1 BauGB) oder Funktionsverlust (§ 171a Abs. 2 
BauGB);

• als Anforderung für städtebauliche Sanierungs-
maßnahmen (§ 136 Abs. 4 Nr. 1. BauGB) und Stadt-
umbaumaßnahmen (§ 171a Abs. 6 Nr. 1. BauGB).

Klimaschutz und Klimaanpassung sind damit als Pla-
nungsziele und zu berücksichtigende Belange in der 
kommunalen Bauleitplanung verankert. Dadurch 
sind Kommunen aufgefordert, nachhaltige Leitbilder 
der Stadtentwicklung zu formulieren und notwendi-
ge klimaanpassende Maßnahmen in städtebauliche 
Projekte zu integrieren. Generell hängen die Erfolgs-
chancen solcher Maßnahmen in der kommunalen 
Stadtplanung maßgeblich von der allgemeinen Ak-
zeptanz ab. Das erfordert eine sorgfältige Abwägung 
unterschiedlicher Interessen und Belange. Für eine ef-
fektive Einbringung von Maßnahmen zur Klimaanpas-
sung in die städtebauliche Planung sind grundsätzlich 
eine solide Datenbasis und ein planungsorientiertes 
und gut vermittelbares stadtklimatisches Leitbild er-
forderlich. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass eine 
frühzeitige Einbeziehung von Klimaanpassungsbe-
langen in Planungs- und Genehmigungsverfahren zu  
einer Minimierung von Zielkonflikten führt und eine 
flexible und kostensparende Anpassung der Vorha-
ben an die örtlichen Gegebenheiten ermöglicht. Die 
gemeinsame Erörterung der Anregungen und Beden-
ken in Plangespräche durch alle am Planungsprozess 
Beteiligten ist ein wirksames Instrument, um Zielkon-

flikte zu minimieren und erleichtert den Abwägungs-
prozess. 
Sie ermöglichen eine objektive Bewertung der Aus-
wirkungen von Planungen und ggf. erforderlicher 
Modifikationen.

Einordnung in den Flächennutzungsplan
Im Flächennutzungsplan (FNP) können Maßnahmen, 
die der Anpassung an den Klimawandel dienen, 
dargestellt werden. Daneben bietet der FNP weite-
re Möglichkeiten der Darstellung von Flächen und 
Maßnahmen zur Klimaanpassung, z. B. Abwasserbe-
seitigung, Grünflächen, Landwirtschaft, Wald, Hoch-
wasserschutz usw. (§5 Abs. 2 Nr. 4 ff BauGB). Durch 
Einführung neuer Signaturen können zudem Ziele der 
Klimawandelanpassung in den Flächennutzungsplan 
übernommen werden.
Der Flächennutzungsplan stellt eine geeignete 
Schnittstelle der Einbringung von Klimaanpassungs-
maßnahmen in die kommunale Bauleitplanung 
dar. Ein in einigen Kommunen bereits bestehendes 
Verfahren ist die Integration eines Planes zur Klima-
anpassung in das Aufstellungsverfahren des Flä-
chennutzungsplanes, analog der Landschaft- und 
Umweltplanung (LUP). Auf Grundlage einer umfas-
senden Analyse und Bewertung des Klimazustandes 
sowie einer Abschätzung der zu erwartenden Klima-
folgen werden Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen 
der Klimaanpassung erarbeitet. 
Der FNP bietet die Möglichkeit (§ 5 Abs. 2 BauGB), 
klimaanpassende Maßnahmen festzusetzen, wie 
beispielsweise die Erhaltung von Freiräumen und 
Grünflächen zur Sicherung von Frischluftschneisen 
oder Kaltluftentstehungsgebieten. Das erfordert eine 
Neuaufstellung bzw. Fortschreibung der Flächennut-
zungspläne in den Gemeinden, um die Belange der 
Klimaanpassung ausreichend zu berücksichtigen. 
Dies ist ein kostenintensiver Prozess, der nicht von al-
len Kommunen ohne Weiteres geleistet werden kann. 
Oftmals ist die Aufstellung im Angesicht des Mangels 
an eigenen Fachkräften, gerade bei finanzschwachen 
Kommunen, von privaten Planungsbüros und exter-
nen Gutachtern abhängig. Das bedeutet eine starke 
zusätzliche Belastung der Haushalte. Um zu vermei-

den, dass Klimaanpassung nur in Kommunen mit aus-
reichenden Haushaltsmitteln stattfindet, sollte über 
Fördergelder (Möglichkeiten der Finanzierung?) nach-
gedacht werden, die es auch haushaltsschwachen 
Gemeinden erlauben, eine Anpassung an den Klima-
wandel und dessen absehbare Folgen vorzunehmen. 
Denn um eine hinreichende Verbindlichkeit zu errei-
chen, müssen nicht nur in einem übergeordneten po-
litischen Prozess die Bedeutung der Themen hervor-
gehoben, Ziele formuliert und Verantwortlichkeiten 
benannt, sondern auch die erforderlichen Ressourcen 
(personell wie finanziell) bereitgestellt werden.

Einordnung in B-Plan
Die im Flächennutzungsplan festgehaltenen Maßnah-
men zur Klimaanpassung finden im weiteren Verlauf 
der Bauleitplanung formell in den Bebauungsplänen 
Berücksichtigung. Diese werden von der Gemeinde 
als Satzung festgelegt und beinhalten, welche bau-
lichen Nutzungen auf einer bestimmten Gemeinde-
fläche zulässig sind. Klimaanpassende Maßnahmen 
sollen darin weiter verfolgt und integriert werden. Die 
rechtliche Grundlage ergibt sich aus der Beachtung 
der städtebaulichen Ziele nach § 1 Abs. 5 BauGB sowie 
§ 1 Abs. 6 BauGB, die bei der Planung insbesondere 
zu berücksichtigen sind. Sein verbindlicher Charakter 
bietet ein großes Potential, klimaanpassende Maß-
nahmen wirkungsvoll umzusetzen. 
Die Festsetzungsmöglichkeiten für Bebauungsplä-
ne (§ 9 BauGB) beinhalten den Begriff Klimawandel 
nicht explizit. Allerdings bieten die genannten Fest-
setzungsmöglichkeiten umfangreiche Möglichkeiten, 
z. B. Bauweise, Grundstücksflächen mit Mindest- und 
Höchstmaßen, Bepflanzung, Grünflächen, Abwasser-
beseitigung, Hochwasserschutz usw., die im Hinblick 
auf Anpassungsmaßnahmen zielgerichtet eingesetzt 
werden könnten. 
Beispielsweise können großflächige Versiegelungen 
durch die Festsetzung von Mindest- und Höchst-
maß der Versiegelung von Baugrundstücken ein-
geschränkt oder ein Maß von Pflanzungen auf dem 
Grundstück und am Gebäude (Fassaden- und Dach-
begrünung) festgesetzt werden.

Leitsätze für Klimaanpassungsgutachten
Klimaanpassungsgutachten werden im Rahmen der 
kommunalen Bauleitplanung aufgestellt. Sie stellen 
eine objektive Bewertung der Auswirkungen, für sich 
in der Planung befindlicher Klimaanpassungsmaß-
nahmen in den verschiedenen Handlungsfeldern dar 
und können mögliche Synergien und Konflikte mit 
anderen Maßnahmen aufzeigen. Damit schaffen sie 
eine wertvolle Abwägungsgrundlage, vermeiden ein 
Abwägungsdefizit und erhöhen die Akzeptanz von 
Planungen durch Politik und Öffentlichkeit. Mögliche 
Formulierungen für Leitsätze der Klimaanpassungs-
gutachten könnten somit lauten:
• Grundsatz von Klimaanpassungsgutachten ist die 

Bewertung von Klimaanpassungsmaßnahmen hin-
sichtlich ihrem Synergie- und Konfliktpotential mit 
anderen Maßnahmen

• Maßgebend ist das beste Kosten-Nutzen-Verhält-
nis für das Gesamtwohl der Gemeinde unter allen 
an sie gerichteten Anforderungen

• Ziel ist eine effektive und rechtssichere Umsetzung 
von Maßnahmen zur Klimaanpassung

Die Aufgabe der Anpassung der Kommunen an die 
Folgen des Klimawandels erfordert keine neuen Ge-
setze im Bereich der Bauleitplanung. 
Die Klimaanpassung ist sowohl als Aufgabe der 
Bauleitplanung als auch als abwägungsrelevanter 
Belang benannt. Neben der Bauleitplanung mit Flä-
chennutzungsplan und Bebauungsplan stellen vor 
allem auch informelle städtebauliche Planungen, 
wie Stadtentwicklungspläne und städtebauliche 
Rahmenpläne, deren Ergebnisse nach § 1 Abs. 6 Nr. 
11 BauGB bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu 
berücksichtigen sind, ein geeignetes Instrument für 
die Klimaanpassung dar. Sie bieten den Vorteil, Kon-
zepte und Maßnahmen für die ganze Stadt, also auch 
für die vorhandenen Stadtgebiete vorschlagen zu 
können. Demgegenüber ist eine rechtsverbindliche 
Festsetzung nur im Bebauungsplan möglich, welche 
aber auch nur die Flächen der aktuell in Aufstellung 
befindlichen Bebauungspläne betrifft und nicht das 
komplette Stadtgebiet.

Links
http://www.nua.

nrw.de/fileadmin/
user_upload/NUA/
Veranstaltungen/
Veranstaltungsberich-
te/2008-11-27%20
Sind/05_stephan_kel-
ler.pdf

https://www.klima-
schutz.nrw.de/fileadmin/
Dateien/Download-
Dokumente/Ueberblick/
VogtSaedler_Klimaan-
passung_Bauleitpla-
nung.pdf

https://media.essen.de/
media/wwwessende/ae-
mter/61/dokumente_7/
aktionen/klimaschutz/
Leitfaden_fuer_energe-
tisch_optimierte_Stadt-
planung.pdf
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Übergeordneter Rahmen für die Klimaanpassung in 
der kommunalen Bauleitplanung

Betrachtet man die den Kommunen vom Gesetzgeber 
gestellte Aufgabe der kommunalen Bauleitplanung, 
umfasst diese unter dem Aspekt des Raumbezugs fast 
alle Bereiche des Lebens und der Daseinsvorsorge (§ 
1 BauGB). Dies ist sicher richtig und notwendig, wie 
auch grundsätzlich der anspruchsvolle Auftrag, diese 
bei der konkreten Planung gerecht gegen- und unter-
einander abzuwägen.
Dadurch, dass hier jedoch überhaupt keine Priorisie-
rung erfolgt, ist es bei gleichzeitig steigenden for-
mellen Anforderungen an die Bauleitplanung (von 
Notwendigkeiten der Begründung, entsprechender 
Anlagen, Berichten und Gutachten bis hin zu den 
Formalien der zunehmend detaillierteren Texte der 
öffentlichen Bekanntmachungen der Verfahrens-
schritte) trotz oder wegen des Aufwands kaum mehr 
möglich, einen Bauleitplan rechtssicher aufzustellen.

Wenn hier in Anlehnung der Abstufung des § 35 
BauGB, der bei verschiedenen Vorhabenarten zwi-
schen entgegenstehenden und nicht beeinträchti-
genden Belangen unterscheidet, auch bei § 1 BauGB 
eine bundesgesetzlich als Vorgabe entwickelte Abstu-
fung erfolgen könnte, im Sinne von "vorrangig" und 
"daneben" zu berücksichtigenden Belangen, wäre 
aus Sicht kommunaler Planungsträger ein wesentli-
cher Schritt im Sinne einer allseits wünschenswerten 
rechtssicheren Planung getan.
Würde der Klimawandel den vorrangigen Belangen 
zugeordnet und damit indirekt ein Erfordernis er-
zeugt, sich mit dem so viele Aspekte betreffenden 
Thema im Rahmen einer informellen Planung bzw. 
erforderlichenfalls situativ mit einem Fachgutachten 
zu befassen, wäre zum einen der Abwägungsvorgang 
über die Vorrangigkeit des Belanges vereinfacht. Ver-
mutlich würde bei einer informellen, jedoch notwen-
digerweise unter aktiver Beteiligung der Betroffenen 
erarbeiteten Planung zudem die Akzeptanz und Um-
setzungsbereitschaft  bei den Planbetroffenen ent-
sprechend erhöht.

(Quelle: 
ARGE Prof. Jacoby – 
Beutler: Konzeptioneller 
Leitfaden. Integration 
einer Klimafolgen-
abschätzung in die 
Umweltprüfung zum 
Flächennutzungsplan 
am Beispiel der Flächen-
nutzungsplanung mit 
integrierter Landschafts-
planung der Stadt 
Regensburg. München 
2013, S. 20) 

Berücksichtigung von Klimawandelanpassung im Verfahren der Umweltprüfung 
in der Flächennutzungsplanung mit integrierter Landschaftsplanung (nach Jacoby)
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3.4 SCHNITTSTELLE “DASEINSVORSORGE” DEMOGRAPHISCHER WANDEL

 
Rechtliche Verankerung 
der klimagerechten 
Stadtentwicklung (Quel-
le: Klimawandelgerechte, 
integrierte Stadtent-
wicklung BMVBS-Online-
Publikation Nr. 23/2013, 
S.12)

„Eine integrierte, nachhaltige Stadtentwicklung [hat 
sich] vor dem Hintergrund des demografischen Wan-
dels, des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpas-
sung zukünftig stärker auf die Stabilisierung gewach-
sener Stadtstrukturen und die Innenentwicklung [zu] 
konzentrieren.“ „Ein kommunales energiepolitisches 
Leitbild muss vor dem Hintergrund der aktuellen 
energiewirtschaftlichen und umweltpolitischen Rah-
menbedingungen (die Folgen der demografischen 
Entwicklung und der daraus resultierende Stadt-
umbau mit seinen Wirkungen auf die Siedlungsent-
wicklung, das kommunale Flächenmanagement, die 
Infrastrukturnetze und die Wohnungswirtschaft [...]) 
Ziele definieren und Argumente für die energiepoli-
tische Diskussion zwischen den verschiedenen Ziel-
gruppen auf der lokalen Ebene liefern“ (ARGEBAU 
2008: Klimaschutz in den Bereichen Bauen, Wohnen 
und Stadtentwicklung. Vorlage des Ausschusses für 
Stadtentwicklung, Bau- und Wohnungswesen der 
Bauministerkonferenz. ARGEBAU 2008: Ergebnisnie-
derschrift über die Sitzung der Bauministerkonferenz 
am 14. März 2008 in Berlin. TOP 3: Klimaschutz und Kli-
maanpassung in den Bereichen Bauen, Wohnen und 
Stadtentwicklung). Bereits jetzt sind strategische und 
integrative Planungs- und Entwicklungsansätze wich-
tig, um die vielfältigen, komplexen und miteinander 

verknüpften Prozesse auch hinsichtlich Nutzungskon-
flikten auf der räumlichen Ebene nicht losgelöst von 
der Sicherung der Daseinsvorsorge zu betrachten. 
(BMVBS-Online-Publikation, Nr. 23/2013, S.8).
Klimawandel und demografische Veränderungen sind 
Bestandteil einer integrierten Stadtentwicklung, mit 
„zahlreichen Schnittstellen und Wechselwirkungen, 
deren jeweilige Ausprägungen und Erscheinungen 
stärker als bislang zur Kenntnis genommen und in 
wechselseitiger Ergänzung gesehen werden müssen. 
Die zentrale Herausforderung besteht darin, Synergi-
en und Zielkonflikte zu erkennen und in einem pla-
nerischen Umgang zu bewältigen“ (BMVBS-Online-
Publikation, Nr. 23/2013, S. 8), d. h. „Klimaanpassung 
in bestehende Instrumente, Prozesse und Routinen 
zu implementieren“ (BMVBS-Online-Publikation, Nr. 
23/2013, S.10) (Klimaanpassung = Mainstreamstrate-
gie).
Zentrale Ansatzpunkte an den Schnittstellen von 
Stadtentwicklung und Klimawandel:  „Bauen und 
Wohnen, Verkehr und Mobilität sowie die Entwicklung 
der Siedlungsfläche und Flächennutzung“ (BMVBS-
Online-Publikation, Nr. 23/2013, S. 9).

„Die demografischen Veränderungen, und zwar so-
wohl der Bevölkerungsrückgang als auch die Verän-
derung der Altersstruktur, führen zu einer veränder-
ten Nachfrage und Auslastung von Infrastrukturen, 
wobei die kommunale Ebene besonders betroffen ist, 
da mehr als 70 Prozent der öffentlichen Infrastruktur 
auf der Gemeindeebene vorgehalten wird.“ (BMVBS-
Online-Publikation, Nr. 23/2013, S. 19)
Viele Studien zeigen, dass vor allem die Verände-
rungen der Altersstruktur und der Bevölkerungszahl 
die kommunale Finanzsituation beeinflussen.  „Eine 
Änderung der Einwohnerzahlen bedeuten nahezu 
unmittelbare Mehr- oder Mindereinnahmen in Berei-
chen von Steuern, Zuweisungen und Gebühren. Der 
Einfluss der altersstrukturellen Bevölkerungsverän-
derungen ist hingegen nicht so offensichtlich. Doch 
auch hier lassen sich Einflüsse sowohl auf der kommu-
nalen Einnahmeseite (z. B. versteuernde Einkünfte der 
Bürgerinnen und Bürger mit Bezug zu den kommuna-
len Einkommenssteueranteilen) als auch auf der Aus-
gabenseite feststellen.“ (BMVBS-Online-Publikation, 
Nr. 23/2013, S. 18)  
„Wie die Auswirkungen des demografischen Wandels 
auf die kommunale Finanzsituation zeigen, stellen die 
bundesweit auftretenden demografischen Umstruk-
turierungsprozesse den urbanen Raum und damit die 
Städte und Gemeinden vor neue Herausforderungen. 
Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, „dass der 
demografische Wandel als eine der zentralen Rah-
menbedingungen der Stadtentwicklung zu charakte-
risieren ist, weil er nahezu alle Felder der kommunalen 
Politik meist intensiv berührt“ (Mäding 2006), BMVBS-
Online-Publikation, Nr. 23/2013, S. 20).

Kommunale Handlungsfelder die bzgl. des demogra-
fischen Wandels von besonderer Relevanz sind:
• Infrastruktur
• Gesundheit
• Wohnen
• Bildung, Kinder- und Familienfreundlichkeit
• Senioren
• Siedlungsflächenentwicklung
• Verwaltung und Wirtschaft
„Die im Rahmen der Handlungsfelder entwickelten 
Strategien und Maßnahmen haben dabei in vielen 
Fällen auch Auswirkung auf das Handlungsfeld An-
passung an die Folgen des Klimawandels.“ (BMVBS-
Online-Publikation, Nr. 23/2013, S. 20)

Ansatz Kurzbeschreibung Anwendungskontext

Förderung der Anpassung an 
den Klimawandel in der städ-
tebaulichen Planung gemäß 
§1 Abs. 5 BauGB (Planungs-
leitsatz).

Klimaschutz und –anpassung haben sich zu 
einem, in Form von Planungsleitlinien zusam-
mengefassten, Grundsatz der Bauleitplanung 
entwickelt.

Klimaschutz und –anpassung als Aufgabe der Bau-
leitplanung, insbesondere durch Anwendung der 
Darstellungsmöglichkeiten und des Festsetzungs-
kataloges der §§ 5 und 9 BauGB.

Gebiets- bzw. 
quartiersbezogenes klima-
schützendes Recht.

Die komplexen Anforderungen eines klimage-
rechten Stadtumbaus lassen sich vor allem mit 
gebietsbezogenen Konzepten und Handlungs-
programmen bewerkstelligen, die auch eine 
stadtteilbezogene Bündelung von Maßnahmen 
und Förderprogrammen bzw. Finanzierungs-
quellen ermöglichen.

Die Handlungsprogramme sollten einen klaren 
Raumbezug mit sachlichen und räumlichen 
Prioritätensetzungen erhalten. Klimaanpassungs-
strategien sind mit energetischen Konzepten und 
mit anderen räumlichen Zielen und Maßnahmen 
zu verknüpfen. Investitionen (öffentlich, privat, 
Fördermittel aus unterschiedlichen Programmen) 
sind gebietsbezogen zu bündeln.
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Gesundheit

„Durch die Zunahme von Extremwettereignissen (Hitze, Starkregen) in Verbindung mit einer älteren Bevölke-
rung müssen sich die gesundheitlichen Einrichtungen auf eine Zunahme der Patienten einstellen. Gerade für 
ältere Menschen ist eine gute barrierefreie Erreichbarkeit der Gesundheitsinfrastruktur (auch durch den ÖPNV) 
essenziell. Daher gilt es diese auch unter schrumpfenden Bedingungen in einem ausreichenden Umfang auf-
recht zu erhalten.“ (BMVBS-Online-Publikation, Nr. 23/2013, S. 42)

Wohnen 
Tabelle 3 nach (BMVBS-Online-Publikation, Nr. 23/2013, S. 42)

Synergien Konflikte 

Umbauten im Bestand, da Barrierefreiheit wichtiger 
Faktor für zunehmende ältere BevölkerungChance 
parallel und somit kostengünstig Maßnahmen zur 
Anpassung an den Klimawandel umzusetzen (z. B. 
Fassaden- oder Dachbegrünung, Dämmungen, Farb-
gestaltung der Gebäude)

Bei schrumpfender Bevölkerung wird die Unterhal-
tung öffentlicher Grünflächen immer schwieriger 
(finanzielle Belastung auf einen immer kleineren Nut-
zerkreis konzentriert), d. h. Mehrausgaben zum Aus-
bau und zur Attraktivierung solcher Flächen stellen 
eine besondere Herausforderung dar.

wohnortnahe Grün- und Freiflächen ein wichtiger Fak-
tor für die Wohnqualität für ältere Menschenkleine 
innerstädtische Grünflächen = zur Abkühlung inner-
städtischer Gebiete

Senioren

„Die Herausforderungen des demografischen Wandels in Bezug auf Senioren weisen viele Parallelen mit denen 
von Familien auf“ (BMVBS-Online-Publikation, Nr. 23/2013, S. 44): Grün- und Freiflächen, geeignete wetterunab-
hängige touristische Angebote, Verschattungsmaßnahmen im städtischen Raum.

Tabelle 5 nach (BMVBS-Online-Publikation, Nr. 23/2013, S. 44)

Synergien Konflikte 

Verschattungsmaßnahmen im städtischen Raum als 
Rastmöglichkeitenwirken der Aufheizung urbaner 
Räume entgegen 

durch verstärkte Pflanzung von Bäumen in urbanen 
Räumen kann es nach Extremwettereignissen auch 
zu verstärkten Schäden an Gebäuden und Infrastruk-
turen kommen

Bildung, Kinder- und Familienfreundlichkeit

„Familien und Kindern kommt durch den demografischen Wandel eine hohe Aufmerksamkeit zu. Nur wenn es 
einer Kommune gelingt, attraktive Angebote für Familien zu schaffen, kann es ihr gelingen, den Schrumpfungs-
prozess zu unterbinden.“ (BMVBS-Online-Publikation, Nr. 23/2013, S. 43)

Tabelle 4 nach (BMVBS-Online-Publikation, Nr. 23/2013, S. 43)

Synergien Konflikte 

gute Erreichbarkeit sowie eine ausreichende Bereit-
stellung sozialer Infrastruktureinrichtungen (Schulen, 
Kitas, etc.)Gebäude sind gegenüber den Auswir-
kungen des Klimawandels (Extremwetterereignisse) 
zu ertüchtigen

kurze Wege zu Einrichtungensteht Ausbau inner-
städtischer Grün- und Freiflächen entgegen

Infrastruktur

„Die Infrastruktur hat auf die beiden planerischen Handlungsfelder Klimaanpassung und demografischer  
Wandel erhebliche Auswirkungen.“ (BMVBS-Online-Publikation, Nr. 23/2013, S. 41)

(Quelle Tabelle: nach BMVBS-Online-Publikation, Nr. 23/2013, S. 41)

Synergien (Verkehrsinfrastruktur) Konflikte (Ver- und Entsorgungsinfrastruktur)

Wegstrecken können verkürzt werden, wodurch diese 
leichter und mit weniger finanziellem Aufwand gegen-
über Extremereignissen ertüchtigt werden können

Rückbau der Infrastrukturanlagenfrei werdende 
Flächen zur Anpassung an den Klimawandel (bspw. 
als Retentionsflächen) nutzen, wobei darauf zu ach-
ten ist, dass der Rückbau nicht im Widerspruch zu an-
deren planerischen Maßnahmen steht (z. B. Gewähr-
leistung einer wohnortnahen Versorgung)

Ein zurückgehender Wasserbedarf einer schrumpfen-
den Stadt verstärkt die Probleme mit der Wartung. 
Gleichzeitig müsste zur Anpassung an den Klimawan-
del ein weiterer Ausbau der Ver- und Entsorgungsinf-
rastruktur (Starkregenereignisse etc.) erfolgen
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4. KLIMAWANDELANPASSUNG UMSETZEN - WIE?

Klimawandel-Check?
Durch einen Klima-Check könnten frühzeitig Anpassungserfordernisse in Planungsprozesse berücksichtigt 
werden.  Mögliche Punkte und Fragestellungen für einen Klimawandel-Check:
• Welche Risiken weist der Standort auf und werden sie bei der Planung berücksichtigt? 
 (z. B. topographische Lage, Oberflächenausbildung/Flächennutzung, bekannte Ereignisse aus der Vergan-

genheit, vorhandene Karten, alternative Standorte usw.) 
• Wird ein in Zukunft erhöhtes Risiko durch den Klimawandel bei dem Vorhaben berücksichtigt? 
 (z. B. erhöhte Temperaturen, Zunahme Sommertage, heiße Tage und Tropennächte, Starkregenereignisse 

usw.)
• Schränkt das Vorhaben die Möglichkeiten einer Anpassung an den Klimawandel ein?
 (z. B. Einengung von Retentionsräumen oder Luftleitbahnen, Errichtung von Abflusshindernissen, Minderung 

der Kühleffekte usw.)
• Schafft das Vorhaben neue Risiken, indem es empfindliche Nutzungen oder Bevölkerungsgrup-

pen vorsieht, die ein geringes Anpassungsvermögen haben?
 (z. B. Altenheime, Krankenhäuser oder sensible Infrastrukturen in gefährdeten Gebieten usw.)
• Welche Anpassungsmaßnahmen werden ergriffen?
 (z. B. Objektschutz, Verhaltensvorsorge usw.)
• Sind weitere Anpassungsmaßnahmen möglich, z. B. durch die Mehrfachnutzung von Flächen?
 (z. B. Parkplatz als Retentionsraum, Grünflächen als Notwasserwege usw.)
• Wie wird die Umsetzung gesichert?
 (z. B. Städtebaulicher Vertrag usw.)

Strategie klären
Berücksichtigung im Verwaltungshandeln: Soll ein großer Plan, eine Gesamtstrategie erstellt werden? 
Oder ist eine schrittweise Entwicklung, das „In Gang setzen“ von Kooperationen und kleinen Schritten das 
Ziel?
Zuständigkeiten für die Querschnittsaufgabe: Ist Klimaanpassung eine Linienaufgabe oder eine quer-
schnittsorientierte Aufgabe quer zu Fachreferaten (Matrixorganisation)?
Umsetzung und Finanzierung: Wer ist potenzieller Sponsor? Wer hat einen Nutzen? 
Wer sind die politischen Akteure? Wer ist zuständig? 
Synergien und Huckepack Effekt: Welche Projekte, Konzepte und Maßnahmen dienen bereits der Klima-
wandelanpassung? Wie können etablierte Prozesse nutzbar gemacht werden? 
Zeithorizonte: Extremwetterereignisse können Prozesse beschleunigen (Window of Opportunity)

4.1 JEDE SITUATION ERFORDERT EINE SPEZIFISCHE STRATEGIE
Eine kommunale Strategie zur Klimawandelanpassung sollte darauf abzielen,  
•  die Folgen gegenwärtiger und künftiger Klimaänderungen zu vermeiden oder kostenwirksam zu verringern,
•  die spezifischen Bedingungen und lokalen Akteure zu nutzen sowie 
•  die Empfindlichkeit der Kommune gegenüber zukünftigen Klimaänderungen zu verringern.
Aufgrund der lokalen Besonderheiten, der beteiligten Akteure und der spezifischen Voraussetzungen kann es 
keine Strategie „von der Stange“ geben. Jede Situation erfordert eine spezifische Strategie. Folgende Fragen 
können dabei helfen sich einer Herangehensweise anzunähern und eine entsprechende Struktur in der Kom-
mune zu etablieren.

Verwaltung und Wirtschaft 

Tabelle 7 nach (BMVBS-Online-Publikation, Nr. 23/2013, S. 45)

Synergien 

Risikokarten erstellen, welche Gebiete ausweisen, die zukünftig besonders von den Folgen der Klimaanpas-
sung (bspw. Hochwasserrisikokarten etc.) betroffen sind 
In schrumpfenden Gebieten kann die Reduzierung der Siedlungsflächen dann gezielt in solchen Gefah-

renbereichen erfolgen
 sowohl für die Wirtschaft (Gewerbestandorte) als auch für die Bevölkerung (Wohnstandorte) von beson-

derer Relevanz
Ansiedlung von relevanten Einrichtungen sollte auf die zentralen Orte konzentriert werdenkurze Wege 

für Bevölkerung,  lassen sich besser gegen die Folgen des Klimawandels schützen

besondere Rolle bei der Aktivierung der Bürger zur Selbsthilfe, insbesondere im Hinblick auf die fortschrei-
tende Reduzierung der kommunalen Daseinsvorsorge (sowohl im Hinblick auf den demografischen Wandel 
(Nachbarschaftshilfe, Versorgung etc.) als auch zur Umsetzung/Entwicklung von Maßnahmen zur Anpassung 
an den Klimawandel werden die Bewohner insbesondere in schrumpfenden Gebieten zukünftig verstärkt zur 
Selbsthilfe greifen müssen, da der Staat hier zukünftig nicht mehr alle Aufgaben wird wahrnehmen können)

trotz insgesamt sinkender Bevölkerung wird es durch einen immer höheren Anteil älterer Menschen in Ver-
bindung mit einer Zunahme der Extremwetterereignisse zu einer Erhöhung der Einsatzhäufigkeit im Ret-
tungswesen (Unfallhilfe, Katastrophenhilfe etc.) kommen

Siedlungsflächenentwicklung 

Tabelle 6 nach (BMVBS-Online-Publikation, Nr. 23/2013, S . 44)

Synergien Konflikte 

kurze Wege zu Sozial- und Versorgungseinrichtun-
gen von besonderem WertSchrumpfungsprozesse 
und die damit verbundene notwendige Neuordnung 
bieten die Möglichkeit einer kompakten Entwick-
lung der Siedlungsräume (Neu- und Umnutzung von 
Brachflächen, Aufgabe von Siedlungsflächen etc.), 
sinkendes Verkehrsaufkommen und weniger Ver-
kehrs- und Versorgungsinfrastruktur ist gegenüber 
Extremereignissen zu sichern.

kompakte Siedlungsstruktur kann der Ausweitung 
der innerstädtischen Grün- und Freiflächen (zur Kalt-
luftentstehung, Regenversickerungsflächen etc.) zur 
Anpassung an den Klimawandel entgegen stehen

Grün- und Freiflächen (Frisch- und Kaltluftentste-
hungsgebiete) im Außenbereich bleiben erhalten  
Anstieg der Biodiversität

Link:
BMVBS-Online-Publikati-

on, Nr. 23/2013 
Alles im Wandel: 
Demografische und 
klimatische Verände-
rungen im Kontext der 
integrierten Stadtent-
wicklung

http://www.bbsr.bund.
de/BBSR/DE/Vero-
effentlichungen/
BMVBS/Online/2013/
DL_ON233013.pdf
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4.2 KLIMAANPASSUNG KOORDINIEREN UND MANAGEN
Der Klimawandel betrifft eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensbereiche und Zuständigkeiten. Die folgende 
Abbildung zeigt beispielhaft, wie die unterschiedlichen Akteure in Berlin auf die Klimaanpassung Einfluss neh-
men können. Allerdings stellt sich die Frage, wie die unterschiedlichen Aktivitäten koordiniert werden können. 
Kann ein Klimawandel-Manager Abhilfe schaffen?

Klimawandel-Manager?
Klimaschutz und Klimaanpassung setzen zum Teil unterschiedliche fachliche Kompetenzen voraus. Aber 
viele Aufgaben, insbesondere Kommunikation oder Projektmanagement sind ähnlicher Natur. Sind die viel-
fältigen Aufgaben von einer Person zu leisten? Mögliche Aufgaben eines Klimawandel-Managers:
• Initiierung, fachliche Begleitung, Koordination und Umsetzung von Gesamt- bzw. Teilkonzepten, 
• Initiierung und fachliche Begleitung von Maßnahmen und Projekten
• Einbringen von fachlichen Aspekten in die sektoralen Planungen einzelner Ressorts
• Kommunikation und Schnittstellenmanagement zwischen einzelnen Ressorts
• Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung
• Einbindung, Beratung und Vernetzung von privaten Akteuren in der Stadt
• Projektmanagement: Finanzierung, Fördermittelakquise, Ablauf

1212 1313

(Quelle: 
Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und 
Umwelt: Klimaanpassung 
für Berlin. Berlin 2014, 
S. 12f)

„Wir setzen bereits viele Maßnahmen im Klimaschutz um, für Ener-
gieeffizienz und CO2-Einsparung. Warum sollen wir uns nun auch noch 

anpassen?“
Maßnahmen zum Klimaschutz dienen der Begrenzung der Temperaturerhö-

hung. Da der Temperaturanstieg der kommenden Jahre seine Grundlage in 
bereits zurückliegenden und nicht mehr einzuholenden Entwicklungen hat, 

werden in jedem Fall Anpassungsmaßnahmen erforderlich - selbst bei einer 
Begrenzung des zukünftigen Temperaturanstiegs auf ein Minimum durch aktu-

elle Klimaschutzmaßnahmen.

„Es ist die Aufgabe der Kommune etwas zu unternehmen, dass beispielsweise die starken Regenfälle nicht 
wieder zu Überschwemmungen führen.“
Neben diesen sicher notwendigen Maßnahmen können gerade auch die privaten Grundstückseigentümer einen 
großen Beitrag leisten, dass die Schäden geringer ausfallen oder gar vermieden werden. Beispielsweise können 
sie das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser an Ort und Stelle versickern oder verwerten sowie 
ihre Häuser mit teilweise einfachen Maßnahmen und Verhaltensregeln vor Schäden schützen. Erst das Zusam-
menspiel von allen Beteiligten führt zu einer guten Lösung.

„Das Klima verändert sich langsam. Da haben wir doch noch Zeit!“
Der Klimawandel hat schon vor vielen Jahren begonnen. Wenn wir bedenken, 
dass die Folgen klimaschädlichen Verhaltens erst nach Jahren spürbar werden 
und zudem viele Anpassungsmaßnahmen einen zeitlichen Vorlauf bei Planung 
und Umsetzung benötigen, bis sie Wirkung zeigen, müssen jetzt die Weichen 
gestellt und gehandelt werden. Je länger wir zuwarten, umso stärker werden 
sowohl die negativen Folgen als auch die Maßnahmen tiefgreifender, die erfor-
derlich sind, um den Klimawandel in erträglichen Grenzen zu halten.

„Klimaanpassung 
ist nur ein Fachthema für den Umweltbereich. 
Da müssen wir uns nicht engagieren!“

Der Klimawandel beeinflusst alle Lebensbereiche. 
Die Anpassung an den Klimawandel ist ein Quer-

schnittsthema und stellt daher eine Herausforderung 
für alle Ressorts dar.

Warum  ist die 
Anpassung an den 

Klimawandel  
meine Aufgabe?

„Der Klimawandel ist nur ein globa-
les Problem. Mit kleinen lokalen Maß-

nahmen nehmen wir sowieso keinen 
Einfluss!“

Der Klimawandel wirkt sich entsprechend 
der jeweiligen Situation lokal sehr unter-

schiedlich auf jeden einzelnen Menschen 
aus. Für die Anpassung an den Klimawandel 

ist daher die lokale Ebene entscheidend. Die 
Lebensqualität im Klimawandel wird konkret 
vor Ort gestaltet!

KLIMAWANDEL LERNEN




