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Dass der Klimawandel und seine Auswirkun-
gen nicht nur ein Thema für die ferne Zukunft 
ist, können wir fast täglich feststellen. Die ak-
tuelle Häufung extremer Witterungsereignis-
se wie Stürme, Hitzeperioden und Hochwas-
ser mit ihren zum Teil immensen Schäden 
erfährt zu Recht große Aufmerksamkeit. Da-
her gehört die Verbesserung des Umwelt- und 
Klimaschutzes zu den herausragenden Zie-
len der Bundesregierung. Um auf langfristige 
Klimaveränderungen zu reagieren und ihnen 
entgegenzuwirken setzt die Bundesregierung 
auf ein Bündel von Maßnahmen. Auch die 
Raumordnung kann und muss ihren Beitrag 
dazu leisten, denn Siedlungsstrukturen und 
hochwertige Infrastrukturen sind wegen ih-
rer Langlebigkeit ganz besonders darauf an-
gewiesen, auch in ferner Zukunft noch den 
klimatischen Bedingungen und Belastungen 
gewachsen zu sein.

Der Beitrag der Raumordnung zur Bewälti-
gung des Klimawandels ist seit 2007 Gegen-
stand des Aktionsprogramms „Modellvorha-
ben der Raumordnung“ (MORO). Der Raum-
ordnung kommt dabei eine wichtige Rolle 
zu: Zum einen koordiniert sie die raumbe-
zogenen Maßnahmen zur Anpassung an die 
wachsenden Klimarisiken wie Hitze und Tro-
ckenheit, Überschwemmungen und Küste-
nerosion durch Sturmfluten. Zum anderen 
können auch ganz konkrete raumordneri-
sche Maßnahmen, wie z.B. die Festlegun-
gen von Kaltluftschneisen oder von Vorflut-
bereichen zum Auffangen von Hochwasser-
wellen die Auswirkungen des Klimawandels 
abmildern.

Auf Initiative und mit Förderung meines Hau-
ses sind acht regionale Modellprojekte etab-
liert worden, die bis 2011 raumbezogene Kli-
mawandelstrategien erarbeiten und konkre-
te Lösungsansätze erproben werden. Die hier 
vorgelegte Vorstudie „Klimawandel als Hand-
lungsfeld der Raumordnung“ ist dafür eine 
wertvolle Hilfe. Sie beschreibt und bewertet 
die unterschiedlichen regionalen Auswirkun-
gen des Klimawandels und stellt dar, vor wel-
chen Herausforderungen die Raumordnung 
steht, insbesondere in den primär betroffe-
nen Bereichen Energie, Hochwasserschutz, 
Siedlungsklimaschutz, Landwirtschaft, Was-
serhaushalt sowie Küstenschutz . Sie analy-
siert darüber hinaus die bestehenden Inst-
rumente der Regionalplanung und gibt auf 
dieser Grundlage Empfehlungen zu innova-
tiven Ansätzen für Raumentwicklungsstrate-
gien angesichts des Klimawandels.

Vorwort

Die Studie wendet sich an eine breitere 
Fachöffentlichkeit. Ihre Ergebnisse bilden 
die fachliche Grundlage für die acht Modell-
projekte der Raumordnung zum Klimawan-
del. Ziele dieser bis 2011 laufenden Projekte 
sind die Formulierung regionaler Klimawan-
delstrategien und erste Umsetzungsschritte. 

Die Ergebnisse der Studie und der Modell-
vorhaben sollen in die Fortschreibung des 
Handlungskonzeptes der Ministerkonferenz 
für Raumordnung einfließen. Wie auch in den 
Modellvorhaben für „Urbane Konzepte zum 
Klimawandel“, werden die Handlungsmög-
lichkeiten konkret und umsetzungsorientiert 
gemeinsam mit den entscheidenden Akteu-
ren konzipiert. Zusammen mit dem verkehrs-
politischen Projekt „Klimawandel – Auswir-
kungen auf die Wasserstrassen und Hand-
lungsoptionen für Wirtschaft und Binnen-
schifffahrt“ (KLIWAS) werden so zugleich die 
Grundlagen für den Beitrag des BMVBS  zum 
Aktionsplan der Deutschen Anpassungsstra-
tegie erarbeitet, der im Frühjahr 2011 erschei-
nen soll.

Die hier vorgelegte Studie vereint praktische 
Übersichten mit Anregungen zur räumli-
chen Anpassung an den Klimawandel. Ich 
danke allen am Forschungsprozess Beteilig-
ten für ihr kreatives Engagement und wün-
sche dem hier vorgelegten Ergebnisband 
eine breite Leserschaft sowohl bei den regi-
onalen Akteuren als auch in der räumlichen 
Klimafolgenforschung.

Dr. Peter Ramsauer 
Bundesminister für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung
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1

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS), in Vertretung durch 
das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen 
und Raumordnung (BBR) hat im März 2008 die 
Vorstudie „Raumentwicklungsstrategien zum 
Klimawandel“ in Auftrag gegeben. Sie sollte ne-
ben der allgemeinen Aufbereitung des Kennt-
nisstandes die nötigen fachlichen Grundla-
gen für die Ausschreibung eines Modellvorha-
bens der Raumordnung (MORO) erarbeiten. In 
diesem Modellvorhaben sollen die konkreten 
Handlungsmöglichkeiten der Raumplanung zur 
Anpassung an den Klimawandel anhand von 8 
Modellregionen erforscht und erprobt werden.

Die Vorstudie „Raumentwicklungsstrategien 
zum Klimawandel“ hatte die folgenden Ziele:

• Bestimmung des raumordnerischen 
Handlungsbedarfs

• Räumliche Typisierung von Klimaänderun-
gen und ihrer Wirkfolgen

• Darstellung der Praxis des raumordne-
rischen Umgangs mit Klimaschutz und 
Anpassung

• Identifikation relevanter Instrumente für 
regionale Akteure bei Klimaschutz und 
Anpassung

• Weiterentwicklung bestehender und Ent-
wicklung neuer Ansätze für den Umgang 
mit Klimafolgen auf regionaler Ebene

• Vorbereitung der Ausschreibung für das 
Modellvorhaben

Die Vorstudie basiert auf drei Elementen:

• Einer GIS-Analyse der regionalen Aus-
prägung möglicher Wirkfolgen des 
Klimawandels,

• der Strategiebildung für die 
Raumentwicklung

• und einer Governance-Analyse raumord-
nerischer Instrumente.

Bestimmung des raumordnerischen 
Handlungsbedarfs

Der raumordnerischen Handlungsbedarf in 
Bezug auf Klimafolgen beschreibt, wie seitens 
der überörtlichen und zusammenfassenden 
Planung (Raumordnung) mit der Herausforde-
rung Klimawandel umzugehen ist, d.h. welche 
Vorstellungen und Maßnahmen zur Entwick-
lung, Ordnung und Sicherung des Raums einzu-
setzen sind, um die Leitvorstellung einer nach-
haltigen Raumentwicklung zu erfüllen.

Die thematische Ausrichtung der Vorstudie 
auf den Handlungsbedarf in der Raumord-
nung machte eine Einschränkung der betrach-
teten Themen und ein einfaches und schnel-
les methodisches Vorgehen zur Ermittlung von 
räumlichen Brennpunkten des Anpassungsbe-
darfes nötig. Um dies zu erreichen, wurde zu-
nächst analysiert, welche der möglichen Wirk-
folgen des Klimawandels unmittelbar raumord-
nerisch relevant sind bzw. werden. Als Kriteri-
en wurden hierfür die Raumbedeutsamkeit der 
Folgen, der Bedarf an überfachlicher Koordina-
tion sowie die Auswirkungen auf die verschiede-
nen Ebenen der Raumordnung verwendet. Für 
die weitere Betrachtung im Rahmen des Projek-
tes wurden folgende raumordnerisch beson-
ders relevanten Wirkfolgen des Klimawandels 
in Deutschland identifiziert:

Zunehmender Verlust des Oberbodens durch 
Wassererosion

Steigende Gefährdung der Artenvielfalt

• Zunehmende Schwankung des 
Grundwasserspiegels

• Einschränkung der als Brauchwasser nutz-
baren Wasserressourcen

• Häufigere Hitzeperioden oder Hitzewellen

• Häufigere Starkregenereignisse und 
Sturzfluten

• Veränderung von Frequenz und Stärke von 
Flusshochwässern

• Häufigere und höhere Sturmwasserstände

• Steigende Gefahr von gravitativen 
Massenbewegungen

• Steigende Waldbrandgefahr

• Häufigere Beeinträchtigung und Zerstörung 
der Infrastruktur

Neben der Identifikation von raumordnerisch 
besonders relevanten Wirkfolgen werden im Be-
richt mögliche Rückwirkungen und Konsequen-
zen für die Leitbilder der Raumentwicklung 
(„Wachstum und Innovation“, „Daseinsvorsor-
ge sichern“ und „Ressourcen bewahren“) dar-
gestellt. Als Konsequenz wird die Notwendig-
keit zur Reflektion der Wirkfolgen des Klima-
wandels und geeigneter Raumentwicklungsstra-
tegien zur Anpassung in den Leitbildern formu-
liert. Die vielfältigen Wechselwirkungen, die die 
Wirkfolgen des Klimawandels mit der Raumnut-
zung zeigen und der erhebliche Einfluss, den sie 
auf Siedlungs- und Raumstruktur haben wer-
den, dürfte die Formulierung eines eigenständi-
gen Leitbildes zum Thema rechtfertigen.

Kurzfassung
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Räumliche Typisierung von Klimaänderungen 
und ihrer Wirkfolgen

In der Untersuchung der regionalen Auswir-
kungen des Klimawandels werden die raum-
planungsrelevanten Probleme dargestellt, die 
durch die Veränderung des Klimas ausgelöst 
werden. Ziel der räumliche Typisierung von 
Klimaänderungen und ihrer Wirkfolgen war 
es aus Sicht der Raumentwicklung einen – bis-
her fehlenden – bundesweit einheitlichen Über-
blick über die regionalen Ausprägungen und 
Folgewirkungen des Klimawandels zu erstel-
len. Die Ergebnisse dieser Analyse können nur 
einen vorläufigen Charakter haben, da insbe-
sondere bei den Klimamodellen, die als Basis 
der Analyse dienen, fortlaufend deutliche Wei-
terentwicklungen im Bereich der Präzision und 
Zuverlässigkeit bereits erfolgen und weiter zu 
erwarten sind.

Der Gesamtauftrag ließ die Analyse von ledig-
lich einem Klimamodell (REMO) zu. Metho-
dik und wesentliche Ergebnisse sind in der BBR-
Online Publikation 19/2008 kompakt veröffent-
licht. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurden 
Klimawandel-Regionstypen und Klimawandel-
Betroffenheits-Raumtypen ermittelt. Die Kli-
mawandel-Regionstypen bilden eine zusam-
menfassende und systematisierende Darstel-
lung der klimatischen Veränderung mit einem 
Fokus auf raumplanungsrelevante Klimavaria-
blen. Die Klimawandel-Betroffenheits-Raum-
typen hingegen umfassen eine Bewertung der 
Wirkfolgen des Klimawandels. Sie berücksich-
tigen neben den klimatischen Veränderungen 
auch die Charakteristika der Gebietseinheiten, 
die die Empfindlichkeit gegenüber den Wirkfol-
gen bestimmen.

Vergleicht man die Ergebnisse für einzelne 
Wirkfolgen, so zeigt sich, dass das häufigere 
Auftreten von Hitzeperioden oder Hitzewellen 
sowie die häufigere Beeinträchtigung der Infra-
struktur über alle Szenarien hinweg die stärks-
ten Betroffenheiten verursachen.

Für die Szenarien A1B, A2 und B1 zeigt sich ein 
deutlicher Schwerpunkt der Betroffenheit ent-
lang des Rheintals, im Alpenvorland, entlang 
des Mains und in Sachsen. Je nach Ausprägung 
des Szenarios zieht sich diese starke Betrof-
fenheit unterschiedlich weit nach Norden und 
strahlt in die Mitte Deutschlands aus.

Dieses Bild gilt nur für die Gesamtschau aller 
betrachteten raumordnungsrelevanten Wirkfol-
gen. Im Einzelnen können die Betroffenheiten 
einzelner Wirkfolgen hiervon deutlich abwei-
chen und regional erheblichen Handlungsbe-
darf auslösen, wie z.B. die zunehmende Wald-
brandgefahr im Osten Deutschlands.

Die starke Fokussierung der vorgelegten Un-
tersuchung auf die potenziellen Wirkfolgen, 
die vor allem einen raumordnerischen, d.h. 
fachübergreifenden und überregionalen Hand-
lungsbedarf auslösen, führt zwangsläufig zu an-
deren Ergebnissen als ein sektoraler Ansatz. Ne-
ben Abweichungen in einzelnen Aussagen zei-
gen die Ergebnisse der Analyse eine deutliche 
Übereinstimmung mit anderen Untersuchun-
gen wie z.B. der Einschätzung des Deutschen In-
stituts für Wirtschaftsforschung über die räumli-
che Verteilung der Kosten, die durch Klimaschä-
den in Deutschland ausgelöst werden.

Praxis des raumordnerischen Umgangs mit 
Klimaschutz und Anpassung

In der Vorstudie wurde eine bundesweite Ana-
lyse des Aktivitätsstands der Regionalpla-
nung zum Thema Klimaschutz und Anpas-
sung durchgeführt. Als Grundlagen für die Ana-
lyse dienten die digital vorliegenden Raumord-
nungspläne des Raumplanungsmonitors Ro-
PlaMo, die um weitere analoge Pläne ergänzt 
wurden sowie eine Befragung in den für die Re-
gionalplanung zuständigen Stellen von 91 Pla-
nungsregionen. In nahezu allen Regionalpla-
nungen ist das Problemfeld Klimawandel „an-
gekommen“. Der Schwerpunkt der bisherigen 
Aktivitäten liegt dabei im Bereich des vorsorgen-
den Klimaschutzes. Aus der Befragung lässt sich 
ableiten, dass die Regionalplanung in den Kli-
maschutzaktivitäten deshalb eine zentrale Rol-
le einnimmt, weil sie als „Fachplanung Energie“ 
einen engen Bezug zu ihren verbindlichen Aus-
sagen im Regionalplan (Ausweisungen Wind-
energie) herstellen kann und damit auch als 
ordnungspolitisch agierender Partner in der Re-
gion Akzeptanz findet. Im Gegensatz dazu spielt 
sie bislang in den regionalen Ansätzen zur Kli-
maanpassung nur eine untergeordnete Rolle. 
Die Überprüfung hat gezeigt, dass bestehende 
Vorschläge z.B. über „Vorranggebiete Klimaan-
passung“, „Masterplan Klimaanpassung“ oder 
„SUP Klimaanpassung“ zumindest in den bis-
lang befragten Regionen noch nicht zur kon-
kreteren Anwendung kommen. Sie müssen im 
Rahmen eines Modellvorhabens (MORO) aus-
reichend konkretisiert werden, um in das vor-
handene Instrumentarium der Regionalpla-
nung integriert werden zu können. Der insti-
tutionalisierten Regionalplanung wird es ver-
mutlich dann am besten gelingen, sich in Re-
gional-Governance-Arrangements zum Thema 
Klimawandel zu positionieren, wenn ihr eine 
Verknüpfung ihrer eher ordnungspolitischen 
rechtsbasierten Instrumente mit ihren eher ko-
operativen Handlungsweisen gelingt.
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Identifikation relevanter Instrumente für 
regionale Akteure bei Klimaschutz und 
Anpassung

Neben dem „klassischen“ Instrument der Re-
gionalplanung, dem Regionalplan wurde auch 
der mögliche Beitrag weiterer formeller Instru-
mente auf regionaler Ebene beleuchtet, näm-
lich des Raumordnungsverfahrens sowie der 
strategischen Umweltprüfung. Als informel-
le Instrumente wurden Beratung, Information 
und Moderation, Regionalkonferenzen und Re-
gionale Entwicklungskonzepte, Leitbilder und 
Ansätze einer Regional Governance betrachtet. 
Sowohl bei den formellen als auch den infor-
mellen Instrumenten sind die Potenziale noch 
nicht ausgereizt. Hier bestehen weitere mögli-
che Betätigungsfelder der Raumordnung. Aller-
dings sind noch viele methodische und verfah-
rensmäßige Fragen offen.

Beiträge zum Klimaschutz durch räumliche 
Planung können prinzipiell in drei verschiede-
nen Bereichen erfolgen:

(1) Beiträge zur Einsparung von Energien durch 
„klimagerechte“ Siedlungsstrukturen (Senkung 
des Energieverbrauchs im Verkehrsbereich und 
im Siedlungs- und Gebäudebereich);

(2) Förderung bzw. Sicherung von Flächen für 
erneuerbare Energien: Substitution von Treib-
hausgas intensiven Energieträgern durch rege-
nerative Energieträger;

(3) Sicherung von Kohlenstoffsenken (natür-
lich: Wälder, Moore; technisch: Carbon Cap-
ture and Storage - CCS).

Die Regionalplanung verfügt traditionell über 
eine Mischung aus hierarchischer Steuerung 
und Verhandlung. Sie hat das relativ harte In-
strument des Raumordnungsgesetzes und der 
Landesplanung im Hintergrund und kann da-
her im „Schatten der Hierarchie“ verhandeln. 
Sie selbst hat aber relativ schwache rechtliche 
Durchsetzungsmittel und bedarf daher der Ko-
operation als unterstützendes Instrument.

Angesichts der bestehenden Unsicherheiten be-
züglich des Klimawandels gewinnen informel-
le, auf Kooperation und Verhandlung setzen-
de Formen der Entscheidungsfindung auch für 
die Raumordnung immer mehr an Bedeutung. 
Der Umgang mit den Folgen des Klimawan-
dels verlangt letztlich eine Zusammenführung 
der Ansätze eines Risikomanagements mit re-
gionalen Governance-Prozessen („Risk Gover-
nance“). Raumordnung kann, was ihre Kern-
kompetenzen (Ordnung, Sicherung und Ent-
wicklung des Raums, Lösung von räumlichen 
Nutzungskonflikten) angeht, nur in einem klei-
nen Ausschnitt des Risk-Governance-Prozesses 

einen Beitrag leisten. Dennoch bestehen Poten-
ziale, zukünftig in verschiedenen Bereichen des 
Risk-Governance-Prozesses eine stärkere Rol-
le zu spielen.

Die Elemente oder Schritte eines idealtypi-
schen integrierten Vorsorge- und Anpassungs-
prozesses stellen den Entwurf eines Leitfadens 
für die Erarbeitung eines regionalen Hand-
lungs- und Aktionsrahmens zur Vorsorge und 
Anpassung der Raumstruktur an den Klima-
wandel („Blaupause“) dar. Dieser ist bereits ver-
öffentlicht in BBSR-Online-Publikation 17/2009, 
Hrsg.: BMVBS/ BBSR, Juni 2009 als „Entwurf 
eines regionalen Handlungs- und Aktionsrah-
mens Klimaanpassung („Blaupause“). Ein Zwi-
schenergebnis der Vorstudie für Modellvorha-
ben zu Raumentwicklungsstrategien zum Kli-
mawandel.“ Dabei geht es um Abschätzung der 
Klimafolgen und Informationsbeschaffung, um 
die Entwicklung von Maßnahmen sowie das 
Management, die Umsetzung der Maßnahmen 
und die Entwicklung von Kommunikationsstra-
tegien in der Region.

Die Raumordnung ist aber nur einer von vie-
len Akteuren in einem integrierten Risk-Gover-
nance-Ansatz und deckt mit ihren Instrumenten 
auch nur einen Teil der insgesamt einzusetzen-
den Instrumente ab. Gleichwohl ist die Raum-
ordnung hier ein bedeutender Akteur und es be-
stehen in verschiedenen Bereichen eines Risk-
Governance-Prozesses Potenziale, sich seitens 
der Planung einzubringen, da viele dieser Fel-
der noch nicht oder kaum von anderen Akteu-
ren besetzt sind.

Weiterentwicklung bestehender und 
Entwicklung neuer Ansätze für den Umgang 
mit Klimafolgen auf regionaler Ebene

Bei (neuen) Vorschriften der Regionalplanung 
zum Thema Klimaanpassung muss eine Balan-
ce gefunden werden zwischen der Herausfor-
derung, das Thema Klimaanpassung in seiner 
Breite in der Region zu verankern und der An-
forderung ordnungspolitisch-restriktive Aussa-
gen nur insoweit zu treffen, als sie auch fachlich 
ausreichend begründbar sind.

Als Handlungsansätze für eine Verankerung 
des Themas Klimaanpassung in Raumord-
nungsplänen werden folgende Ergänzungen 
und Kategorien diskutiert:

• Prioritätsräume Klimawandel

• Grundsatzkapitel und Themenkarte Klima-
schutz und Klimaanpassung

• Einführung eines Begründungstatbestan-
des Klimaschutz und Klimaanpassung
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• Ausweisung potenzieller Gefahren- und Ri-
sikogebiete im Regionalplan

• Vorbehaltsgebiete Klimaschutz und 
Klimaanpassung

• zeitliche Befristung von Aussagen in 
Bauleitplänen

• teilräumliche interkommunale Klima-
schutz- und Klimaanpassungskonzepte für 
potenzielle Gefahrengebiete

• Vorbehaltsgebiete Klimaanpas-
sung und Handlungsschwerpunkte 
Siedlungsbestandsanpassung

Da allerdings weiterhin die Forderung nach ei-
nem schlanken Regionalplan unterstützt wird, 
wurde in Ergänzung der formalen Ansätze dem 
Instrument der Zielvereinbarung ein besonde-
res Augenmerk geschenkt. Das Instrument der 
Zielvereinbarungen wird als eine Alternative ge-
sehen, die mehr Flexibilität und damit Entwick-
lungsperspektiven erlaubt und dennoch gleich-
zeitig das Ziel einer Risikominderung verwirk-
lichen könnte, d. h. den Schutz vor Klimawir-
kungen effektivieren würde. Das Konzept einer 
Zielvereinbarung ist somit viel besser als kondi-
tional programmiertes, regelbasiertes Entschei-
den in der Lage, flexibel auf Veränderungen der 
Rahmenbedingungen (z.B. aufgrund externer 
Einflüsse wie des Klimawandels) zu reagieren.

Ausgehend von den Befunden und den Vor-
schlägen für eine regionale Anpassungsstra-
tegie sieht der Auftragnehmer die folgenden 

 Prioritäten: (1) Absolute Priorität hat die früh-
zeitige Einbeziehung der Stakeholder und die 
Identifizierung ihrer Interessen, ohne die die 
Entwicklung einer integrativen Strategie von 
vornherein zum Scheitern verurteilt sein muss. 
(2) Die Festlegung auf konkrete, operationali-
sierte und überprüfbare Ziele, auf die sich die 
Beteiligten (inkl. Fachplanungen) verständigen, 
ist von großer Bedeutung. Auf dieser Basis ist ein 
„Wettbewerb der Ideen“ bzw. sind Maßnahmen 
möglich, die über ihre Effizienz und Effektivität 
zur Zielerreichung miteinander konkurrieren.

Ausschreibung für das Modellvorhaben

Im Rahmen des Projektes wurde die Ausschrei-
bung des Modellvorhabens Anfang 2009 erfolg-
reich durchgeführt. Vor dem Hintergrund des 
beschriebenen raumordnerischen Handlungs-
bedarfs in Bezug auf den Klimawandel besteht 
die Rolle der Umsetzung des Modellvorhabens 
in den Modellregionen in den folgenden we-
sentlichen Punkten:

(1) Anwendung und praktische Überprüfung 
der regionalen Anpassungsstrategie;

(2) Weiterentwicklung und Anwendung konkre-
ter Instrumente und Maßnahmen;

(3) Plattform für Diskursprozesse mit den tat-
sächlich Betroffenen, um die Legitimation und 
Akzeptanz und damit Umsetzungschancen der 
Maßnahmen zu erhöhen.
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Executive Summary

MORO – Preliminary studies for a spatial  
development strategy in a changing climate
Introduction

There is a growing consensus that spatial and 
landuse planning has an important role in 
addressing climate change and its effects. How-
ever, up till now climate change is not suffici-
ently taken into account in the German plan-
ning system and progress on adaptation is still at 
an early stage. To foster the reflection of climate 
change in spatial planning at the regional level 
the Federal Institute for Research on Building, 
Urban Affairs and Spatial Development (BBSR) 
has issued a research agenda for Demonstrati-
on Projects of Spatial Planning (MORO). To de-
fine the need for further research in these local 
projects a preliminary study was commissioned.

This preliminary study was built around three 
analytic steps:

• Spatial Analysis: a spatial explicit assessment 
of potential impacts of climate change

• Spatial Planning Survey: a review of the sta-
te-of-the-art in handling climate change in 
spatial planning

• Strategy Development: an analysis of the 
need for new planning procedures and 
instruments

Methods

Spatial Analysis
To focus the Spatial Analysis a great number of 
potential impacts of climate change was exa-
mined. The impacts were analysed regarding 
their relevance for spatial planning at the regi-
onal level. For each of the climate change im-
pacts relevant for spatial planning a spatially ex-
plicit impact assessment was conducted. The as-
sessment was built upon the vulnerability con-
cept suggested by the IPCC 2007 and Füssel & 
Klein 2006. Following this framework, potenti-
al impacts of climate change can be regarded as 
a function of exposure to climate stimuli on the 
one hand and regional sensitivity to these stimu-
li on the other hand. Exposure to climate stimu-
li is a description of relevant changes in regio-
nal climate. Sensitivity to climate stimuli is de-
termined by endogenous factors and main regi-
onal characteristics. The interdependencies (or 
the interplay) of these biophysical, social, politi-
cal factors and processes are influencing the de-
gree of sensitivity. Hence, to assess regional im-
pacts of climate change in Germany both factors 

(exposure and sensitivity) had to be analysed.

Using data from the hydrostatic regional climate 
model REMO the exposure of the natural regions 
of Germany to climatic change stimuli has been 
examined. To assess regional sensitivity socio-
economic statistical data on the basis of admi-
nistrative regions were utilised. By application 
of a Geographic Information System (GIS) and 
statistical techniques both information (expo-
sure and sensitivity) were compared and ana-
lysed. The results are qualitatively differentiated 
in assessment classes to mark the regions with 
the need for spatial planning activity.

Spatial Planning Survey
For the Spatial Planning Survey effectual regi-
onal plans were analysed and interviews were 
held. The digital information for the analysis of 
the formal regional plans in Germany was taken 
from the database ROPLAMO. This central data-
base contains almost all German regional plans.

The information about actual activities of the 
regional planning authorities regarding climate 
change was gained by guided interviews with ex-
perts in these institutions. 91 of the 105 regional 
planning authorities gave interviews. The gui-
deline used for the interviews was harmonised 
with a survey done by the working group “Clima-
te Change and Regional Planning” of the Aca-
demy for Spatial Research and Planning. In ad-
dition written material sent by the contact part-
ners was examined.

Strategy Development
A third objective of the prestudy was to provide 
an overview of regional planning potentials for 
mitigating and adapting to climate change. The 
study aimed at developing a framework for re-
gional climate change adaptation. The corner-
stones of such a framework were derived from 
the analysis of national and international good 
practice examples.

Results
Spatial Analysis 
Eleven potential impacts of climate change were 
identified to be of primary relevance for spati-
al planning at a regional level in Germany. The-
se are:
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Impacts caused by extreme events:

• occurrence of longer and more intensive heat 
waves,

• increasing frequency of heavy rains and flash 
floods,

• increasing frequency of large river flood 
events,

• increasing frequency and intensity of storm 
surges,

• increasing frequency of mass movement 
(landslides etc.),

• increasing frequency of forest fires,

• more frequent destruction of infrastructure.

• Impacts caused by slow changes:

• increased loss of soil by water erosion,

• increased loss of species and biodiversity,

• more pronounced fluctuations of the ground-
water level,

• Increasing fluctuations in the availability of 
water for industrial use.

Information on the spatial distribution of the po-
tential impacts could be provided by the appli-
cation of rule based assessment methods. Based 
on this information the spatial differentiation 
of the climate change impacts in Germany at 
a regional level could be documented and are-
as with cumulative impositions of impacts were 
examined. Thus, regions where spatial planning 
urgently needs to focus on adaptation measures 
could be identified. Results of the Spatial Analy-
sis have also been published in BBR-Online Pu-
blikation 19/2008.

Spatial Planning Survey
Climate is already a topic in regional plans in 
Germany. But the focus of the plans is put on the 
aspect of climate mitigation. The subject of pro-
viding climate protection by enforcing an ener-
gymix avoiding carbondioxide emission is on 
the top of the Agenda of many regional planning 
authorities e.g. in Rhineland-Palatinate, Baden-
Württemberg and Brandenburg. To this end a 
mix of formal and informal instruments is used 
in regional planning: On the one hand areas e.g. 
for the location of windmills are defined in regi-
onal plans on the other hand different products 
like e.g. energy atlases are produced by regional 
development activities. Beyond the spatial plans 
the regional planning authorities formulate re-
ferences for the local planning level e. g. design 
guides for low emission buildings.

But up to now, the aspect of climate adaptati-
on is not jet sufficiently considered in the effec-
tual regional plans. Climate change adaptation 

is not yet regarded as a basic strategic matter in 
regional planning. Merely declarations on flood 
protection on rivers and in coastal zones consi-
der possible prospective risks in formal plans. It 
seems to be that more advanced in those strate-
gies are the few regions which take part in run-
ning programmes like “KLIMZUG”; especially 
some the Metropolitan Regions seem to detect 
climate adaptation with its risks and opportuni-
ties as a strategic topic.

Strategy Development
In the analysis of strategy development, the ran-
ge of potential regional planning instruments 
and fields of activity that are already at hand 
were considered, no matter if they had been al-
ready implemented or even tested in planning 
practice. Climate change mitigation and adap-
tation were both taken into account.

Against the background of a regional planning 
related need for action the following tasks for the 
implementation of the demonstration project in 
the model regions were identified:

1 Application and testing of a regional adap-
tation strategy;

2 Further development and application of par-
ticular instruments and measures;

3 Platform for discursive processes with tho-
se who are affected by climate change in or-
der to increase the legitimation and enhan-
ce the implementation chances of measures.

As a result of the analysis a proposal for an ideal 
regional mitigation and adaptation strategy was 
developed and integrated into a “Draft guideline 
for developing a regional action frame for miti-
gating and adapting the regional structure to cli-
mate change”. The draft guideline was published 
as BBSR-Online Publikation 17/2009.

Conclusion

The assessment of impacts of climate change 
is a first step towards detailed investigations of 
impacts of climate as basis for spatial planning 
and decision making on the regional scale. The 
aggregation of results from regional climate mo-
dels like REMO on larger “integrative” spatial 
units, like natural regions and planning regions, 
is a methodological way to generate informati-
on useful for policy and planning. Thus, regions 
more sensitive compared to other regions can 
be identified. Based on this information spatial 
planning, e.g. at a regional level can be used to 
address adaptation measures to the regions pri-
marily affected by climate change.

Most regional plans have a sound basis of for-
mal planning categories on the aspect of clima-
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te-protection. These categories should be deve-
loped whereas a stronger focus should be put on 
the aspect of climate adaptation. On the other 
hand a lot of regional planning authorities can 
still intensify their steering capacities in regio-
nal development processes.

The information on the potential impacts of cli-
mate change in Germany, the state-of-the-art in 

considering these issues in regional planning 
and a literature review could be used to formu-
late a draft guideline for climate change adap-
tation in regional planning in Germany. Further 
research and application in the Demonstration 
Projects of Spatial Planning will be needed to 
verify and test this guideline.
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• Adaption, d.h. die Anpassung an den Klima-
wandel zum Schutz der Gesellschaft vor den 
Folgen des Klimawandels und der Verringe-
rung der gesellschaftlichen Verwundbarkeit

Die Anpassung an unvermeidbare Folgen des 
Klimawandels erfordert die Umsetzung mittel- 
und langfristig wirksamer Konzepte. Die im De-
zember 2008 veröffentliche Deutsche Anpas-
sungsstrategie (DAS) an den Klimawandel misst 
der Raumordnung hierbei eine tragende, koor-
dinierende Rolle zum Schutz, zur Sicherung und 
nachhaltigen Entwicklung der Siedlungs-, Ver-
kehrs- und Freiraumstruktur sowie auch der na-
türlichen Ressourcen zu.

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS), in Vertretung durch 
das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen 
und Raumordnung (BBR) hat im März 2008 zur 
Vorbereitung der Ausschreibung eines Modell-
vorhabens der Raumordnung (MORO) die Vor-
studie „Raumentwicklungsstrategien zum Kli-
mawandel“ in Auftrag gegeben. In diesem Mo-
dellvorhaben sollen die konkreten Handlungs-
möglichkeiten der Raumplanung zur Anpas-
sung an den Klimawandel  anhand von acht Mo-
dellregionen erforscht und erprobt werden. Im 
Rahmen der Vorstudie wurde eine abgestimmte 
Ausschreibung für das Modellvorhaben vorbe-
reitet. Um die erforderlichen fachlichen Grund-
lagen hierfür zu erstellen, verfolgte die Vorstudie 
die folgenden drei wesentlichen Ziele:

• eine räumliche Typisierung von Klimaände-
rungen und ihrer Wirkfolgen

• eine Entwicklung spezifischer Schutz- und 
Anpassungsstrategien der Raumordnung

• die Vorbereitung des Ausschreibungstextes

Die Vorstudie basiert auf drei Elementen: 

• einer GIS-Analyse der regionalen Ausprägung 
möglicher Wirkfolgen des Klimawandels, 

• der Strategiebildung für die Raumentwick-
lung und 

• einer Governance-Analyse raumordneri-
scher Instrumente. 

Der Auftrag für die Vorstudie wurde an die Tech-
nische Universität Dortmund, Institut für Raum-
planung (IRPUD) sowie Lehrstuhl Landschaft-
sökologie und Landschaftsplanung (LLP) ver-
geben. Die Vorstudie wurde in Kooperati-
on mit dem Geschäftsfeld Spatial Systems der 
Austrian Research Centers GmbH und der Pro-

Das Thema „Klimawandel“ hat in den vergan-
genen Jahren in zunehmendem Maße an Auf-
merksamkeit gewonnen. Es nimmt nicht nur in 
Diskussionen innerhalb der Wissenschaft, son-
dern in nahezu allen politischen, wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Bereichen einen 
immer höheren Stellenwert ein. 

Bis etwa Mitte der 1990er Jahre haben internati-
onale und nationale Klimapolitik zunächst den 
Weg des ursachenbezogenen Klimaschutzes 
verfolgt. Aufgrund der großen zeitlichen Ver-
zögerung zwischen der Emission von Treib-
hausgasen und dem Eintreten der Wirkungen 
werden selbst bei sofortiger Stabilisierung der 
Treibhausgasemissionen die globalen Tempe-
raturen noch für Jahrzehnte und der Anstieg des 
Meeresspiegels noch Jahrhunderte andauern, 
bevor eine Trendumkehr eintritt (Wigley 1995, 
S.45). Diese Erkenntnisse haben in Wissenschaft 
und Politik zu der Einsicht geführt, dass sowohl 
Klimaschutz als auch die Anpassung an Klima-
wirkungen als parallel zu verfolgende Strategien 
aufzufassen sind (Kates 1997, S.31; BMBF 2004).

Im Umgang mit dem Klimawandel und dessen 
Folgen werden daher zwei Strategieansätze un-
terschieden (siehe Abbildung 1):

• Mitigation, d.h. der ursachenbezogene Kli-
maschutz zur Vermeidung weiterer anthro-
pogener Klimaänderungen durch Verrin-
gerung von Treibhausgasemissionen und 
Erhalt oder Schaffung von Kohlenstoffsenken

1 Problemstellung und Zielsetzung
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Abbildung 1   
Einordnung der zwei Handlungsoptionen (Mitigation und Adation) 
in die Möglichkeiten zum Umgang mit dem Klimawandel

Quelle: eigene Darstellung, nach Smit et al.1999, S.202
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fessur für Kommunale und Regionale Planung 
an der Justus-Liebig-Universität Gießen, jeweils 
als Unterauftragnehmer, durchgeführt. Hinzu 
kam das Institut für Stadtforschung und Struk-
turpolitik GmbH (IfS) als Unterauftragnehmer 
der Justus-Liebig-Universität. 

In einem zweistufigen Ausschreibungsverfah-
ren vom Dezember 2008 bis Mai 2009 wurden 
acht Modellregionen ausgewählt, die im Juni 
2009 ihre inhaltliche Arbeit aufgenommen ha-

ben. Nach dem erfolgreichen Start des Modell-
vorhabens wurde die Vorstudie im November 
2009 beendet. Der vorliegende Bericht doku-
mentiert die wesentlichen Ergebnisse der Vor-
studie. Sie greift damit die bereits mit den BBSR-
Online-Publikationen 19/2008 und 17/2009 ver-
öffentlichten Zwischenergebnisse des Projekts 
auf und erweitert diese um weitere grundle-
gende Überlegungen zum Thema sowie weite-
re Projektergebnisse. 
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2 Klimawandel als Handlungsfeld der Raum-
planung

Planerisches Handeln ist für die Reduzierung 
der Vulnerabilität sowie den gezielten Aufbau 
von Klimaschutz- und Anpassungskapazitäten 
gegenüber den Einwirkungen des Klimawan-
dels von zentraler Bedeutung (vgl. Stern 2006, 
IPCC 2007). Auch die Studie der Weltbank „The 
Global Monitoring Report 2008“, die den Klima-
wandel und die Millenniumsentwicklungsziele 
zum zentralen Gegenstand hat, kommt zu dem 
Schluss, dass ein wesentliches Handlungsfeld 
für den Umgang mit den Folgen des Klimawan-
dels die Entwicklung adaptiver Stadtentwick-
lungs- und Urbanisierungsprogramme ist (vgl. 
World Bank 2008).

Die Bedeutung dieses Aspekts wird zudem mit 
der vom Bundeskabinett am 17. Dezember 2008 
beschlossenen „Deutschen Anpassungsstrate-
gie an den Klimawandel“ manifestiert. Dort 
heißt es: „Räumliche Planung kann mit den be-
reits bestehenden rechtlichen und planerischen 
Instrumenten sowohl Klimaschutz als auch An-
passung unterstützen. Möglicherweise häufiger 
auftretende Naturgefahren können dazu füh-
ren, dass natürliche Ressourcen nur noch ein-
geschränkt genutzt werden können. Gleichzei-
tig besteht ein hoher Nutzungsdruck da Anpas-
sungsmaßnahmen oft ebenfalls Raum bean-
spruchen. Die Raumplanung kann mit der Ent-
wicklung von Leitbildern für anpassungsfähige 
und belastbare (resiliente) Raumstrukturen eine 
Vorreiterrolle übernehmen, die gegenüber den 
Auswirkungen aller gesellschaftlichen Verände-
rungsprozesse auf die Raumstruktur robust und 
flexibel reagiert“ (Bundesregierung 2008, S.42).

Im Folgenden werden zunächst die potenziellen 
Auswirkungen des Klimawandels auf die Raum-
nutzung dargelegt, um dann eine Zuordnung 
dieser Auswirkungen zu den einzelnen Ebenen 
räumlicher Planung vor dem Hintergrund der 
spezifischen Zuständigkeiten vorzunehmen.

2.1 Potenzielle Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Raumnut-
zung

Die Betrachtung der potenziellen Wirkfolgen 
des Klimawandels auf die Raumnutzung zeigt, 
dass die Gesellschaft mit ihrer Umwelt in vielfäl-
tiger Weise verwoben ist. Diese Verknüpfungen 
bestehen dabei auf unterschiedlichen Ebenen 
und überlagern sich in vielfältiger Weise. Die 
Veränderungen der Klimaparameter wie Tem-
peratur, Niederschlag, Windgeschwindigkeiten 

und Luftfeuchte lösen unmittelbare Folgen wie 
z.B. das häufigere Auftreten von Hitzeperioden 
aus. Vielfach bewirkt die Kombination mehre-
rer unmittelbarer Wirkfolgen weitere mittelba-
re. So entsteht eine Kaskade von Wirkfolgen, die 
auf die unterschiedlichsten gesellschaftlichen 
Bereiche einwirken und hier Reaktionen aus-
lösen (siehe Abbildung 2).

Driving Forces
Trends im 
Energieverbrauch, 
Konsummuster, 
Landnutzungsände-
rung, etc.

Pressure
Auslöser des Klima-
wandels (z.B. Emissi-
onen klimarelevanter 
Gase, Veränderung 
der Albedo)

State
Klimaveränderungen 
(z.B. steigende Tem-
peraturen, veränderte 
Niederschlagsver-
hältnisse)

Responses
Anpassungsstrategi-
en, (z.B. Anpassung 
von Nutzungen, tech-
nische Lösungen)

Impacts
Wirkfolgen, (z.B. ver-
mehrte Waldbrände 
oder Anstieg des 
Meeresspiegels)

Abbildung 2   
Die Wirkungsbeziehung zwischen Gesellschaft 
und Klimawandel als DPSIR-Modell (Driving 
Forces–Pressure–State–Impact–Response)

Quelle: eigene Darstellung

Im Folgenden soll die Betrachtung auf die für 
Deutschland diskutierten Wirkfolgen (Impacts) 
beschränkt werden. Es zeigt sich dabei, dass die 
Wirkfolgen auf unterschiedlichen Ebenen anzu-
siedeln sind und sich zum Teil gegenseitig be-
einflussen oder auf ähnliche Veränderungen der 
Klimaparameter zurück zu führen sind.

Die in der Literatur für Deutschland als relevant 
diskutierten potenziellen Wirkfolgen sind in Ta-
belle 1 zusammengestellt.

Die Auswertung der in Tabelle 1 dargestellten 
potenziellen Wirkfolgen zeigt, dass keine der 
Raumnutzungen von negativen Auswirkungen 
des Klimawandels unberührt bleibt. Am häu-
figsten von den potenziellen Wirkfolgen des Kli-
mawandels negativ betroffen sind Siedlungen. 
Dies ist unter anderem darauf zurück zu führen, 
dass Siedlungsgebiete viele Charakteristika zei-
gen, die sich verstärkend auf die negativen Wirk-
folgen des Klimawandels auswirken. So intensi-
viert zum Beispiel die Masse der Baukörper die 
sommerliche Hitzebelastung, der hohe Versie-
gelungsgrad erhöht das Überschwemmungsri-
siko und die Konzentration von gefährdeten Be-
völkerungsgruppen und Vermögenswerten stei-
gert potenzielle Schäden.
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Potentielle Wirkfolgen

Betroffene Raumnutzung

E
ne

rg
ie

w
ir

ts
ch

af
t

F
or

st
w

ir
ts

ch
af

t

G
ew

er
be

 u
nd

 In
du

st
rie

La
nd

w
ir

ts
ch

af
t

N
at

ur
sc

hu
tz

P
er

so
ne

n-
 u

nd
 G

üt
er

ve
rk

eh
r

S
ie

dl
un

g

To
ur

is
m

us

W
as

se
rw

ir
ts

ch
af

t

S
ch

le
ic

he
nd

e 
V

er
än

de
ru

ng
en

Anstieg des Meeresspiegels
- - - - - - - - -

Steigende Durchschnittstemperaturen
- +/- - +/- +/-

Veränderte Frostgefährdung
+/- + - + +/-

Veränderung der Quantität an Schnee
- - -

Schmelzen von Gletschern und permanenten 
Schneefeldern

- -

Verschiebung der Jahreszeiten
- + - +

Zunehmender CO2-Düngeeffekt
+ + -

S
ch
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ic
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nd

e 
V
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än
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en

Häufigere Hitzeperioden oder Hitzewellen
- - - - - -

Steigende Gefahr von meteorologischen 
Dürren

- - - - - - -

Steigende Gefahr von Stürmen
- - - - - - -

Häufigere Starkregenereignisse und 
Sturzfluten

- - - - - -

Häufigere und höhere Sturmwasserstände
- - - - - - -

Veränderung von Frequenz und Stärke von 
Flusshochwässern

- - - - -
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F
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Einschränkung der als Brauchwasser nutzba-
ren Wasserressourcen

- - - - - - -

Verminderung des Selbstreinigungsvermö-
gens von Gewässern

- - - -

Verringerte Schiffbarkeit der Wasserstraßen
- - -

Häufigere Beeinträchtigung und Zerstörung 
der Infrastruktur

- - - - -

Steigende Gefahr von vektorübertragenen 
Krankheiten und verändertes Auftreten von 
Luftallergenen

- -

Tabelle 1  Potenzielle Wirkfolgen des Klimawandels in Deutschland und ihre Auswirkungen auf verschiedene Raumnutzungen
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Potentielle Wirkfolgen

Betroffene Raumnutzung
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Verstärkte Ausbreitung und verbesserte An-
baubedingungen für wärmeliebende Arten

+ + -

Steigende Gefährdung der Artenvielfalt
- - - -

Verschiebung von Anbau- und 
Vegetationszonen

- - - -

Veränderte Anfälligkeit gegenüber herkömmli-
chen Schadorganismen

- -

Veränderung des biotischen Ertragspotenzials
+/- +/- +/-

Zunehmender Verlust des Oberbodens durch 
Wassererosion

- - - -

Steigende Waldbrandgefahr
- - - +/- - - -

Zunehmende Schwankungen des 
Grundwasserspiegels

- - - - - -

Steigende Gefahr von gravitativen 
Massenbewegungen

- - - -

Zuwanderung von Klimaflüchtlingen
+/-

+ positive Wirkungen; - negative Wirkungen

Quelle: zusammengestellt und ergänzt nach BMU 2008, Zebisch et al. 2005, Dosch & Porsche 2008, Germanwatch 2007, IPCC 2007

Ebenfalls deutlich in Mitleidenschaft gezogen 
werden die Nutzungen in der Fläche, die un-
mittelbar auf das Klima als bedeutenden Faktor 
für ihre Produktionsleistung angewiesen sind. 
An erster Stelle steht hier die Landwirtschaft, 
gefolgt von der Forstwirtschaft. Gleichauf liegt 
ebenfalls der Naturschutz, dessen Erfolg in sei-
nen Bemühungen um den Erhalt von Arten und 
Lebensräumen sowie der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes entscheidend von den klimati-
schen Bedingungen beeinflusst wird.

Aus raumordnerischer Perspektive dürfte im 
Vergleich dazu in der Energiewirtschaft mit 
kaum geringeren negativen Folgen zu rech-
nen sein, auch wenn hier etwa die Themen 
Niedrigwasser und Wassertemperatur im Zuge 
der Anpassungsforschung längst berücksich-
tigt werden. In der jüngeren Vergangenheit 

wurden schon durch die Einschränkung der 
Kraftwerkskühlung oder die Schäden an Strom-
leitungen erste Anzeichen für mögliche negative 
Wirkfolgen des Klimawandels sichtbar.

Neben der Frage, mit welcher Häufigkeit und 
mit welcher Intensität verschiedene Nutzun-
gen von den möglichen Wirkfolgen betroffen 
sein könnten, muss allerdings auch betrach-
tet werden, welche Möglichkeit die im Verant-
wortungsbereich der verschiedenen Nutzungen 
handelnden Akteure haben, um auf die Wirkfol-
gen zu reagieren und Schäden zu verhindern. 
Dabei zeigt sich, dass insbesondere im Sied-
lungsbereich viele Anpassungsmöglichkeiten 
bestehen, um den negativen Wirkungen des 
Klimawandels entgegen zu wirken. Hier stehen 
vielfältige technische Lösungen, z.B. in der Ge-
bäudetechnik, ebenso wie planerische Lösun-
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gen, z.B. bei der Sicherung von Freiflächen, zur 
Verfügung. Gleiches gilt für die landwirtschaftli-
che Bodennutzung (vgl. Schaller & Weigel 2008). 
Zwar werden viele der traditionellen Kulturtech-
niken durch die Wirkungen des Klimawandels 
nicht mehr anwendbar sein. Gleichzeitig steht 
hier allerdings eine Vielzahl von Alternativen zur 
Verfügung, die Aufgrund der kurzen Anbauzy-
klen auch schnell implementiert werden kön-
nen. Erheblich schlechter stellt sich die Situa-
tion in der Forstwirtschaft dar. Die langen Um-
triebszeiten von 90 und mehr Jahren machen 
eine sehr langfristige Planung nötig. Die Forst-
wirtschaft verlangt robuste Anbauverfahren, die 
auch in zukünftigen Klimasituationen noch Er-
träge gewährleisten. Die Umgestaltung hin zu 
klimaplastischen Wäldern steht allerdings vor 
erheblichen Problemen. Bei der Neueinrichtung 
von Forstkulturen stellt sich die Frage, ob heute 
Baumarten gepflanzt werden sollten, die der jet-
zigen Situation angepasst sind, um den Anwuch-
serfolg zu gewährleisten. Andererseits könnte 
sich eine Auswahl der Jungpflanzen nach ihrer 
Eignung für die klimatische Situation zur Mitte 
des Jahrhunderts empfehlen, um einen guten 
Holzzuwachs zu gewährleisten. Eventuell soll-
ten die Pflanzen aber auch mit dem Blick auf 
die Situation zum Ende des Jahrhunderts hin 
ausgewählt werden, um eine sichere Ernte zu 
gewährleisten.

Mit ähnlichen Anpassungsproblemen wird auch 
der Naturschutz zu kämpfen haben. Der Erhalt 
bedrohter Arten und Lebensräume wird in ei-
nem sich wandelnden Klima erschwerten Be-
dingungen ausgesetzt sein (vgl. Jessel 2008, Leu-
schner & Schipka 2004; McCarty 2001). Aber 
auch die Wirkungen des Klimawandels auf die 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts lässt eher 
Nachteile erwarten. Die hier von der EU gefor-
derte Reduzierung bestehender Belastungen, 
um die Elastizität von Lebensgemeinschaften zu 
erhalten, die so genannte „Klimasicherung der 
Ökosysteme“ (KOM 2007, S.20) dürfte zu erheb-
lichen Konflikten mit anderen Sektoren führen.

Das vielfältige Zusammenwirken der Folgen 
zwingt die Nutzungen bzw. die Nutzer zu un-
terschiedlichsten Anpassungsmaßnahmen (Re-
sponses). Diese führen vor allem bei flächen-
gebundenen Nutzungen zu einer Verschiebung 
oder Vergrößerung der Raumansprüche. Gleich-
zeitig führt die Verknappung von Ressourcen zu 
einer verstärkten Konkurrenz. Durch den Klima-
wandel werden bestehende Nutzungskonflikte 
verschärft und neue treten hinzu.

2.2 Potenzielle raumordnungsre-
levante Wirkfolgen des Klima-
wandels

Wie im vorangegangenen Kapitel dargestellt, 
lassen die für Deutschland prognostizierten 
Klimaveränderungen unterschiedliche Wirkfol-
gen erwarten. Raumnutzungen sind davon in 
vieler Hinsicht betroffen und es ist mit den un-
terschiedlichsten Nutzungskonflikten zu rech-
nen. Im Folgenden soll der Frage nachgegan-
gen werden, welche dieser Wirkfolgen für die 
Raumordnung, mit ihrem Auftrag unterschied-
liche Raumansprüche zu koordinieren, von Be-
deutung sind. Die folgende Betrachtung soll also 
die Frage beantworten: 

• Welche Auswirkungen und Anpassungser-
fordernisse des Klimawandels haben eine 
besondere raumordnerische Relevanz?

Definition - raumordnerisch relevante 
Wirkfolgen

Raumordnerisch relevante Wirkfolgen des Kli-
mawandels lösen einen unmittelbaren Hand-
lungsbedarf aus. Sie wirken sich demnach auf 
die Inhalte der raumordnerischen Instrumen-
te aus und können bzw. sollten mit ihrer Hilfe 
planerisch bearbeitet werden.

Vorgehen

Zur Ermittlung der raumordnerischen Relevanz 
der möglichen Wirkfolgen des Klimawandels 
wird eine systematische Beurteilung von Teil-
aspekten vorgenommen und anhand der fol-
genden Kategorien eingestuft:

• relevant für die Raumordnung

• relevant für die Bauleitplanung

• relevant für die Vorhabengenehmigung

Eine Wirkfolge des Klimawandels gilt als raum-
relevant bzw. relevant für die räumliche Pla-
nung wenn sie räumlich differenziert auftritt 
und durch räumliche Planung beeinflusst wer-
den kann. Es müssen demnach folgende Krite-
rien erfüllt sein:

• räumlich differenziertes Auftreten der Wirk-
folge (kein ubiquitäres Auftreten);

• gefährdete Räume sind mit Hilfe von Krite-
rien abgrenzbar;

• es sind Instrumente der räumlichen Planung 
denkbar, die die Eintrittswahrscheinlichkeit 
oder die Konsequenzen für die Entstehung 
oder die Wirkungsgebiete unmittelbar beein-
flussen können.
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Eine Wirkfolge des Klimawandels gilt als re-
levant für die Raumordnung, wenn sie für die 
Regional- und Landesplanung relevant ist und 
ihre Folgen raumbedeutsam sind. Dies bedeutet 
nach § 3 Abs. 6 ROG, dass Raum in Anspruch ge-
nommen oder die räumliche Entwicklung oder 
Funktion eines Gebietes durch Klimafolgen be-
einflusst wird, einschließlich des Einsatzes der 
hierfür vorgesehenen öffentlichen Finanzmit-
tel. Die sich aus diesen Klimafolgen ergeben-
den Anforderungen an den Raum sind gemäß 
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 aufeinander abzustimmen und 
die auf der jeweiligen Planungsebene auftre-
tenden Konflikte auszugleichen. Außerdenm ist 
nach Nr. 2 Vorsorge für einzelne Nutzungen und 
Funktionen des Raums zu treffen. Maßgabe da-
für ist die Leitvorstellung der nachhaltigen Rau-
mentwicklung, die die sozialen und wirtschaft-
lichen Ansprüche an den Raum mit seinen öko-
logischen Funktionen in Einklang bringt und zu 
einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen 
Ordnung mit gleichwertigen Lebensverhältnis-
sen in den Teilräumen führt (§ 1 Abs. 2 ROG).

Um relevant für die Bauleitplanung zu sein, 
muss eine mögliche Wirkfolge des Klimawan-
dels einen konkreten Bezug zur Bodennut-
zung aufweisen (vgl. § 1 Abs. 1 BauGB), womit 
sie in der Bauleitplanung zu behandeln ist, da 
die räumlichen Auswirkungen die bauliche und 
sonstige Nutzbarkeit des Bodens einschränken 
(vgl. § 5 Abs. 2 b Nr. 1) und/oder Flächen für 
besondere Vorkehrungen gegenüber ihren Ein-
wirkungen benötigt werden (vgl. § 9 Abs. 1 Nrn. 
16, 24).

Als relevant für die Vorhabengenehmigung wird 
eine Wirkfolge eingestuft, wenn ihr Auftreten für 
die Vorhabengenehmigung (Baugenehmigung, 
Planfeststellung oder gebundene Zulassungs-
entscheidungen) relevant ist, d.h. mögliche Vor-

sorgemaßnahmen liegen im Kompetenzbereich 
von Normen oder Bauordnungen.

Die Beurteilung der oben genannten Kategori-
en wurde in drei Stufen vorgenommen (+ Kri-
terium voll erfüllt, o Kriterium bedingt erfüllt, - 
Kriterium nicht erfüllt) (siehe Tabelle 2).

Eine mögliche Wirkfolge des Klimawandels 
wurde als raumordnerisch relevant eingestuft, 
wenn sie das Kriterium raumrelevant erfüllt und 
für mindestens eine der Kategorien Raumord-
nung, Bauleitplanung oder Vorhabengenehmi-
gung relevant ist.

In Ergänzung zu den oben genannten Katego-
rien wurde zusätzlich auch die Relevanz für 
informelle Instrumente beurteilt. Diese Ein-
schätzung beantwortet die Frage, ob im natio-
nalen oder internationalen Kontext bereits in-
formelle raumplanerische Instrumente (Mas-
terpläne, Netzwerke, gutachterliche Planun-
gen etc.) bestehen, die dem Umgang mit den 
Folgen gewidmet sind. Da das informelle Inst-
rumentarium der Raumplanung sehr umfang-
reich ist und nicht klar gegenüber anderen Fach-
disziplinen abgegrenzt ist, lässt sich diese Ein-
schätzung nicht zur Beurteilung der raumord-
nerischen Relevanz heranziehen. Die Flexibili-
tät des informellen Instrumentariums ermög-
licht es auch, jederzeit neue Instrumente für 
fast beliebige Fragestellungen zu entwickeln. 
Trotz dieser Probleme in der Einstufung kann 
die Relevanz für informelle Instrumente wich-
tige Hinweise auf mögliche Handlungsansätze 
der Raumplanung bieten.

Ergebnisse

Die Ergebnisse der Einschätzung sind in der fol-
genden Tabelle 2 zusammenfassend dargestellt.



15Klimawandel als Handlungsfeld der Raumplanung

Ta
be

lle
 2

  D
ar

st
el

lu
ng

 d
er

 r
au

m
or

dn
er

is
ch

en
 R

el
ev

an
z 

m
ög

lic
he

r W
irk

fo
lg

en
 d

es
 K

lim
aw

an
de

ls
 (

+
 K

rit
er

iu
m

 v
ol

l e
rf

ül
lt,

 o
 K

rit
er

iu
m

 b
ed

in
gt

 e
rf

ül
lt,

 -
 K

rit
er

iu
m

 n
ic

ht
 e

rf
ül

lt)

M
ög

lic
he

 W
irk

fo
lg

en
 d

es
 K

lim
a-

w
an

de
ls

 in
 D

eu
ts

ch
la

nd

ra
um

- 
re

le
va

nt
m

ög
lic

he
r w

ei
se

 b
e-

tr
of

fe
ne

 F
ac

h  p
la

nu
ng

re
le

va
nt

 fü
r 

di
e 

R
au

m
pl

an
un

g

B
em

er
ku

ng
en

re
le

va
nt

 fü
r 

di
e 

R
au

m
or

dn
un

g
re

le
va

nt
 fü

r 
di

e 
B

au
le

itp
la

nu
ng

re
le

va
nt

 fü
r 

di
e 

V
or

ha
be

n g
en

eh
m

ig
un

g
re

le
va

nt
 fü

r 
in

fo
rm

el
le

 
In

st
ru

m
en

te

Ei
ns

ch
rä

nk
un

g 
de

r a
ls

 B
ra

uc
h-

w
as

se
r n

ut
zb

ar
en

 W
as

se
rr

es
-

so
ur

ce
n

W
as

se
r w

irt
sc

ha
ft

A
gr

ar
pl

an
un

g
En

er
gi

e  p
la

nu
ng

z.
B

. V
er

fü
gb

ar
ke

it 
vo

n 
K

üh
lw

as
se

r b
ei

 
K

ra
ftw

er
ke

n

z.
B

. V
or

ga
be

n 
fü

r 
de

n 
K

ra
ftw

er
ks

ba
u

Ja

H
äu

fig
er

e 
B

ee
in

trä
ch

tig
un

g 
un

d 
Ze

rs
tö

ru
ng

 d
er

 In
fra

st
ru

kt
ur

 
(z

.B
. S

tra
ße

n,
 S

ch
ie

ne
n,

 F
re

ile
i-

tu
ng

en
, K

ra
nk

en
hä

us
er

)

Ve
rk

eh
rs

 pl
an

un
g

En
er

gi
e p

la
nu

ng
z.

B
. T

ra
ss

en
fü

hr
un

g 
un

d 
La

ge
 k

rit
is

ch
er

 
In

fra
st

ru
kt

ur

z.
B

. T
ra

ss
en

fü
hr

un
g 

un
d 

La
ge

 k
rit

is
ch

er
 

In
fra

st
ru

kt
ur

z.
B

. A
ns

pr
üc

he
 a

n 
di

e 
th

er
m

is
ch

-m
e-

ch
an

is
ch

e 
B

el
as

t-
ba

rk
ei

t

Ja

H
äu

fig
er

e 
H

itz
ep

er
io

de
n 

od
er

 
H

itz
ew

el
le

n

z.
B

. F
re

ih
al

te
n 

üb
er

-
ör

tli
ch

er
 F

ris
ch

lu
ft-

sc
hn

ei
se

n;
 p

ol
yz

en
-

tra
le

, p
un

kt
-a

xi
al

e 
Si

ed
lu

ng
s  s

tru
kt

ur
en

z.
B

. F
re

ih
al

te
n 

ör
t-

lic
he

r F
ris

ch
lu

ft-
sc

hn
ei

se
n 

un
d 

G
rü

n-
be

re
ic

he

z.
B

. B
au

no
rm

en
 

zu
r W

är
m

ed
äm

-
m

un
g,

 In
fra

ge
st

el
-

le
n 

üb
er

ko
m

m
e-

ne
r A

rc
hi

te
kt

ur
 (z

.B
. 

Sü
dw

es
t  a

us
ric

ht
un

g 
de

r F
en

st
er

flä
ch

en
)

Ja
z.

B
. K

om
m

un
i -

ka
tio

ns
- u

nd
 

In
fo

r m
at

io
ns

-
ka

m
pa

gn
en

 fü
r r

ic
h-

tig
es

 V
er

ha
lte

n,
 

H
itz

ew
ar

n  s
ys

te
m

e

D
ie

 W
irk

fo
lg

en
 v

er
te

ile
n 

si
ch

 in
 rä

um
-

lic
he

n 
M

us
te

rn
, i

ns
b.

 in
 B

er
ei

ch
en

 h
o-

he
r S

ie
dl

un
gs

 di
ch

te
.

H
äu

fig
er

e 
St

ar
kr

eg
en

er
ei

gn
is

se
 

un
d 

St
ur

zf
lu

te
n

W
as

se
r w

irt
sc

ha
ft 

(in
sb

. D
or

f- 
un

d 
St

ad
te

nt
-

w
äs

se
ru

ng
)

A
us

w
ei

su
ng

 v
on

 
Ü

be
rs

ch
w

em
m

un
gs

-
ge

bi
et

en

M
is

ch
ve

rk
eh

rs
-

flä
ch

en
 tr

ag
en

 z
ur

 
Er

hö
hu

ng
 d

er
 G

e-
fä

hr
du

ng
 b

ei
 (S

tra
-

ße
nk

ör
pe

r d
ie

nt
 n

ic
ht

 
m

eh
r a

ls
 A

bf
lu

ss
-

ra
um

)

z.
B

. D
im

en
si

on
ie

-
ru

ng
 v

on
 K

an
al

is
a-

tio
n 

un
d 

A
bl

äu
fe

n,
 

R
üc

ks
ch

la
gv

en
til

e,
 

H
oc

hw
as

se
rr

üc
kh

al
te

-
be

ck
en

, T
al

sp
er

re
n

Ja

H
äu

fig
er

e 
un

d 
hö

he
re

 S
tu

rm
flu

t-
w

as
se

rs
tä

nd
e 

K
üs

te
ns

ch
ut

z-
pl

an
un

g
Ja

M
ac

ht
 la

ng
fri

st
ig

 d
ie

 D
is

ku
ss

io
n 

nö
-

tig
, w

el
ch

e 
N

ut
zu

ng
en

 in
 d

ei
ch

ge
-

sc
hü

tz
te

n 
G

eb
ie

te
n 

w
ei

te
rh

in
 e

rla
ub

t 
se

in
 s

ol
lte

n.
 S

o 
si

nd
 E

in
sc

hr
än

ku
ng

en
 

fü
r b

es
on

de
rs

 g
ef

äh
rd

et
e 

od
er

 b
e-

so
nd

er
s 

ge
fä

hr
lic

he
 N

ut
zu

ng
en

 in
 d

er
 

M
ar

sc
h 

de
nk

ba
r.

Sc
hm

el
ze

n 
vo

n 
G

le
ts

ch
er

n 
un

d 
pe

rm
an

en
te

n 
Sc

hn
ee

fe
ld

er
n

W
as

se
rw

irt
sc

ha
ft

La
nd

sc
ha

fts
-

pl
an

un
g

(in
sb

. D
or

f- 
un

d 
St

ad
te

nt
w

ic
kl

un
g)

N
ei

n

I.d
.R

. w
ei

t e
nt

fe
rn

t v
on

 S
ie

dl
un

gs
- 

un
d 

Ve
rk

eh
rs

 flä
ch

en
, h

öc
hs

te
ns

 in
 

Ei
nz

el
fä

lle
n 

R
eg

el
un

gs
be

da
rf

.



Klimawandel als Handlungsfeld der Raumordnung   Forschungen Heft 14416

M
ög

lic
he

 W
irk

fo
lg

en
 d

es
 K

lim
a-

w
an

de
ls

 in
 D

eu
ts

ch
la

nd

ra
um

- 
re

le
va

nt
m

ög
lic

he
r w

ei
se

 b
e-

tr
of

fe
ne

 F
ac

h p
la

nu
ng

re
le

va
nt

 fü
r 

di
e 

R
au

m
pl

an
un

g

B
em

er
ku

ng
en

re
le

va
nt

 fü
r 

di
e 

R
au

m
or

dn
un

g
re

le
va

nt
 fü

r 
di

e 
B

au
le

itp
la

nu
ng

re
le

va
nt

 fü
r 

di
e 

V
or

ha
be

n g
en

eh
m

ig
un

g
re

le
va

nt
 fü

r 
in

fo
rm

el
le

 
In

st
ru

m
en

te

St
ei

ge
nd

e 
D

ur
ch

sc
hn

itt
s-

te
m

pe
ra

tu
re

n

N
ei

n

St
ei

ge
nd

e 
G

ef
ah

r v
on

 g
ra

vi
ta

ti-
ve

n 
M

as
se

nb
ew

eg
un

ge
n

G
eo

lo
gi

sc
he

 
D

ie
ns

te
Fo

rs
tp

la
nu

ng

D
a 

da
s 

W
is

se
n 

um
 

Fr
eq

ue
nz

 u
nd

 A
us

-
de

hn
un

g 
zu

 u
ng

e-
na

u 
is

t, 
bi

et
et

 s
ic

h 
ei

n 
Vo

rb
eh

al
ts

ge
-

bi
et

 a
n

Sc
hr

än
kt

 B
eb

au
ba

r-
ke

it 
ge

fä
hr

de
te

r B
e-

re
ic

he
 e

in

z.
B

. b
ei

 G
rü

nd
un

g 
vo

n 
G

eb
äu

de
n 

zu
 

be
ac

ht
en

Ja

St
ei

ge
nd

e 
G

ef
ah

r v
on

 m
et

eo
ro

-
lo

gi
sc

he
n 

D
ür

re
n

A
gr

ar
pl

an
un

g
Fo

rs
tp

la
nu

ng
W

as
se

r  w
irt

sc
ha

ft
La

nd
sc

ha
fts

-
pl

an
un

g 

Ja

Tr
ot

z 
D

ür
re

 k
an

n 
W

as
se

r o
ft 

de
nn

oc
h 

in
 a

us
re

ic
he

nd
er

 M
en

ge
 z

ur
 V

er
fü

-
gu

ng
 g

es
te

llt
 w

er
de

n.

St
ei

ge
nd

e 
G

ef
ah

r v
on

 S
tü

rm
en

Fo
rs

tp
la

nu
ng

z.
B

. V
or

sc
hr

ift
en

 fü
r 

D
ac

hl
as

te
n,

 z
ur

 S
i-

ch
er

un
g 

vo
n 

So
la

r-
an

la
ge

n 
et

c.
.

z.
B

. A
np

as
su

ng
 d

er
 

te
ch

ni
sc

he
n 

N
or

m
en

 
fü

r W
in

dl
as

te
n

N
ei

n

D
ie

 A
us

w
er

tu
ng

 d
es

 K
lim

a m
od

el
ls

 
R

EM
O

 z
ei

gt
 k

ei
ne

 s
ig

ni
fik

an
te

n 
Ve

r-
än

de
ru

ng
en

 d
er

 S
tu

r m
hä

uf
ig

ke
it 

un
d 

nu
r g

er
in

ge
 Ä

nd
er

un
ge

n 
be

i d
en

 
W

in
d g

es
ch

w
in

di
gk

ei
te

n.
 1

St
ei

ge
nd

e 
G

ef
ah

r v
on

 v
ek

to
-

rü
be

rt
ra

ge
ne

n 
K

ra
nk

he
ite

n 
un

d 
ve

rä
nd

er
te

s 
A

uf
tre

te
n 

vo
n 

Lu
fta

lle
rg

en
en

N
ei

n

R
äu

m
lic

h 
nu

r u
ng

en
au

 a
bz

ug
re

nz
en

.

St
ei

ge
nd

e 
G

ef
äh

rd
un

g 
de

r A
r-

te
nv

ie
lfa

lt

La
nd

sc
ha

fts
-

pl
an

un
g

z.
B

. s
ch

ut
z-

be
dü

rf
tig

e 
B

er
ei

ch
e,

 
re

gi
on

al
e 

G
rü

nz
ü-

ge
, B

io
to

pv
er

bu
nd

-
sy

st
em

e

z.
B

. S
ch

ut
zg

eb
ie

ts
-

au
sw

ei
su

ng
en

Ja

H
ie

rb
ei

 is
t w

en
ig

er
 d

er
 V

er
lu

st
 a

n 
B

io
-

di
ve

rs
itä

t i
m

 A
llg

em
ei

ne
n 

ge
m

ei
nt

, a
ls

 
de

r l
ok

al
e 

Ve
rlu

st
 v

on
 A

rt
en

 u
nd

 d
ie

 
A

us
w

irk
un

ge
n 

au
f d

ie
 B

em
üh

un
ge

n 
um

 d
en

 E
rh

al
t b

es
tim

m
te

r L
eb

en
s-

rä
um

e 
od

er
 V

or
ko

m
m

en
 (z

.B
. d

ur
ch

 
Sc

hu
tz

ge
bi

et
e,

 B
io

to
pv

er
bu

nd
sy

st
e-

m
e,

 A
rt

en
sc

hu
tz

 pr
og

ra
m

m
e 

et
c.

).

1 
Ja

co
b

 e
t a

l. 
(2

00
8)

: K
lim

aa
u

sw
ir

ku
n

ge
n

 u
n

d
 A

n
p

as
su

n
g 

in
 D

eu
ts

ch
la

n
d

 –
 P

h
as

e 
1:

 E
rs

te
llu

n
g 

re
gi

on
al

er
 K

lim
as

ze
n

ar
ie

n
 fü

r 
D

eu
ts

ch
la

n
d

. C
lim

at
e 

C
h

an
ge

, 1
1/

08
. D

es
sa

u
; v

gl
. a

u
ch

 W
al

te
r 

et
 a

l. 
(2

00
6)

: A
 h

ig
h

 r
es

ol
u

ti
on

 r
ef

er
en

ce
 

 
d

at
a 

s e
t o

f G
er

m
an

 w
in

d
 v

el
oc

it
y 

19
51

–2
00

1 
an

d
 c

om
p

ar
is

on
 w

it
h

 r
eg

io
n

al
 c

lim
at

e 
m

od
el

 r
es

u
lt

s.
 In

: M
et

eo
ro

lo
gi

sc
h

e 
Z

ei
ts

ch
ri

ft
, N

r.1
5/

 6
, 5

85
-5

96
.



17Klimawandel als Handlungsfeld der Raumplanung

M
ög

lic
he

 W
irk

fo
lg

en
 d

es
 K

lim
a-

w
an

de
ls

 in
 D

eu
ts

ch
la

nd

ra
um

- 
re

le
va

nt
m

ög
lic

he
r w

ei
se

 b
e-

tr
of

fe
ne

 F
ac

h p
la

n u
ng

re
le

va
nt

 fü
r 

di
e 

R
au

m
pl

an
un

g

B
em

er
ku

ng
en

re
le

va
nt

 fü
r 

di
e 

R
au

m
or

dn
un

g
re

le
va

nt
 fü

r 
di

e 
B

au
le

itp
la

nu
ng

re
le

va
nt

 fü
r 

di
e 

V
or

ha
be

n g
en

eh
m

ig
un

g
re

le
va

nt
 fü

r 
in

fo
rm

el
le

 
In

st
ru

m
en

te

St
ei

ge
nd

e 
W

al
db

ra
nd

ge
fa

hr

Fo
rs

tp
la

nu
ng

La
nd

sc
ha

fts
-

pl
an

un
g

z.
B

. i
n 

ih
re

r F
un

kt
io

n 
al

s 
fo

rs
tli

ch
er

 R
ah

-
m

en
pl

an

z.
B

. S
ic

he
rh

ei
ts

-
ab

st
än

de
 z

u 
W

äl
-

de
rn

, S
te

ue
ru

ng
 d

er
 

Er
ho

lu
ng

s  n
ut

zu
ng

, 
A

nl
ag

e 
vo

n 
V o

rr
ic

h-
tu

ng
en

 z
ur

 F
eu

er
-

be
kä

m
pf

un
g

Ja

St
ei

ge
nd

er
 M

ee
re

ss
pi

eg
el

Ja

B
is

 2
05

0 
no

ch
 k

ei
ne

 R
el

ev
an

z.
 L

an
g-

fri
st

ig
 w

ird
 d

ur
ch

 d
ie

 V
er

la
ge

ru
ng

 d
er

 
K

üs
te

nl
in

ie
, R

üc
ks

ta
u 

vo
n 

Fl
üs

se
n,

 
st

ei
ge

nd
e 

G
ru

nd
w

as
se

rs
tä

nd
e 

un
d 

di
e 

Ve
rs

al
zu

ng
 v

on
 G

ru
nd

w
as

se
r-

vo
rk

om
m

en
 R

el
ev

an
z 

fü
r d

ie
 R

au
m

-
pl

an
un

g 
au

f a
lle

n 
Eb

en
en

 e
nt

st
eh

en
. 

Je
do

ch
 V

er
st

är
ku

ng
 v

on
 S

tu
rm

flu
-

te
n 

(s
.o

.)

Ve
rä

nd
er

te
 A

nf
äl

lig
ke

it 
ge

ge
n-

üb
er

 h
er

kö
m

m
lic

he
n 

Sc
ha

d -
or

ga
ni

sm
en

A
gr

ar
pl

an
un

g
Fo

rs
tp

la
nu

ng
N

ei
n

Ve
rä

nd
er

te
 F

ro
st

ge
fä

hr
du

ng

A
gr

ar
pl

an
un

g
Ve

rk
eh

rs
 pl

an
un

g
N

ei
n

Ve
rä

nd
er

un
g 

de
r Q

ua
nt

itä
t a

n 
Sc

hn
ee

In
di

re
kt

e 
A

us
w

irk
un

-
ge

n 
du

rc
h 

di
e 

Ve
r-

än
de

ru
ng

en
 im

 T
ou

-
ris

m
us

z.
B

. D
äc

he
r f

ür
 h

ö-
he

re
 S

ch
ne

el
as

t a
us

-
le

ge
n

Ja

Ve
rä

nd
er

un
g 

de
s 

bi
ot

is
ch

en
 

Er
tra

gs
po

te
nz

ia
ls

A
gr

ar
pl

an
un

g
Fo

rs
tp

la
nu

ng
N

ei
n

Ve
rä

nd
er

un
g 

vo
n 

Fr
eq

ue
nz

 u
nd

 
St

är
ke

 v
on

 F
lu

ss
ho

ch
w

äs
se

rn

W
as

se
r w

irt
sc

ha
ft

La
nd

sc
ha

fts
-

pl
an

un
g

Ve
rk

eh
rs

 pl
an

un
g

z.
B

. Ü
be

rs
ch

w
em

m
-

un
gs

ge
bi

et
e

z.
B

. Ü
be

rs
ch

w
em

m
-

un
gs

ge
bi

et
e

z.
B

. 
H

oc
hw

as
se

rs
ch

ut
z-

ei
nr

ic
ht

un
ge

n,
 G

e-
ne

hm
ig

un
g 

po
t. 

w
as

se
rg

ef
. E

in
ric

h-
tu

ng
en

Ja



Klimawandel als Handlungsfeld der Raumordnung   Forschungen Heft 14418

M
ög

lic
he

 W
irk

fo
lg

en
 d

es
 K

lim
a-

w
an

de
ls

 in
 D

eu
ts

ch
la

nd

ra
um

- 
re

le
va

nt
m

ög
lic

he
r w

ei
se

 b
e-

tr
of

fe
ne

 F
ac

h p
la

nu
ng

re
le

va
nt

 fü
r 

di
e 

R
au

m
pl

an
un

g

B
em

er
ku

ng
en

re
le

va
nt

 fü
r 

di
e 

R
au

m
or

dn
un

g
re

le
va

nt
 fü

r 
di

e 
B

au
le

itp
la

nu
ng

re
le

va
nt

 fü
r 

di
e 

V
or

ha
be

n g
en

eh
m

ig
un

g
re

le
va

nt
 fü

r 
in

fo
rm

el
le

 
In

st
ru

m
en

te

Ve
rm

in
de

ru
ng

 d
es

 
Se

lb
st

re
in

ig
un

gs
 ve

rm
ög

en
s 

vo
n 

G
ew

äs
se

rn
 (u

.a
. A

us
ki

es
un

g 
in

 
Ve

rb
in

du
ng

 m
it 

St
of

fe
in

 trä
ge

n)

N
ei

n

Ve
rr

in
ge

rt
e 

Sc
hi

ffb
ar

ke
it 

de
r 

W
as

se
rs

tra
ße

n

Ve
rk

eh
rs

 pl
an

un
g 

(in
sb

. B
un

de
s -

w
as

se
r s

tra
ße

n)
Ja

K
on

ku
rr

en
z 

um
 W

as
se

r i
ns

b.
 

be
i E

ne
rg

ie
ve

rs
or

gu
ng

, s
ie

he
 

B
ra

uc
hw

as
se

r  p
ro

bl
em

at
ik

.

Ve
rs

ch
ie

bu
ng

 d
er

 J
ah

re
s z

ei
te

n

N
ei

n

Ve
rs

ch
ie

bu
ng

 v
on

 A
nb

au
- u

nd
 

Ve
ge

ta
tio

ns
zo

ne
n

A
gr

ar
pl

an
un

g
Fo

rs
tp

la
nu

ng
La

nd
sc

ha
fts

-
pl

an
un

g

Ja

Ve
rs

tä
rk

te
 A

us
br

ei
tu

ng
 u

nd
 v

er
-

be
ss

er
te

 A
nb

au
be

di
ng

un
ge

n 
fü

r w
är

m
el

ie
be

nd
e 

A
rt

en

A
gr

ar
pl

an
un

g
Fo

rs
tp

la
nu

ng
La

nd
sc

ha
fts

-
pl

an
un

g

N
ei

n

Zu
ne

hm
en

de
 S

ch
w

an
ku

ng
en

 
de

s 
G

ru
nd

w
as

se
rs

pi
eg

el
s

W
as

se
r w

irt
sc

ha
ft

A
gr

ar
pl

an
un

g
Fo

rs
tp

la
nu

ng
La

nd
sc

ha
fts

-
pl

an
un

g
z.

B
. A

bd
ic

ht
un

g 
vo

n 
K

el
le

rg
es

ch
os

se
n

Ja

Zu
ne

hm
en

de
r C

O
2-

D
ün

ge
ef

fe
kt

A
gr

ar
pl

an
un

g
Fo

rs
tp

la
nu

ng
N

ei
n

Zu
ne

hm
en

de
r V

er
lu

st
 d

es
 O

be
r-

bo
de

ns
 d

ur
ch

 W
as

se
re

ro
si

on

A
gr

ar
pl

an
un

g
Fo

rs
tp

la
nu

ng
La

nd
sc

ha
fts

-
pl

an
un

g

N
ei

n

Zu
w

an
de

ru
ng

 v
on

 K
lim

a-
flü

ch
tli

ng
en

Ja

 
K

rit
er

iu
m

 n
ic

ht
 e

rf
ül

lt 
 

K
rit

er
iu

m
 b

ed
in

gt
 e

rf
ül

lt 
 

 
K

rit
er

iu
m

 v
ol

l e
rf

ül
lt

Q
ue

lle
:  

ei
ge

ne
 D

ar
st

el
lu

ng



19Klimawandel als Handlungsfeld der Raumplanung

Nach den Ergebnissen der Tabelle 2 werden 
die in Tabelle 3 zusammengestellten Wirkfol-
gen des Klimawandels als raumordnerisch re-
levant eingeschätzt.

2.3 Aufgabenspektrum der Raum-
ordnung

Um die Frage zu beantworten, welche Auswir-
kungen und Anpassungs erfordernisse des Kli-
mawandels eine raumordnerische Relevanz 
erzeugen, genügt es nicht nur, die Konsequen-
zen des Klimawandels für die Instrumente und 
Ebenen der räumlichen Planung in der Bundes-
republik zu bestimmen. Vielmehr muss auch 
untersucht werden, welche raumrelevanten 
Trends besonders klimasensibel sind und wie 
sich der Klimawandel auf die zukünftige Ver-
änderung von Landschaften und Räumen aus-
wirkt. Um diese Auswirkungen in ihrer Bedeu-
tung und den dadurch ausgelösten Handlungs-
bedarf einschätzen zu können, müssen sie mit 
dem Aufgabenspektrum der Raumordnung und 
der angestrebten räumlichen Entwicklung ver-
glichen werden.

Der raumordnerische Handlungsbedarf be-
schreibt unter diesen Umständen, wie seitens 
der überörtlichen und zusammenfassenden 
Planung (Raumordnung) mit der Herausforde-
rung Klimawandel umzugehen ist, d.h. welche 
Vorstellungen und Maßnahmen zur Entwick-
lung, Ordnung und Sicherung des Raums einzu-
setzen sind, um die Leitvorstellung einer nach-
haltigen Raumentwicklung zu erfüllen. Dabei 
sind nach § 1 ROG

• unterschiedliche Anforderungen an den 
Raum aufeinander abzustimmen und die auf 
der jeweiligen Planungsebene auftretenden 
Konflikte auszugleichen,

• Vorsorge für einzelne Raumfunktionen und 
Raumnutzungen zu treffen.

Die angestrebte räumliche Entwicklung der 
Bundesrepublik wird durch die Leitvorstellun-
gen und Grundsätze der Raumordnung defi-
niert, wie sie im Raumordnungsgesetz des Bun-
des verankert und durch politische Schwer-
punktsetzungen weiter konkretisiert werden. 
Die Zielvorstellungen über die angestrebte 
räumliche Entwicklung sind demnach Ergeb-
nis eines fachpolitischen Diskussionsprozesses. 
Als vorerst letztes abgestimmtes Ergebnis dieser 
Zielbestimmung wurden im Jahr 2006 die Leit-
bilder und Handlungsstrategien für die Raum-
entwicklung in Deutschland als Konkretisierung 
der Zielvorstellung für die räumliche Entwick-
lung zusammengefasst (vgl. BMVBS 2006). Sie 
wurden als Fortschreibung des Raumordnungs-

politischen Orientierungs- und Handlungsrah-
mens von der Ministerkonferenz für Raumord-
nung verabschiedet und definieren somit die 
derzeit gültigen Leitlinien für die angestrebte 
Raumentwicklung auf Bundesebene. Mit den 
drei Leitbildern „Wachstum und Innovation“, 
„Daseinsvorsorge sichern“ und „Ressourcen be-
wahren, Kulturlandschaften gestalten“ wurden 
die Aufgabenschwerpunkte der Raumordnung 
in den nächsten Jahren beschrieben (BMVBS 
2006). Diese Leitbilder sind aus der Analyse 
von Trends in der Raumentwicklung hervor-
gegangen und sollen helfen, den als problema-
tisch erkannten Entwicklungen in der Bundes-
republik entgegen zu steuern (Einig et al. 2006, 
S.621). Die Leitbilder stellen demnach bereits 
eine Reaktion auf Entwicklungen dar, die den 
im Raumordnungsgesetz des Bundes veran-
kerten Leitvorstellungen und Grundsätzen der 
Raumordnung zuwiderlaufen. Dabei lag das 
Hauptaugenmerk auf Trends, die sich bereits 
seit längerem in der räumlichen, wirtschaftli-
chen oder sozialen Landschaft manifestiert ha-
ben (z.B. Flächenverbrauch, regionale Dispari-
täten, Schrumpfungsprozesse). Die Wirkfolgen 
des Klimawandels fanden in diesen Betrachtun-
gen bisher noch keine Berücksichtigung.

Die in den letzen Jahren stark angestiegene Li-
teratur zu den Folgen des Klimawandels macht 
deutlich, dass der Klimawandel auf wesentliche 
soziale, ökonomische und räumliche Entwick-
lungen Einfluss nehmen wird (vgl. z.B. IPCC 
2007; Stern 2006; Zebisch et al. 2005 etc.). Die 
umfassende Wirkung der klimatischen Verän-
derung lässt vermuten, dass sich dies insbeson-
dere auch auf die als negativ erkannten Tenden-

Tabelle 3  Raumordnerisch relevante Wirkfolgen des Klimawandels
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Zunehmender Verlust des Oberbodens durch Wassererosion

Steigende Gefährdung der Artenvielfalt

Zunehmende Schwankungen des Grundwasserspiegels

Einschränkung der als Brauchwasser nutzbaren Wasserressourcen
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Häufigere Hitzeperioden oder Hitzewellen

Häufigere Starkregenereignisse und Sturzfluten

Veränderung von Frequenz und Stärke von Flusshochwässern

Häufigere und höhere Sturmwasserstände

Steigende Gefahr von gravitativen Massenbewegungen

Steigende Waldbrandgefahr

Häufigere Beeinträchtigung und Zerstörung der Infrastruktur

Quelle: eigene Darstellung
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zen der Raumentwicklung auswirken wird. Die 
Umsetzbarkeit der Leitbilder und Handlungs-
strategien wird damit betroffen.

Vorgehen

Zur raumplanerischen Beurteilung der Bedeu-
tung der Wirkfolgen des Klimawandels sollen 
ihre Wirkungen auf die Leitbilder der Raum-
entwicklung beleuchtet werden. Dazu dient zu-
nächst eine tabellarische Zuordnung von Leit-
bildern und Wirkfolgen des Klimawandels. Auf 
dieser Grundlage soll eingeschätzt werden, wel-
che Wirkfolge sich auf die Umsetzbarkeit eines 
Leitbilds auswirken kann. Um die Wirkungen 
zu verdeutlichen, werden im zweiten Schritt die 
Leitbilder im Einzelnen besprochen und die sie 
betreffenden Wirkfolgen in ihrer Wirkungswei-
se dargestellt.

Ergebnisse

Die Gegenüberstellung von Wirkfolgen des Kli-
mawandels und den Leitbildern der Raument-
wicklung geschieht mittels einer Expertenein-
schätzung auf Grundlage der näheren Ausfüh-
rungen zu den Leitbildern (vgl. BMVBS 2006). 
Dabei wurde dieser Zusammenhang über das 
Kriterium der Konsequenzen für die Umsetzung 
der Leitbilder der Raumentwicklung operatio-
nalisiert und mit folgenden Bewertungskatego-
rien versehen:

--  unmittelbare negative Konsequenzen;

-  bedingte negative Konsequenzen;

o  keine negativen Konsequenzen.

Die Ergebnisse dieser Einschätzung sind in 
der folgenden Tabelle 4 zusammenfassend 
dargestellt.

Tabelle 4  Mögliche Wirkfolgen des Klimawandels auf die Leitbilder der Raumentwicklung

Mögliche Wirkfolgen des Klimawandels in 
Deutschland

Leitbilder der Raumentwicklung

Wachstum 
und Innovation

Daseinsvorsorge 
sichern

Ressourcen 
bewahren, Kulturland-
schaft gestalten

Anstieg des Meeresspiegels  o -- --
Einschränkung der als Brauchwasser nutzbaren  
Wasserressourcen -- -- --

Häufigere Beeinträchtigung und Zerstörung der Infrastruktur -- -- -
Häufigere Hitzeperioden oder Hitzewellen -- o o
Häufigere Starkregenereignisse und Sturzfluten -- o --
Häufigere und höhere Sturmwasserstände -- -- --
Schmelzen von Gletschern und permanenten Schneefeldern o o --
Steigende Durchschnittstemperaturen o - o
Steigende Gefahr von gravitativen Massenbewegungen -- o -
Steigende Gefahr von meteorologischen Dürren o -- --
Steigende Gefahr von Stürmen -- -- --
Steigende Gefahr von vektorübertragenen Krankheiten und 
verändertes Auftreten von Luftallergenen -- -- -

Steigende Gefährdung der Artenvielfalt - - --
Steigende Waldbrandgefahr -- -- --
Veränderte Anfälligkeit gegenüber herkömmlichen  
Schad organismen o -- --

Veränderte Frostgefährdung o -- --
Veränderung der Quantität an Schnee o o --
Veränderung des biotischen Ertragspotenzials o -- --

Veränderung von Frequenz und Stärke von Flusshochwässern -- o --
Verminderung des Selbstreinigungsvermögens von Gewässern - - --
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Quelle: eigene Darstellung

Auswirkungen auf das Leitbild „Wachstum 
und Innovation“

Ziele und Handlungsansätze:

Ziel des Leitbilds „Wachstum und Innovati-
on“ ist es, durch die Stärkung regionaler Stär-
ken und die Verknüpfung von Metropolräumen 
mit dem Umland international konkurrenzstar-
ke Wachstumsregionen zu entwickeln und Räu-
me mit Stabilisierungsbedarf wirtschaftlich zu 
beleben (BMVBS 2006, S.708).

Handlungsansätze hierzu sind die Verbesserung 
der regionalen Selbstorganisation, die stärkere 
Vernetzung zwischen Metropolen und Umland 
sowie die Etablierung einer solidarischen Ver-
antwortungsgemeinschaft für die jeweilige Re-
gion (ebd.: S.711).

Voraussetzungen:

Voraussetzung für die Verwirklichung des Leit-
bilds „Wachstum und Innovation“ ist ein mög-
lichst einfacher und konfliktfreier Zugang zu 
Ressourcen (wie z.B. Flächen, Finanzmittel, 
Energie, aber auch qualifizierte Arbeitskräfte), 
eine zuverlässig funktionierende lokale Infra-
struktur für den Transport von Gütern und zur 
Bereitstellung von Dienstleistungen sowie eine 
funktionierende großräumig bedeutsame Ver-
kehrsinfrastruktur zum Austausch von Gütern, 
Wissen und Information. Die Betonung der Wis-
sensgesellschaft als Motor der Innovation rückt 
neben dem Wissensmanagement und der Be-
reitstellung eines Ortes für die Wissensproduk-
tion (z.B. Forschungszentren und Universitäten) 
auch ein physisch und kulturell ansprechendes 
Umfeld als weichen Standortfaktor in den Fo-
kus der Aufmerksamkeit, um im internationa-

len Konkurrenzkampf um qualifizierte Mitar-
beiter bestehen zu können. Diese Voraussetzun-
gen lassen sich durch verschiedene Indikatoren 
messen, wie z.B. das FuE-Potenzial einer Regi-
on, den Anteil qualifizierter Arbeitskräfte oder 
den Versorgungsgrad mit Breitband-Zugängen 
zum Internet.

Mögliche Auswirkungen:

Die möglichen Konsequenzen des Klimawan-
dels wirken sich in verschiedener Weise auf 
diese Voraussetzungen aus und verändern die 
Chance, dass das Leitbild „Wachstum und In-

Mögliche Wirkfolgen des Klimawandels in 
Deutschland

Leitbilder der Raumentwicklung

Wachstum 
und Innovation

Daseinsvorsorge 
sichern

Ressourcen 
bewahren, Kulturland-
schaft gestalten

Verringerte Schiffbarkeit der Wasserstraßen -- o --
Verschiebung der Jahreszeiten - -- o
Verschiebung von Anbau- und Vegetationszonen - -- o
Verstärkte Ausbreitung und verbesserte Anbaubedingungen für 
wärmeliebende Arten - -- --

Zunehmende Schwankungen des Grundwasserspiegels - o o
Zunehmender CO2-Düngeeffekt o o o
Zunehmender Verlust des Oberbodens durch Wassererosion - - --
Zuwanderung von Klimaflüchtlingen o - o
Konsequenzen für die Umsetzung der Leitbilder der Raumentwicklung:
-- unmittelbar negative Konsequenzen; - bedingt negative Konsequenzen; o keine negativen Konsequenzen

Abbildung 3   
Geschädigte Infrastruktur in Bad Gottleuba nach dem 
Hochwasserereignis vom August 2002

Quelle: Sven Fleischhauer, Radebeul
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novation“ in einer Region erfolgreich umge-
setzt werden kann. Am deutlichsten dürfte die 
Verfügbarkeit von Ressourcen durch den Kli-
mawandel beeinträchtigt werden. Hauptprob-
lempunkt ist hier die steigende Konkurrenz um 
Flächen (z.B. durch größere Anforderungen an 
Hochwasserschutz, klimatische Ausgleichsräu-
me oder neue Raumnutzungen wie die Energie-
erzeugung aus regenerativen Quellen oder der 
Anbau nachwachsender Rohstoffe) und die ver-
änderte Verfügbarkeit von Trink- oder Brauch-
wasser (vgl. IPCC 2007). Insbesondere die Be-
deutung des Brauchwassers für die Energiepro-
duktion lässt hier Mangelsituationen erwarten 
(vgl. BMU 2008). Des Weiteren ist eine Rückwir-
kung des Klimas auf die Zuverlässigkeit und In-
tegrität der lokalen und großräumig bedeutsa-
men Infrastruktur sehr wahrscheinlich. 

Vermehrte Extremereignisse wie Starkregen, 
Flusshochwässer, Stürme, Hitzeperioden oder 
Eisregen können Infrastruktureinrichtungen 
beschädigen oder ihre Nutzung zeitweise stark 
einschränken. Gleichzeitig steigt der Investiti-
onsbedarf sowohl durch höhere Kosten für die 
Herstellung neuer angepasster Infrastruktur als 
auch durch die Folgekosten des erhöhten Ver-
schleißes an bestehenden Infrastruktureinrich-
tungen. Zunehmende Schäden und steigende 
Kosten habe auch das Potenzial die Finanzwirt-
schaft negativ zu beeinflussen (vgl. BMU 2008, 
Kemfert 2008). Die steigende Gefährdung beste-
hender Investitionen, die sinkenden Rendite-
leistungen zukünftiger Investitionen sowie stei-
gende Kosten für Versicherung und Schadensre-
gulierung könnten das Investitionsklima nach-

haltig beeinflussen und das für die Umsetzung 
von „Wachstum und Innovation“ nötige Risiko-
kapital verknappen.

Es ist damit zu rechnen, dass die Einschränkung 
der körperlichen Leistungsfähigkeit der Men-
schen bei einer Zunahme von thermischen Be-
lastungssituationen sich insbesondere in urba-
nen Zentren nachteilig auf Wachstum und In-
novation auswirken wird. Gleiches gilt für die 
Wirkung des Klimawandels auf die weichen 
Standortfaktoren. Demgegenüber dürften po-
sitive Effekte, z.B. durch einen sinkenden Ener-
giebedarf für die Heizung oder positive Aus-
wirkungen auf die für den Sommertourismus 
nutzbare Jahreszeit, die negativen Wirkungen 
nur selten aufwiegen können (vgl. IPCC 2007).

Schäden durch extreme Naturereignisse führen 
paradoxerweise im Nachgang in der Regel zu ei-
nem regionalen Konjunkturanstieg, da zur Be-
hebung der Schäden die Nachfrage nach Roh-
stoffen, Gütern und Dienstleistungen steigt. 
Sofern die Schäden über Versicherungen ge-
deckt sind, öffentliche Kompensationszahlun-
gen oder private Spenden zur Verfügung stehen, 
wird das hierzu notwendige Kapital auch einge-
setzt. Gleichzeitig können die Erfahrungen aus 
einem katastrophalen Ereignis Ausgangspunkt 
für Innovationen sein. Bei dieser Argumentati-
on darf aber nicht außer Acht gelassen werden, 
dass die Beseitigung von Katastrophenschäden 
zwar für Wachstum sorgt, dies aber volkswirt-
schaftlich lediglich Re- oder Ersatzinvestitionen 
sind, da der Kapitalstock durch das katastropha-
le Ereignis zunächst vermindert worden ist.
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Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 4   
Beispielhafte Darstellung der Einflüsse des Klimawandels auf die Vorausset-
zungen für die Umsetzung des Leitbildes „Wachstum und Innovation“ 
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Auswirkungen auf das Leitbild „Daseinsvor-
sorge sichern“

Ziele und Handlungsansätze:

Ziel des Leitbilds „Daseinsvorsorge sichern“ 
ist es, gleichwertige Lebensverhältnisse bei 
der Versorgung mit Dienstleistungen und Inf-
rastruktureinrichtungen zu gewährleisten und 
die räumlichen Disparitäten bei der Versorgung 
auszugleichen (BMVBS 2006, S. 713).

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung sieht die Handlungsansätze 
hierzu vor allem in einer Bündelung und räum-
lichen Konzentration von Kernfunktionen in 
Kombination mit der Versorgung mit einem an-
gemessenen Mobilitätsangebot. Die Erreichbar-
keit der Dienstleistungen und Infrastrukturein-
richtungen soll entweder durch die Verbesse-
rung der individuellen Mobilität (`people to ser-
vice´) oder die Herstellung einer Mobilität der 
Güter- und Dienstleistungen (`service to peop-
le´) erreicht werden. Um diesem Ziel gerecht zu 
werden, soll die Tragfähigkeit vorhandener Zen-
traler Orte verbessert und eine Raum- und Sied-
lungsstruktur geschaffen werden, die eine effi-
ziente und kostengünstige infrastrukturelle Ver-
sorgung gewährleistet. Gleichzeitig sollen die 
Netzstrukturen für Ver- und Entsorgung ebenso 
wie für den Verkehr so beeinflusst werden, dass 
Versorgungs- und Erreichbarkeitsstandards ein-
gehalten werden (BMVBS 2006, S. 716).

Voraussetzung: 

Voraussetzung für die Verwirklichung des Leit-
bilds „Daseinsvorsorge sichern“ in seiner jetzi-
gen Form ist die effiziente Funktionsfähigkeit 
der Infrastruktur. Dies gilt insbesondere für die 
Netzstrukturen zum Transport von Menschen, 
Dienstleistungen und Gütern. Vor allem die 
Handlungsansätze zur Verbesserung der indi-
viduellen Mobilität sowie zur Stärkung der Mo-
bilität von Gütern- und Dienstleistungen sind 
hierauf angewiesen.

Mögliche Auswirkungen:

Die möglichen Wirkfolgen des Klimawandels 
werden sich mit größter Wahrscheinlichkeit 
vor allem auf die Funktionsfähigkeit, die Effi-
zienz und die Kosten der verkehrlichen Infra-
struktur auswirken (Zebisch et al. 2005, S.150). 
Dies geschieht zum einen durch eine höhere 
Frequenz von Extremereignissen, die die Nutz-
barkeit der Infrastruktur temporär einschränken 
sowie durch eine Steigerung der Intensität sol-
cher Ereignisse, die sich in häufigeren und hö-
heren Schäden niederschlagen. Insbesondere 
Netzstrukturen sind für diese Wirkfolgen beson-
ders anfällig. Sie verfügen zum einen über viele 
empfindliche Elemente wie z.B. Brücken oder 

Tunnel, sind aber in besonderem Maße auf die 
vollständige Funktionsfähigkeit aller Teile an-
gewiesen. Bei Extremsituationen kann die Be-
einträchtigung der verkehrlichen Infrastruktur 
die Versorgung, insbesondere die Notfallver-
sorgung abgelegener Regionen (z.B. Alpentä-
ler, Halbinseln) stark erschweren.

Positive Effekte, z.B. durch geringere Kosten für 
die Enteisung von Straßen, Schienen und Lan-
debahnen, dürften durch die Schäden und die 
erhöhten Anforderungen für einen Neubau (z.B. 
für eine verbesserte Entwässerung) aufgewogen 
werden.

Bezogen auf das Leitbild „Daseinsvorsorge si-
chern“ ist aber auch die Frage der Umweltge-
rechtigkeit (`environmental justice´) in ihrer in-
tragenerationalen Dimension relevant, weil der 
Klimawandel insbesondere dort und von den-
jenigen sozialen Gruppen als besonders gra-
vierendes Problem wahrgenommen werden 
dürfte, wo bereits eine Betroffenheit durch Al-
terungs- und Schrumpfungsprozesse vorliegt, 
die neben einer Angebotsverschlechterung (z. 
B. im sozialen Bereich) auch finanzielle Belas-
tungen mit sich bringt (etwa steigende Fixkosten 
im Bereich der technischen Infrastruktur). Eine 
höhere Verwundbarkeit dieser Gruppen geht 
nicht notwendigerweise auch mit einem höhe-
ren Beitrag dieser Gruppen zum Klimawandel 
durch Emissionen oder Ressourcenverbrauch 
einher. Die unterschiedlichen sozialen Grup-
pen können also unterschiedlich durch den Kli-
mawandel betroffen sein, aber auch durch Kli-
maschutz- und Anpassungsmaßnahmen und 
-erfordernisse.

Abbildung 5   
Ausfall des ÖPNV beim „Jahrtausend-
regen“ am 26. Juli 2008 in Dortmund

Quelle: Sven Rannow, Dortmund
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Die Betrachtung der klimawandelbedingten 
Folgen muss dem Grad der gesellschaftlichen 
Ausdifferenzierung gerecht werden. Gerade 
größere Städte weisen eine teilweise starke so-
ziale Ausdifferenzierung der Bevölkerung auf. 
In einigen ländlichen Regionen ist aufgrund 
der Abwanderung vor allem hochqualifizierter 
jüngerer Menschen mit einer Homogenisierung 
der Bevölkerung zu rechnen. So unterscheiden 
sich Betroffenheiten nicht nur sozialer Gruppen 
voneinander, sondern sind auch abhängig von 
deren spezifischen Wohn- und Lebensverhält-
nissen, was durch den demographischen Wan-
del massiv verstärkt wird.

Auswirkungen auf das Leitbild „Ressourcen 
bewahren, Kulturlandschaft gestalten“

Ziele und Handlungsansätze:

Ziel des Leitbilds „Ressourcen bewahren, Kul-
turlandschaft gestalten“ ist es, eine nachhaltige 
Nutzungsfähigkeit von Ressourcen zu gewähr-
leisten. Dabei nimmt der Erhalt der Naturgüter 
eine herausragende Stellung ein. Die prägen-
den Merkmale der Kulturlandschaft, sowie die 
Kultur- und Naturdenkmäler sollen als Identität 
stiftende Elemente und Ressourcen für Naher-
holung und Tourismus erhalten sowie die öko-
logischen, ökonomischen und sozialen Funk-
tionen des Raums langfristig gesichert wer-
den. Schwerpunkt hierbei sind ländliche und 
stadtnahe Räume. Gleichzeitig soll die Fläche-
ninanspruchnahme insgesamt vermindert und 
die zerschneidende Wirkung der Verkehrsinfra-
struktur reduziert werden (BMVBS 2006, S. 717).

Handlungsansätze hierzu sind ein aktives Ma-
nagement räumlicher Ressourcen, welches die 
effiziente Nutzung des Raumes und seiner Res-
sourcen verbessert, sowie eine behutsame Wei-
terentwicklung der Landschaft im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung. Ein Fokus liegt da-
bei auf Strategien zur Vermeidung, Lenkung und 
Steuerung des Verkehrs, um die Flächeninan-
spruchnahme zu reduzieren. Flankierend sollen 
das Regionalmanagement und regionale Mar-
ketingstrategien gefördert werden. Zum Schutz 
von Natur und Landschaft sollen ein großräu-
mig übergreifender Freiraumverbund entwi-
ckelt und der vorbeugende Hochwasserschutz 
umgesetzt werden (ebd.: 720).

Voraussetzungen:

Voraussetzung für die Umsetzung des Leitbilds 
„Ressourcen bewahren, Kulturlandschaft gestal-
ten“ ist der Einsatz effektiver Instrumente zur 
Steuerung der Ressourcennutzung. Die Pflege 
und Gestaltung der Kulturlandschaft erfordern 
den Erhalt prägender Elemente (wie z.B. Kultur- 
und Naturdenkmäler) sowie die Aufrechterhal-

tung der zu ihrer Pflege nötigen Kulturtechnik 
und Nutzung. Gleichzeitig bedarf es eines ef-
fektiven Schutzes des noch verbleibenden Frei-
raums. Um diese Ziele und Handlungsansätze 
in einer pluralistischen Gesellschaft umsetzen 
zu können und eine demokratische Legitimie-
rung des Handelns zu erhalten, muss ein struk-
turierter öffentlicher Diskurs über gesellschaft-
liche Präferenzen und Gestaltungsmöglichkei-
ten in verschiedenen Räumen geführt werden, 
an dem sich alle Gruppen beteiligen können.

Mögliche Auswirkungen:

Die möglichen Wirkfolgen des Klimawan-
dels werden sich insbesondere auf die Nutz-
barkeit von Ressourcen auswirken. Es ist da-
mit zu rechnen, dass sich die Fähigkeit einzel-
ner Naturräume bestimmte Ressourcen zur 
Verfügung zu stellen, deutlich verändern wird.  
Besonders betroffen ist hiervon die Wasser-

Abbildung 6   
Einfluss des Anbaus Nachwach-
sender Rohstoffe auf das Landschafts-
bild, am Beispiel Nordfrieslands

Quelle: Sven Rannow, Dortmund

versorgung, sowohl in Form von Trink- oder 
Brauchwasser als auch als Transportmedium 
und Energiequelle. Die Verknappung einzelner 
Ressourcen verstärkt die Nutzungskonkurrenz. 
Die Veränderung von Nutzungsansprüchen 
(z.B. durch die Veränderung von Anbauzonen) 
und die Entstehung neuer Nutzungen (z.B. die 
Produktion regenerativer Energieträger), dürf-
ten erhebliche Veränderungen in der Kultur-
landschaft nach sich ziehen (siehe Abbildung 6).

In Kombination mit einem verstärkten Flächen-
bedarf für den vorsorgenden Hochwasserschutz 
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entsteht demnach ein steigender Druck auf den 
verbleibenden Freiraum. Gleichzeitig besteht 
allerdings auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, 
dass sich einzelne Nutzungen aus den durch 
den Klimawandel besonders betroffenen Re-
gionen zurückziehen und so neue Freiräume 
entstehen.

Schlussfolgerung

Die Zusammenschau der möglichen Auswir-
kungen des Klimawandels auf die Leitbilder der 
Raumentwicklung zeigt, dass alle Leitbilder be-
troffen sind. Dabei dürften die Wirkfolgen die 
Umsetzung der Leitbilder häufiger erschweren 
als erleichtern.

Für die Umsetzung der Leitbilder ist eine funkti-
onsfähige und effiziente Infrastruktur zum Aus-
tausch von Gütern, Dienstleistungen und Infor-
mationen Grundlage. Der Klimawandel beein-

trächtigt die Funktionsfähigkeit von Infrastruk-
tureinrichtungen durch mehrere Wirkfolgen un-
mittelbar. Diese Einflüsse reichen von steigen-
den Investitionskosten für die Erstellung neuer 
strapazierfähigerer Infrastruktureinrichtungen 
über eine häufigere Einschränkung der Funkti-
on, z.B. durch häufigere Regenereignisse oder 
Wald- und Böschungsbrände, bis hin zu häufi-
geren und stärkeren Schäden, z.B. durch Über-
schwemmungen, Erdrutsche oder Steinschlag.

Gerade in Bezug auf die möglichen Folgen des 
Klimawandels ist hier eine Schwachstelle der 
Leitbilder zu sehen. Es scheint geboten, zumin-
dest an dieser Stelle die Leitbilder zu überden-
ken und den veränderten Rahmen anzupassen. 
Gleichzeitig müssen der Klimawandel und sei-
ne Folgen als Herausforderung an die Raument-
wicklung verstanden werden.
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In der Untersuchung der regionalen Auswir-
kungen des Klimawandels werden die raum-
planungsrelevanten Probleme dargestellt, die 
durch die Veränderung des Klimas ausgelöst 
werden. Ihr Auftreten wird räumlich möglichst 
konkret verortet. Hierzu wurde eine räumlich 
konkrete Auswertung des möglichen Auftretens 
einzelner Wirkfolgen des Klimawandels mithilfe 
eines Geografischen Informationssystems (GIS) 
durchgeführt.

Ziel der räumlichen Typisierung von Klimaän-
derungen und ihrer Wirkfolgen war es, aus 
Sicht der Raumentwicklung einen – bisher feh-
lenden – bundesweit einheitlichen Überblick2  
über die regionalen Ausprägungen und Folge-
wirkungen des Klimawandels zu erstellen. Der 
Fokus lag daher vor allem auf der bundesweiten 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Der Gesamt-
auftrag ließ die Analyse von lediglich einem Kli-
mamodell (REMO) zu. Regionale Besonderhei-
ten konnten methodisch und maßstabsbedingt 
nur in seltenen Fällen abgebildet werden. Es war 
von vorneherein klar, dass die Ergebnisse dieser 
Analyse nur einen vorläufigen Charakter haben 
können, da insbesondere bei den Klimamodel-
len, die als Basis der Analyse dienen, fortlaufend 
deutliche Weiterentwicklungen, z.B. durch En-
semblerechnungen, im Bereich der Präzision 
und Zuverlässigkeit zu erwarten sind. Bei der 
regionalen Klimafolgenforschung sind in den 
nächsten Jahren erhebliche Fortschritte zu er-
warten. Ausgangsfragen lauten, wie genau sich 
die die globalen Änderungen regional auswir-
ken wirken und auf welcher Wissensbasis Regi-
onen durch geeignete Klimaanpassungsstrate-
gien auf erwartete Änderungen reagieren kön-
nen. So wurde bspw. im Oktober 2009 eine neue 
Offensive für die Klimaforschung beschlossen. 
Acht Forschungszentren der Helmholtz-Ge-
meinschaft bündeln die Kompetenzen in dem 
Helmholtz-Verbund Regionale Klimaänderun-
gen (REKLIM). Der Verbund ist mit einem Bud-
get von 32,2 Millionen Euro für die Jahre 2009 bis 
2013 ausgestattet

Weiterhin wird derzeit das Fachinformations-
system FISKA im Auftrag des Umweltbundes-
bundesamtes durch das Potsdam-Institut für 

2 Zum allgemeinen Überblick vgl. Zebisch, M; Grothmann, 
T.; Schröter, D.; Hasse, C.; Fritsch, U.; Cramer, W. 2005: Kli-
mawandel in Deutschland – Vulnerabilität und Anpassungs-
strategien klimasensitiver Systeme. Dessau. Climate Change 
08/05, Dessau sowie Jacob, D.; Göttel, H.; Kotlarski, S.; Lorenz, 
P. und Sieck, K. (2008): Klimaauswirkungen und Anpassung 
in Deutschland – Phase 1: Erstellung regionaler Klimaszena-
rien für Deutschland. Climate Change, 11/08. Dessau. 

3 Darstellung und Bewertung der regionalen 
Auswirkungen des Klimawandels

Klimafolgenforschung (PIK), GICON Leipzig 
und Hochschule Vechta, Lehrstuhl für Land-
schaftsökologie erarbeitet. FISKA ist eine er-
weiterbare Fachanwendung zur Berechnung 
und Visualisierung von Klimawirkungen auf 
der Basis von Klimadaten sowie Geofach- und 
Geobasisdaten mit dem Ziel, die Bereitstellung 
von Informationsgrundlagen zu Risiken regio-
naler Klimaänderungen und Klimafolgen zu för-
dern. Hierbei wurden Klimawirkungen zu einer 
Vielzahl von Faktoren berechnet, von denen ei-
nige raumordnungsrelevant sind, wie z.B. ein 
Schwüleindikatoren und Hitzeindex, ein Touris-
musindikator (Badetage) u.a.m. Zum Zeitpunkt 
der Drucklegung dieser Veröffentlichung waren 
Ergebnisse von FISKA noch nicht veröffentlicht. 

Die thematische Ausrichtung der Vorstudie auf 
den Handlungsbedarf in der Raumordnung 
indes machte bei einem Bruchteil o.g. Bud-
gets eine Einschränkung der betrachteten The-
men und ein einfaches und schnelles methodi-
sches Vorgehen zur Ermittlung von räumlichen 
Brennpunkten des Anpassungsbedarfs nötig. 
Um dies zu erreichen, wurde zunächst analy-
siert, welche der möglichen Wirkfolgen des Kli-
mawandels unmittelbar raumplanungsrelevant 
sind. Als Kriterien wurden hierfür die Raumbe-
deutsamkeit der Auswirkungen, der Bedarf an 
überfachlicher Koordination sowie die Aus-
wirkungen auf die verschiedenen Ebenen der 
Raumordnung verwandt (siehe Kapitel 2.2). Die 
in der GIS-Analyse bearbeiteten Inhalte wurden 
auf die raumplanungsrelevanten Kernthemen 
begrenzt und die potenziellen Wirkfolgen in den 
Mittelpunkt gestellt (siehe Tabelle 3). 

Es soll an dieser Stelle betont werden, dass 
durchaus auch andere, hier nicht behandelte 
Wirkfolgen des Klimawandels regional erhebli-
che Auswirkungen haben können. Da sich diese 
Wirkungen aber primär auf einzelne Nutzungen 
(wie z.B. Tourismus oder Landwirtschaft) bezie-
hen, wurden sie in dieser Studie nicht näher un-
tersucht. Die Wirkung dieser Folgen ist zumeist 
Schwerpunkt einzelner sektoraler Forschungs-
bemühungen (siehe z.B. Stock et al. 2007, Köl-
ling & Zimmermann 2007, Schaller & Weigel 
2008, WWF 2007). Sie waren nicht Gegenstand 
dieses Projekts.

Als Grundlage für die Analyse wurden für jede 
Wirkfolge eine eingehende Beschreibung mit 
den Wirkungszusammenhängen und den auslö-
senden Klimaveränderungen erstellt. Diese Be-
schreibungen wurden in Form von Steckbrie-
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fen für die Wirkfolgen dargestellt und umfassen:

• eine Beschreibung der Wirkfolge,

• bedeutende klimatische Auslöser,

• bedeutende strukturelle Faktoren,

• mögliche soziale Auswirkungen,

• mögliche ökologische Auswirkungen,

• mögliche wirtschaftliche Auswirkungen.

Im Zuge der GIS-Analyse wurde ein Klima-
modell ausgewertet. Aufbauend auf diesen Er-
gebnissen wurden Klimawandel-Regionstypen 
und Klimawandel-Betroffenheits-Raumtypen 
ermittelt. Die Klimawandel-Regionstypen bil-
den eine zusammenfassende und systemati-

sierende Darstellung der klimatischen Verän-
derung mit einem Fokus auf raumplanungsre-
levante Klimavariablen. Die Klimawandel-Be-
troffenheits-Raumtypen hingegen umfassen 
eine Bewertung der Wirkfolgen des Klimawan-
dels. Sie berücksichtigen neben den klimati-
schen Veränderungen auch die Charakteristi-
ka der Gebietseinheiten, die die Empfindlich-
keit gegenüber den Wirkfolgen bestimmen. Als 
Konsequenz wurde daher in einer Vorstufe die 
Anfälligkeit gegenüber dem Auftreten der Wirk-
folgen des Klimawandels auf Ebene der Kreise 
und kreisfreien Städte (NUTS3) bestimmt und 
in Form von Klimawandel-Anfälligkeits-Raum-
typen dargestellt.

Häufigere Hitzeperioden oder Hitzewellen

Dynamik: 
Extremereignis

Beschreibung:
Die steigenden globalen Durchschnittstemperaturen machen es sehr wahrscheinlich, dass sich weltweit über den meisten Landflächen die Frequenz 
von außergewöhnlichen Hitzebelastungen erhöht (vgl. IPCC 2007). Auch in Mitteleuropa werden extreme Hitzewellen, wie sie beispielsweise im Sommer 
2003 auftraten, „in der 2. Hälfte dieses Jahrhunderts zur Normalität werden“ (MPI-M 2006, S. 26). Hitzeperioden oder Hitzewellen zeichnen sich durch 
eine länger andauernde Phase mit erhöhten Tagestemperaturen aus. Die Maximaltemperatur steigt dabei regelmäßig über 30°C (Hitzetage), an so ge-
nannten extremen Hitzetagen steigt die Temperatur auch über 35°C. Im August 2003 wurde diese Temperatur in Teilen Deutschlands an bis zu zwölf 
aufeinanderfolgenden Tagen überschritten (Schönwiese et al. 2004). Neben der Tageshöchsttemperatur spielt allerdings auch die Minimaltemperatur in 
Hitzeperioden eine bedeutende Rolle. Zum Beispiel sind für den Menschen solche Situationen körperlich besonders belastend, bei denen die Tempera-
turen auch nachts nicht unter 20°C sinken (Tropennächte).

Bedeutende klimatische Auslöser:

- Hitzetage 
- Tropennächte
- lokalklimatische Besonderheiten

Bedeutende strukturelle Faktoren:

- Anteil empfindlicher Bevölkerungsgruppen
- Bebauungsdichte
- Durchlüftungssituation

Verwendete Indikatoren:

Anfälligkeits-Indikator Quelle Einstufung

Bebauungsdichte als Anteil der 
Fläche für Siedlung, Gewerbe, 
Handel und Verkehr in %

INKAR 2007 <= 14,9 % gering (1)

15 bis 29,9 % mäßig (2)

>= 30 % stark (3)

Anteil empfindlicher Bevölke-
rungsgruppen als Anteil der Ein-
wohner über 65 Jahre in %

INKAR 2007 <= 18,9 % gering (1)

19 - 20,9 % mäßig (2)

>=21 % stark (3)

Anfälligkeits-Indikator Quelle Einstufung

Zunahme der Anzahl an Hitze-
tagen

Veränderung der Anzahl Hitzeta-
ge pro Jahr

<= 4 gering (1)

4 bis 8 mäßig (2)

> 8 stark (3)

Abbildung 7   
Beispiel eines Steckbriefes für eine im Projekt betrachtete Wirkfolge (Häufigere Hitzeperioden und Hitzewellen) 
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Soziale Auswirkungen:

Hitzeperioden wirken sich unmittelbar und mittelbar auf die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden aus. Dabei besteht allerdings kein einfa-
cher monokausaler Zusammenhang zwischen erhöhten Temperaturen und negativen Gesundheitsfolgen (vgl. Koppe 2005, WHO 2005, WWF 2007). Er-
höhte Temperaturen wirken sich unmittelbar auf die Thermoregulation des menschlichen Körpers aus (vgl. Schuh 2007). Die Belastung des Herz-Kreis-
laufsystems führt zu einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit und im Extremfall zum Tode. Besonders alte und kranke Menschen aber auch Säuglinge 
und Kleinkinder werden hiervon in Mitleidenschaft gezogen. 
In mittelbarem Zusammenhang mit den extremen Temperaturen stehen Belastungen durch erhöhte Werte bodennahen Ozons und durch das beschleu-
nigte Wachstum von Krankheitserregern, die durch Zwischenwirte und Nahrungsmittel übertragen werden. Aber auch Massenvermehrungen von Krank-
heitserregern, toxischen Algen und Quallen in Badegewässern treten als Konsequenz von extremen Hitzebelastungen auf.

Ökologische Auswirkungen:
So wie der Mensch reagieren auch alle anderen Lebewesen der mittleren Breiten empfindlich auf Hitzestress. Bei Pflanzen bewirkt die überdurchschnitt-
liche Wärmebelastung insbesondere in Kombination mit einer erhöhten CO2-Konzentration Welke-Erscheinungen und Notreife. Der erhöhte Wasserbe-
darf der Pflanzen in Hitzeperioden, verbunden mit den meist geringen Niederschlägen, führt insbesondere in der Krautschicht zum Austrocknen und 
Absterben großer Teile der Pflanzendecke und erhöht somit die Gefahr von Waldbränden. 
In der Konsequenz wirkt sich ein häufigeres Auftreten von Hitzebelastungen auf die Wuchsregionen und die Anbaueignung von Nutzpflanzen ebenso 
wie auf die Verbreitung wildlebender Arten aus. Vor allem Arten, die auf die kühleren klimatischen Gegebenheiten der alpinen und nivalen Stufe ange-
passt sind, werden hierdurch stark in Mitleidenschaft gezogen.
Neben den Hoch- und Mittelgebirgen werden aber auch stark verdichtete Gebiete überdurchschnittlich stark betroffen sein. Die Bebauung konserviert 
die Hitze des Tages und verstärkt die Hitzebelastung. Dieses als Stadtklima- oder Hitzeinseleffekt bekannte Phänomen wirkt sich auf alle Bewohner ei-
ner Stadt aus. Die hohe Dichte an empfindlichen Personen, wie z.B. von älteren Menschen und Kleinkindern führt hier zu erheblichem Handlungsbe-
darf.

Wirtschaftliche Auswirkungen:
Die Hitze verstärkende Wirkung des Verdichtungsraums erhöht hier auch die Anforderungen an die thermisch-mechanische Belastbarkeit von Baustof-
fen. Insbesondere Infrastrukturelemente wie Schienen, Stromleitungen und Fahrbahnbeläge stehen bei Hitzeperioden unter besonderen Belastungen 
und müssen diesen standhalten können. Der erhöhte Wasserbedarf der Bevölkerung steht in Hitzeperioden einem eher sinkenden Trinkwasservorrat 
gegenüber. Gleiches gilt für die Brauchwassernutzung für den Transport zur direkten Stromerzeugung und zur Kühlung von Kraftwerken. Letztere zwei 
Punkte haben sich in der Vergangenheit als besonders problematisch erwiesen, da sie einem erhöhten Energieverbrauch für die Kühlung gegenüber 
stehen. Neben den unmittelbaren Kosten und Ausfällen, die bei Hitze durch die erhöhten Gesundheitsbelastungen entstehen, dürfte durch die einge-
schränkte Leistungsfähigkeit Rückwirkungen auf die Wirtschaftskraft der betroffenen Regionen zu erwarten sein.

Die oben angesprochenen Folgen auf Pflanzen- und Tierwelt führen vor allem in der Pflanzen- und Tierproduktion zu unmittelbaren Einbußen (Schaller & 
Weigel 2008).

Literatur:
IPCC (2007): Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger. In: IPCC (Hrsg.): Klimaänderung 2007: Auswirkungen, Anpassungen, Verwundbar-
keiten. Beitrag der Arbeitsgruppe II zum Vierten Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderung (IPCC). Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge

Koppe, C. (2005): Gesundheitsrelevante Bewertung von thermischer Belastung unter Berücksichtigung der kurzfristigen Anpassung der Bevölkerung 
an die lokalen Witterungsverhältnisse. Dissertation, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, online verfügbar unter http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltex-
te/1802/pdf/Bewertung_thermischer_Belastung.pdf.

MPI-M – Max-Plank-Institut für Meteorologie (Hrsg.) (2006): Klimaprojektionen für das 21. Jahrhundert. Selbstverlag, Hamburg.

Schaller M. und Weigel H.-J. (2008): Analyse des Sachstandes zu Auswirkungen von Klimaveränderungen auf die deutsche Landwirtschaft und 
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nn_787822/sharedDocs/00__FAL/DE/Publikationen/Landbauforschung__Sonderheft/lbf__sh__316.html__nnn=true.

Schönwiese, C.-D.; Staeger, T.; Trömel, S. und Jonas, M. (2004): Statistisch-klimatologische Analyse des Hitzesommers 2003 in Deutschland. In: DWD - 

Deutscher Wetterdienst (Hrsg.) (2003): Klimastatusbericht 2003,  S.123–32.
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3.1 Auswertung Klimamodelle

Klimasimulationen mit numerischen Model-
len haben in den letzten 20 Jahren immer mehr 
an Bedeutung gewonnen, da sie die Durchfüh-
rung von Experimenten ermöglichen, mit de-
nen die Natur des Klimasystems erforscht wer-
den kann. Diese Experimente sind ein wichti-
ges Hilfsmittel für die Klärung der Streitfragen, 
die mit der Entdeckung der Ursachen von Kli-
maänderungen verbunden sind. Zur Beschrei-
bung der verschiedenen Komponenten des 
Klimasystems (Strahlungsvorgänge, Dynamik, 
Oberflächeneinflüsse, etc.) stehen mehrere Ty-
pen von Modellen unterschiedlicher Komple-
xität zur Verfügung. Diese reichen je nach Be-
trachtungsschwerpunkt von eindimensionalen 
Energiebilanzmodellen über zweidimensionale 
statistisch-dynamische Modelle bis hin zu drei-
dimensionalen Zirkulationsmodellen.

Klimamodelle simulieren das Klimasystem der 
Erde auf Grundlage von physikalischen Geset-
zen mit mathematischen Gleichungen. Diese 
Gleichungen stellen die Komponenten des Kli-
masystems und ihre komplexen Wechselwir-
kungen vereinfacht dar und sind damit kein ex-

aktes Abbild der Realität. In Abhängigkeit der 
jeweilig eingesetzten Näherungen können sich 
die Ergebnisse der einzelnen Modelle daher 
mitunter stark unterscheiden.

Globale Klimamodelle (General Circulation 
Models – GCM’s) berechnen ausgehend von 
einem Anfangszustand die zeitliche Entwick-
lung der globalen Verteilung der Variablen an 
einzelnen Gitterpunkten. Für jeden Netzkno-
ten werden Ergebnisse (z.B. Luftdruck, Tempe-
ratur, Niederschlag, Wind) für die Erdoberfläche 
und die atmosphärischen Schichten generiert. 

Um regional differenzierte Informationen zu er-
halten, müssen aus den Ergebnissen der glo-
balen Klimamodelle regionale, skalenverfei-
nerte Aussagen abgeleitet werden. Dies kann 
mit verschiedenen Regionalisierungsverfahren 
für Teilbereiche der Erdkugel geschehen, wobei 
auf die Ergebnisse der globalen Modelle aufge-
baut wird.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über 
die für Deutschland bzw. Mitteleuropa wichtigs-
ten Projekte zur Regionalisierung von Globalen 
Klimamodellen seit ca. 2000.

Tabelle 5  Übersicht über die für Deutschland relevante, aktuelle Klimaprojekte

Projekt, Partner, Homepage Regionale Auflösung Zeitraum Regionalmodelle
Antriebsdaten,
SRES-Szenario

QUIRCS: Quantifizierung von Ungenauigkeit re-
gionaler Klima- und Klimaänderungssimulati-
onen

BM für Bildung und Forschung – DEKLIM 

Partner: BTU Cottbus, DLR, DWD, TU Dresden, 
FZ Karlsruhe, MPI, PIK 

http://www.tu-cottbus.de/meteo/Quircs/home.
html

Mitteleuropa 1/6° (50-
60km) Teilregionen 0,5° 
(18km)

1960-1990, 
2070-2100

REMO5, RE-MO5.3, 
MM5, CLM

ECHAM4 OPYC
ECMWF-Reanalysedaten

SRES A2, B1

PRUDENCE: Prediction of Regional Scenarios 
and Uncertainties for Defining EuropeaN Climate 
Change Risks and Effects

DMI/DK, CINECA/IT, DLR/D, UK Met Office/UK, 
ETHZ/CH, GKSS/D, MPI/D, etc.

http://prudence.dmi.dk/

Link zu den Projekten STARDEX and MICE

Europe, 50km, 
20-25km

2071-2100 10 RCMs:
HIRHAM, HADRM3,  
CHRM, CLM, RAC-
MO, REMO REGCM, 
RCAO, PROMES, 
ARPEGE,

4 GCMs: 
ECHAM5, HADAM3H, 
HADCM3, ARPEGE, 

SRES –Versions A2, B1

MICE: Modelling the Impact of Climate Extremes

Climate Research Unit/IUK, Univ. Köln, 

http://www.adamproject.eu/

Europe
10 km 

2071-2100 Like Prudence

ENSEMBLES

UK Met Office, M
eteofrance, DMI, ECMWF, MPI-Hamburg, Univ. 
Hamburg, DWD, etc.

http://ensembles-eu.metoffice.com/index.html

Europe, 0,5° grid, , 
1000 stations

2071-2100 Downscaling: Re-
gression CCA; ana-
logs, weather typing, 
neural networks

Bis zu 7 GCMs
z.B.: ECHAM5, PCMDI3, 
CGCM3,.. 

ERA40 re-analysis
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Quelle: eigene Darstellung

Für Klimasimulationen werden in Deutschland 
im Wesentlichen folgende dynamischen Model-
le eingesetzt (Keuler 2006):

• REMO: MPI Hamburg, BTU Cottbus, GKSS 
Geesthacht, Meteorologisches Institut Uni 
Bonn, PIK Potsdam

• MM5: IMK-IFU Garmisch-Partenkirchen

• CLM: PIK Potsdam, GKSS Geesthacht, Me-
teorologisches Institut Uni Bonn, BTU Cott-
bus, IMK-FZK Karlsruhe

Derzeit gehen die mit 10 km hochaufgelösten 
dynamischen Klimasimulationen für die Bun-
desrepublik (fast) alle auf das ECHAM5 Global-
modell zurück, das eventuell sensibler auf un-
terschiedliche Treibhausgaskonzentrationen 
reagiert als andere Globalmodelle. Projekte wie 
QUIRCS, PRUDENCE und andere zeigen unter 
Einsatz unterschiedlicher Regionalmodelle – al-
lerdings mit gröberer Auflösung -, dass die An-
wendung unterschiedlicher GCM-Simulationen 
als Antriebsdaten zu größeren Unterschieden 
in den kleinräumigen Modellergebnissen füh-
ren könnten, als die Anwendung unterschied-
licher Treibhausgas-Szenarien, die auf nur ein 
GCM zurückgehen. Insofern wäre es wichtig, 

nicht nur unterschiedliche Regionalmodelle 
und unterschiedliche Treibhausgasszenarien, 
sondern auch unterschiedliche GCM-Simulati-
onen zu testen, um bessere Aussagen über Un-
sicherheiten treffen zu können.

Im vorliegenden Projekt musste die Analyse auf 
die Ergebnisse eines regionalen Klimamodells 
beschränkt werden. Ein Vergleich der Vor- und 
Nachteile verschiedener Regionalisierungsver-
fahren und ihrer Ergebnisse ergab, dass die im 
Auftrag des UBA in 10x10 km Auflösung berech-
neten REMO-Ergebnisse vor dem Hintergrund 
des flächendeckenden Anspruches des Projek-
tes derzeit im Frühjahr 2008 die beste Datenba-
sis bildeten, um daraus Strategien für raumpla-
nerische Maßnahmen für die gesamte Bundes-
republik ableiten zu können. 

Das REMO-Modell wurde bereits seit mehre-
ren Jahren für die Berechnungen von Simulati-
onen in unterschiedlichen geometrischen Auf-
lösungen und mit verschiedenen Antriebsdaten 
eingesetzt. Es ist inzwischen in mehreren Pro-
jekten auf seine Validität hin geprüft worden. 
Allerdings bleibt darauf hinzuweisen, dass die 
Auswahl eines geeigneten Regionalisierungsan-
satzes stark von der Aufgabenstellung der Un-

Projekt, Partner, Homepage Regionale Auflösung Zeitraum Regionalmodelle
Antriebsdaten,
SRES-Szenario

KLIWA 

Klimaveränderung und Konsequenzen für die 
Wasserwirtschaft

Bayr. Landesamt für Umwelt, UM BaWü, DWD

http://www.kliwa.de/

Süddeutschland 1971-2000,
2021-2050

EMO, WETTREG, 
STAR

ECHAM5

A1B, A2,B1, B2

Bayforklim

DLR etc.

http://www.pa.op.dlr.de/climate/bayforklim.html

Bayern 1971-2000,
2071-2100

MM5 ECHAM3, 
IS92a

REMO (-UBA/-BFG)
MPI / Hamburg

http://www.mpimet.mpg.de/en/wissenschaft/mo-
delle.html

Europa, 50km, 20km 

D,CH,A 10km

1960-2050
1960-2100

REMO ECHAM4, 
A1B, B1

ECHAM5
A1B, A2,B1, B2

CLM

CEC-Potsdam, GKSS

http://clm.gkss.de/

http://www.cec-potsdam.de/Produkte/Klima/
CLM/clm.html

Europa, 18 km
Süddeutschland
7km, 2,8km 

960-2000,
2001-2100

CLM ECHAM5
A1B, A2,B1, B2

WETTREG

CEC-Potsdam 

http://www.cec-potsdam.de/Produkte/Klima/
WettReg/wettreg.html

Europa, 1000 Messsta-
tionen

10 Jahres-
zeitscheiben
1960-2100

Downscaling: Re-
gression, weather ty-
ping

ECHAM5
A1B, B1
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tersuchung abhängt. Im Idealfall sollten meh-
rere Modelle mit verschiedenen methodischen 
Ansätzen und unterschiedlichen GCM-Daten 
für regionale Analysen Verwendung finden (vgl. 
Walkenhorst & Stock 2009). Die sehr dynami-
sche Entwicklung im Bereich der Klimamodel-
lierung lässt erwarten, dass fortlaufend weitere 
Modellergebnisse vorliegen werden, die hierfür 
Lösungen bieten. 

Methodik

Die Auswertungen für das gegenständliche Pro-
jekt konzentrieren sich auf die REMO-Modell-
ergebnisse, die im Auftrag des UBA berechnet 
wurden. Diese REMO-Modellergebnisse lie-
gen in der Auflösung 0,088° (10 x10 km) für den 
Zeitraum 1950 bis 2100 vor und erlauben da-
mit einen Vergleich des künftigen Klimas mit 
dem aktuellen.

Auf eine parallele Auswertung der Zeitreihen 
aller für REMO vorliegenden Szenarien wurde 
verzichtet, da Aufgrund der Trägheit des Kli-
masystems die Ergebnisse der Szenarien bis 
zur Mitte des Jahrhunderts sehr eng beieinan-
der liegen. Erst zum Ende des Jahrhunderts zei-
gen sich deutliche Unterschiede. Für die SRES 
Szenarien A2 und B1 wurden die Veränderun-
gen zwischen dem Referenzzeitraum 1961–1990 
und dem Prognosezeitraum 2071–2100 betrach-
tet. Für das mittlere A1B-Szenario wurde auch 
die Entwicklung für die Zeiträume 2011–2040 
und 2041–2070 ausgewertet. 

Die gewählten Zeiträume orientieren sich an 
den in der Klimatologie üblichen Klimaperio-
den für die Betrachtung und Beschreibung des 
Klimas. Es soll an dieser Stelle darauf hingewie-
sen werden, dass die Mittelwertbildung über 30 
Jahre in einem sich dynamisch ändernden Sys-
tem mit prinzipiell steigenden Tendenzen, die 
Situation in der Mitte des Zeitraums beschreibt. 
Die Situation am Anfang der Periode liegt häu-
fig unter dem Mittelwert, wohingegen die Si-
tuation gegen Ende des Zeitraums meist deut-
lich über dem 30 jährigen Mittel liegt. Der Zeit-
raum 1961–1990 beschreibt demnach die Situ-
ation in den 70er Jahren des letzten Jahrhun-
derts, 2011–2040 beschreibt die Situation in ca. 
10 bis 25 Jahren von heute aus gerechnet, 2041–
2070 beschreibt die Situation zur Mitte dieses 
Jahrhunderts und 2071–2100 dürfte eine Ein-
schätzung der Situation in den 80er Jahren des 
21.Jahrhunderts darstellen. 

Als räumliche Einheit für die Zusammenfas-
sung der Ergebnisse des Klimamodells REMO 
wurden die naturräumlichen Haupteinheiten 
Deutschlands nach Meynen und Schmidthüs-
en in der von Ssymank et al. 1998 zusammen-

gefassten Form verwendet. Die digitale Abgren-
zung der naturräumlichen Einteilung Deutsch-
lands wurde dem Auftragnehmer vom Bundes-
amt für Naturschutz zu Forschungszwecken zur 
Verfügung gestellt.

Naturräumliche Gliederungen basieren nicht 
auf administrativen Grenzen. Ihre Abgrenzung 
erfolgt auf Basis von Geofaktorenkomplexen, 
die in der jeweiligen Einheit vorherrschend 
oder bestimmend sind. Naturräumliche Ein-
heiten repräsentieren Gebiete mit möglichst 
einheitlichen geologischen, edaphischen, hyd-
rografischen, hydrologischen und klimatischen 
Verhältnissen. Daher eignen sie sich deutlich 
besser zur Beschreibung regionalklimatischer 
Situationen als beispielsweise administrative 
Abgrenzungen.

Diese Zusammenfassung der Klimadaten für 
die naturräumlichen Einheiten ermöglichte es, 
Mittelwerte für große Einheiten zu generieren. 
Gleichzeitig erlaubt die Auswertung die in der 
GIS-Analyse vorgesehene Betrachtung der Wirk-
folgen für unterschiedliche Gebietszuschnitte 
(z.B. Regionalplanungsregionen und Kreise). Im 
Vergleich dazu hätte eine direkte Auswertung in 
Bezug auf die Regionalplanungsregionen z.B. 
im Falle des Regierungsbezirkes Arnsberg eine 
Mittelwertbildung aus dem Hochsauerland, der 
westfälischen Tieflandbucht und dem Verdich-
tungsraum des östlichen Ruhrgebiets zur Folge 
gehabt. Eine weitere Verwendung der so ent-
standen Mittelwerte für die Kreise (z.B. Hoch-
sauerlandkreis) würde zu erheblichen Verzer-
rungen führen.

Ergebnisse

Aus dem 10x10-km-Raster des Ausgangsdaten-
satzes wurden folgende Mittelwerte extrahiert:

• Temperatur (Tmax, Tmin, Tmean) pro Mo-
nat und Jahr

• mittlere Niederschlagsumme pro Monat und 
Jahr

• Hitzetage, Frosttage, Tage mit Niederschlag 
über 30 mm pro Monat und Jahr.

An dieser Stelle ist anzumerken, dass das Kli-
mamodell REMO, in Gebieten mit starken Hö-
henunterschieden, signifikant höherer Nieder-
schläge prognostiziert, als die meisten anderen 
Klimamodelle. 

Die Ergebnisse dieser Auswertung wurden in 
Form einer Datenbank mit vorkonfektionierten 
Abfragen abgespeichert.
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Zur Aus- und Bewertung der Klimadaten wur-
den mehrere Datenbanksysteme entwickelt, 
die mit einem geografischen Informationssys-
tem zur räumlichen Betrachtung und kartogra-
fischen Darstellung gekoppelt sind.

Darüber hinaus wurden die Ergebnisse karto-
graphisch dargestellt und die Szenarien A1B, A2 
und B1 einander gegenübergestellt. 

3.2 Klimawandel-Regionstypen

Ziel der Typisierung von Klimawandel-Regi-
onstypen ist die planungsrelevante Beschrei-
bung der regionalen Klimaveränderungen in 
Deutschland. Im Fokus steht dabei die Iden-
tifikation von räumlichen und thematischen 
Brennpunkten, die für die Bearbeitung von Mo-
dellprojekten der  Raumordnung von besonde-

Abbildung 9   
Darstellung der Ergebnisse des Klimamodells REMO am Beispiel der Kenntage für Szenario A1B

Quelle: eigene Darstellung
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rem Interesse sind. Die Typisierung der Klima-
wandel-Regionstypen soll helfen, die folgenden 
Fragen zu beantworten:

• Welche Auswirkungen und Anpassungser-
fordernisse des Klimawandels gewinnen eine 
besondere raumordnerische  Relevanz?

• Welche (plastischen) regionalen Beispiele 
gibt es hierfür?

Um diese Fragen zu beantworten, werden die 
raumordnungsrelevanten Wirkungen des Kli-
mawandels mit Hilfe der Klimawandel-Regi-
onstypen in ihrer räumlichen Verteilung in pla-
nungsrelevanter Form dargestellt. Unter „pla-
nungsrelevant“ wird hier in erster Linie eine 
räumlich-administrative Zuordnung zu Raum-
einheiten verstanden, innerhalb derer die ange-
sprochenen Planungsakteure agieren. Den Be-
zugsraum für die Klimawandel-Regionstypen 
bilden daher die Regionalplanungsregionen in 
Deutschland. Die Klimawandel-Regionstypen 
sind gezielt als deskriptive Typisierung ange-
legt. Sie heben sich deutlich von den weiteren 
Arbeitsschritten bei der Bestimmung der Klima-
wandel-Betroffenheits-Raumtypen ab. Mit den 
Klimawandel-Regionstypen sollen die prognos-
tizierten Klimaveränderungen von differenzier-
ten raumordnungsrelevanten klimatologischen 
Parametern für die regionale Ebene dargestellt 
und zusammenfassend beschrieben werden. 
Grundlage bilden die klimatologischen Trends 
potenzieller regionaler Klimaentwicklungen bis 
zum Zeitraum 2071–2100 auf Basis der Szenari-
en A1B, A2 und B1 in der Darstellung des Klima-
modells REMO.

Definition – Klimawandel-Regionstypen

Klimawandel-Regionstypen (KWRT) bilden 
die raumordnungsrelevanten Veränderungen 
des Klimas in Deutschland bis zum Zeitraum 
2071–2100 in ihrer räumlichen Verteilung ab. 
Sie beschreiben die raumordnerisch relevanten 
Veränderungen des Klimas in zusammengefass-
ter Form für die räumlichen Einheiten der Re-
gionalplanung. Sie umfassen jedoch keine Aus-
sagen über die dadurch ausgelösten Probleme 
oder den Handlungsbedarf.

Methodik 

Die Typisierung der Klimawandel-Regionsty-
pen wurde in drei Arbeitsschritten entwickelt:

• Zusammenfassung der Veränderungen 
von raumordnungsrelevanten  Klimapara-
metern für die räumlichen Einheiten der 
Regionalplanung,

• Analyse der regionalen Klimaveränderung 
und ihre Zusammenfassung mit Hilfe  einer 
Faktorenanalyse,

• Typisierung und Darstellung der  Klimawan-
del-Regionstypen in kartographischer Form.

Zusammenfassung der Veränderungen von 
raumordnungsrelevanten Klimaparametern für 
die räumlichen Einheiten der Regionalplanung

Der Begriff der Region beschreibt im  Allgemei-
nen „einen aufgrund bestimmter  Merkmale ab-
grenzbaren, zusammenhängenden Teilraum 
mittlerer Größenordnung in einem Gesam-
traum“ (Sinz 2005, S.919). Die Abgrenzung von 
Regionen als räumliche Einheiten der Regional-
planung folgt in Deutschland einer stark norma-
tiven und planerisch-administrativen Zielset-
zung. Regionalplanung basiert daher auf admi-
nistrativen  Raumeinheiten und die Planungs-
regionen reichen in ihrer Größe von der Kreise-
bene bis hin zu großflächigen Landesteilen. Da-
bei werden naturräumlich und klimatisch stark 
unterschiedliche Einheiten in einer Planungsre-
gion vereint. Die einheitliche Beschreibung der 
klimatischen Veränderungen innerhalb der Pla-
nungsregionen stößt daher schnell auf methodi-
sche Probleme. Daher mussten für die Bestim-
mung der Klimawandel-Regionstypen zunächst 
geeignete Analyseregionen gebildet werden. Da 
es erklärtes Projektziel war, die klimatischen 
Veränderungen in Bezug auf die Planungsregi-
onen in Deutschland darzustellen, sollten die 
Analyseräume mit den räumlichen Einheiten 
für die Regionalplanung übereinstimmen. Die-

Abbildung 10   
Schematische Darstellung der Erstellung von Klimawandel-Regionstypen

Quelle: eigene Darstellung
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ser Ansatz stößt insbesondere dort an Grenzen, 
wo die Planungsregionen zu kleine Einheiten 
bilden. Die Beschreibung der klimatischen Ver-
änderungen für einzelne kreisfreie Städte wür-
de aufgrund der räumlichen Auflösung des Kli-
mamodells REMO irreführende Ergebnisse lie-
fern. Lokalklimatische Besonderheiten wie die 
Bebauungsdichte oder lokale Windsysteme, die 
auf dieser Ebene von Bedeutung sind, können 
in einer deutschlandweiten Betrachtung nicht 
erfasst werden. Für solch detaillierte Aussagen 
sind aufwändige Einzeluntersuchungen nötig 
(siehe z.B. RVSO 2006). Daher wurden die im 
Einzelfall zu kleinen Planungsregionen mit den 
umliegenden Flächen verschmolzen und ge-
meinsam beschrieben. Die so entstandene Ab-
grenzung der Analyseräume umfasst 111 Ein-
heiten mit einer Mindestgröße von 325 km².

Um eine großräumige Auswertung des Klima-
modells zu ermöglichen, wurden die Klimapa-
rameter zunächst für die naturräumlichen Ein-
heiten Deutschlands erfasst (siehe Kapitel 3.2) 
und in einem zweiten Schritt auf die Analysere-
gionen übertragen. 

Analyse der regionalen Klimaveränderung mit 
Hilfe einer Faktorenanalyse

Ziel der Faktorenanalyse war es,

• die anhand einer Vielzahl unterschiedli-
cher Variablen analysierten Veränderun-
gen raumplanungsrelevanter Klimapara-
meter auf ihre Variablenkonstellation hin zu 
prüfen,

• die Vielzahl der Eingangsvariablen auf weni-
ge Dimensionen hin zu reduzieren und

• mithilfe neugebildeter Faktoren, die in op-
timaler Weise die in den Eingangsvariablen 
enthaltenen inhaltlichen Dimensionen re-
präsentieren, eine Basis für eine Darstellung 
so genannter Klimawandel-Regionstypen zu 
schaffen.

Hierzu wurde zunächst für die relevanten Kli-
maparameter der flächengewichtete Mittel-
wert aus den an der jeweiligen Analyseregion 
beteiligten naturräumlichen Einheiten gebildet. 
Als Eingangsparameter für die Faktorenanalyse 
wurde die Veränderung der folgenden sieben 
Klimaparameter verwendet:

• Anzahl der Frosttage (Tage mit Tmin < 0°C),

• Anzahl der Hitzetage (Tage mit Tmax > 
30°C),

• Anzahl der Tage mit Starkniederschlägen 
(Tage mit RR > 50mm),

• Anzahl der Tage mit hohen Niederschlägen 
(Tage mit RR > 30mm),

• Sommerniederschlag (Niederschlagssum-
me der Monate AMJJAS),

• Winterniederschlag (Niederschlagssumme 
der Monate JFMOND),

• Jahresmitteltemperatur.

Da das raum-zeitlich-dynamische Verteilungs-
muster der vorstehend aufgeführten Klimavaria-
blen in extremer Weise komplex ist, bedarf es ei-
ner objektiven Methode der Komplexitätsreduk-
tion, um eine zugleich valide und praxistaugli-
che Klassifikation von Klimawandel-Regionsty-
pen vornehmen zu können. Hierzu wurden für 
die unterschiedlichen Szenarien und Zeitschich-
ten mehrere Faktorenanalysen durchgeführt. Bei 
sämtlichen Faktorenanalysen wurde die Haupt-
komponentenmethode als Extraktionsmethode 
verwendet und ausschließlich Faktoren mit Ei-
genwerten ≥ 1 berücksichtigt, als Rotationsme-
thode kam die Varimax-Rotation zum Einsatz.

Durch die Faktorenanalyse wurden in Abhän-
gigkeit vom zugrunde liegenden Szenario und 
Betrachtungszeitraum zwei bzw. drei Faktoren 
(mit Eigenwerten ≥ 1) extrahiert, welche die 
o.g. Variablen in optimaler Weise repräsentie-
ren und damit die Struktur der klimatischen Ver-
änderungen in einer weniger komplexen Weise 
verdeutlichen.

Typisierung und Darstellung der 
Klimawandel-Regionstypen

Zur Typisierung der Klimawandel-Regionstypen 
wurden die Ergebnisse der Faktorenanalyse he-
rangezogen. Dabei werden die Faktoren durch 
neu gebildete Faktorvariablen repräsentiert, die 
für alle Regionen spezifische (exakt berechnete) 
Variablenwerte haben. Die jeweiligen Faktorva-
riablen wurden für eine vereinfachte Darstellung 
von Klimawandel-Regionstypen in sog. Quartile 
klassifiziert. Das heißt, die niedrigsten 25 % Va-
riablenwerte wurden dem untersten Quartil zu-
geordnet. Die nächsten 25 % der Variablenwer-
te bilden das zweite Quartil (von 25–50%) und 
das dritte Quartil dementsprechend die nächs-
ten 25 %. Das vierte und letzte Quartil repräsen-
tiert die 25 % höchsten Variablenwerte der jewei-
ligen Faktorvariablen. Während die beiden un-
teren Quartile im deutschlandweiten Vergleich 
jeweils unterdurchschnittliche Veränderun-
gen der durch die Faktorvariable repräsentier-
ten Klimaparameter indizieren, weisen die bei-
den oberen Quartile auf überdurchschnittliche 
Veränderungen des Klimas hin. Insbesondere 
die überdurchschnittlichen Klimaveränderun-
gen sind bedeutsam für die Identifikation von 
„räumlichen Brennpunkten“. Dagegen sind die 
unterdurchschnittlichen Veränderungen weni-
ger bedeutsam, weshalb hier – zur weiteren Ver-
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einfachung der Darstellung – eine teilweise Ag-
gregation der beiden unteren Quartile (mit den 
unterdurchschnittlichen Veränderungen) sinn-
voll erscheint.

Zur Darstellung der Faktoren wurde für Faktor 1 
und 2 zunächst eine zweidimensionale Farbdar-
stellung gewählt (two variable choropleth map), 
die beim Auftreten eines dritten Faktors um eine 
zusätzliche Symboldarstellung ergänzt wurde 
(siehe Abbildungen 11, 12 und 13). Unter Be-
rücksichtigung der o.a. Möglichkeit der Zusam-
menfassung der unteren Quartile wurden bei ei-
ner zweifaktoriellen Karte 8 Raumtypen unter-
schieden, bei einer dreifaktoriellen Karte erge-
ben sich 32 Kombinationsmöglichkeiten.

Ergebnisse

Bei der Faktorenanalyse werden die sieben oben 
genannten Klima-Eingangsparameter in den 
meisten Fällen zu drei Faktoren zusammenge-
fasst. Im Falle des Szenarios A1B reduzierte sich 
die Anzahl der Faktoren für die Perioden 2041–
2070 und 2071-2100 auf zwei Faktoren.

Die extrahierten Faktoren repräsentieren in den 
unterschiedlichen Modellen zwischen 73,6 % 
(A1B 2011–40) und 92,2 % (A2 2071–2100) der 
Gesamtvarianz.

Tabelle 6 zeigt zusammenfassend die Faktorla-
dungen (Korrelationen) der unterschiedlichen 
Klimavariablen in Abhängigkeit von Szenario 
und Betrachtungszeitraum. Die fett markierten 
Ziffern stellen die höchsten Faktorladungen 
dar und indizieren, welcher Faktor die jewei-
lige Variable am besten repräsentiert. Gleich-
zeitig dient Tabelle 6 der inhaltlichen Deu-
tung der mit der Faktorenanalyse extrahierten 
Faktoren (Dimensionen): Faktor 1 in Szenario 
A1B (2011–2040) korreliert eng mit der Verän-
derung der Jahresmitteltemperatur sowie (mit 
umgekehrtem Vorzeichen) der Sommernieder-
schlagsmenge. Dagegen repräsentiert Faktor 3 
in Szenario B1 (2071–2100) die Veränderung der 
Frosttage.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Zunahme an 
Winterniederschlägen bei den Szenarien A1B 
und A2 eng mit einer Zunahme an Starkrege-
nereignissen verbunden ist, d.h. in Regionen mit 
einer starken Zunahme der Winterniederschläge 
werden diese häufiger als Extremniederschläge 
fallen. Gleichzeitig läuft die Zunahme der Tem-
peratur mit der Zunahme an Hitzetagen parallel 
und wird von einer Abnahme der Sommernie-
derschläge begleitet, d.h. Regionen mit steigen-
der Hitzebelastung müssen gleichzeitig mit ge-

Tabelle 6   
Ergebnisse der Faktorenanalyse, dargestellt als rotierte Komponentenmatrix  
(in Fett: höchste Faktorenladungen) 

Szena-
rio

Faktor
Frost-
tage

Hitze-
tage

Tage 
mit RR 
> 50

Tage 
mit RR 
> 30

RR 
Sommer

RR 
Winter

Tmean

A
1B

20
11

–2
04

1

1 -,309 ,437 -,127 ,000 -,705 ,508 ,706

2 ,008 ,111 ,893 ,956 ,619 ,655 ,022

3 ,824 ,737 -,025 ,066 ,045 ,235 -,040

A
1B

20
41

–2
07

0

1 -,414 ,934 ,259 ,033 -,919 -,307 ,943

2 ,193 ,157 ,866 ,940 ,089 ,690 ,186

A
1B

20
71

–2
10

0

1 -,458 ,929 -,261 -,060 -,888 ,357 ,962

2 ,662 -,155 ,839 ,902 -,106 ,841 -,186

A
2

20
71

–2
10

0

1 -,064 ,885 ,128 ,040 -,933 ,544 ,809

2 ,100 ,317 ,898 ,952 ,073 ,789 ,403

3 ,984 -,182 -,089 ,151 -,151 ,077 -,403

B
1

20
71

–2
10

0

1 -,192 ,893 ,187 ,271 -,598 ,607 ,858

2 ,016 ,067 ,898 ,918 ,704 ,309 ,276

3 ,931 -,072 ,028 ,127 -,113 ,514 -,379

Quelle: eigene Darstellung
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ringeren Niederschlägen im Sommer rechnen. 
Die beiden Faktoren beschreiben also zum ei-
nen Veränderungen der Sommersituation, zum 
anderen Veränderungen der Wintersituation.

Überraschend ist die Stellung der Frosttage. Die 
Faktorenanalyse zeigt, dass die Abnahme der 
Frosttage nicht mit dem allgemeinen Tempe-
raturanstieg im Jahresdurchschnitt gleichläuft, 
d.h. die Temperaturveränderungen im Winter 
verhalten sich räumlich anders als der Trend 
im Gesamtjahr. Ein Blick in die Daten zeigt, dass 
sich die Wintermonate deutlich stärker erwär-
men als die Sommermonate. 

Stellt man die Verteilung der Faktoren in Kar-
ten dar (siehe Abbildungen 11, 12 und 13), so 
fällt auf, dass die Szenarien neben großen Ge-
meinsamkeiten auch deutliche Unterschiede 
aufweisen. Allen Szenarien ist gleich, dass die 
stärksten Veränderungen in den Faktoren 1 und 
2 im Süden Deutschlands zu finden sind. Hier ist 
mit einer Zunahme von Problemsituationen im 
Sommer und im Winter zu rechnen. Das Saar-
land ist ebenfalls in allen Szenarien durch starke 
Veränderungen geprägt. Im Nordwesten, insbe-
sondere entlang der Nordseeküste sind dahinge-
gen starke Veränderungen im Faktor 2 vorherr-
schend. Dies weist auf eine Zunahme der Win-
terniederschläge und der Starkregenereignisse 
hin. Gleichzeitig ist hier ein deutlicher Rückgang 
der Frosttage zu erwarten.

Die Veränderungen im Nordostdeutschen Tief-
land und in Mitteldeutschland sind hingegen 
von Szenario zu Szenario deutlich unterschied-
lich und lassen keine klaren Trends erkennen. 

3.3 Klimawandel-Anfälligkeits-
Raumtypen

Die Wirkungen des Klimawandels für das 
Mensch-Umwelt-System hängen nicht nur von 
der tatsächlich eintretenden Klimaänderung ab, 
sondern werden ebenso von der bestehenden 
Anfälligkeit (sensitivity) und der zukünftigen 
Anpassungsfähigkeit (coping capacity) an die 
bevorstehenden Klimaänderungen beeinflusst 
(vgl. IPCC 2007). Um die Anfälligkeit zu bestim-
men, muss zunächst erfasst werden, welche Ei-
genschaften eines Raums diesen gegenüber den 
Wirkfolgen des Klimawandels empfänglich ma-
chen. Die Ermittlung der Anfälligkeit soll dabei 
die Basis schaffen, auf der Aussagen über Aus-
wirkungen des Klimawandels erst möglich wer-
den. Zur Darstellung der räumlichen Verteilung 
dieser Anfälligkeiten innerhalb der Bundesrepu-
blik sollen im Folgenden Klimawandel-Anfällig-
keits-Raumtypen gebildet werden. Sie stellen die 
unterschiedliche Empfindlichkeit zunächst un-

abhängig von der realen Klimaveränderung dar. 
Die Klimawandel-Anfälligkeits-Raumtypen be-
schreiben die Prädisposition einzelner Räume 
gegenüber den Wirkfolgen des Klimawandels.

Definition – Klimawandel-Anfälligkeits-
Raumtypen

Anfälligkeit, Empfindlichkeit oder Sensitivität 
ist ein Maß für die Empfindlichkeit gegenüber 
dem Auftreten von Wirkfolgen des Klimawan-
dels. Im Gegensatz zur Betroffenheit umfasst 
der Begriff der Anfälligkeit noch keine Aussage 
über die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von 
Klimaveränderungen oder ihrer Wirkfolgen. Die 
Anfälligkeit wird bestimmt durch das Vorhan-
densein von kritischen Faktoren und vorhan-
denen Vorbelastungen (Brooks & Adger 2005, 
S.170f). Diese Faktoren determinieren sich aus 
naturräumlichen Gegebenheiten und aus dem 
sozio-ökonomischen Kontext der Region. Die 
Anfälligkeit wird primär durch endogene Fak-
toren, d.h. die Eigenschaften der Region be-
stimmt. Die vielfältigen Wechselwirkungen zwi-
schen den spezifischen materiell-physischen 
Eigenschaften mit gesellschaftlichen und po-
litischen Prozessen entscheiden über die Aus-
prägung der Anfälligkeit.

Die Klimawandel-Anfälligkeits-Raumtypen be-
antworten die Frage, in wieweit in einer Regi-
on die Vorraussetzungen für das Auftreten ei-
ner Wirkfolge erfüllt sind. So setzt die Anfällig-
keit einer Region gegenüber Waldbränden vor-
aus, dass größere Waldflächen vorhanden sind. 
Die Anfälligkeit kann durch proaktive Maßnah-
men wie z.B. den Umbau von Nadelwäldern zu 
Misch- oder Laubwäldern beeinflusst werden.

Methodik

Als räumliche Einheit für die Bestimmung der 
Klimawandel-Anfälligkeits-Raumtypen wurden 
die Kreise und kreisfreien Städte gewählt. Sie 
bilden zum einen die kleinste Planungseinheit 
für die Regionalplanung in Deutschland (bspw. 
in Niedersachsen), zum anderen stellen sie sta-
tistische Raumeinheiten (NUTS 3) dar, für die 
eine große Bandbreite an Daten zur Verfügung 
steht. 

Basis für die Untersuchung bildeten die als 
raumordnerisch relevant identifizierten Wirk-
folgen des Klimawandels. Zunächst wurden 
strukturelle Faktoren bestimmt, die die Anfäl-
ligkeit gegenüber den Wirkfolgen beeinflussen. 
Im nächsten Schritt wurden geeignete Indikato-
ren für die Ausprägung der Faktoren auf Krei-
sebene bestimmt. Die Indikatoren wurden also 
dazu angelegt die Frage zu beantworten, welche 
Eigenschaften die Kreise und kreisfreien Städte 



39Darstellung und Bewertung der regionalen Auswirkungen des Klimawandels

Quelle:  eigene Darstellung

Abbildung 11   
Karte der Klimawandel-Regionstypen für Szenario A1B im Zeitraum 2071–2100
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Abbildung 12   
Karte der Klimawandel-Regionstypen für Szenario A2 im Zeitraum 2071–2100

Quelle:  eigene Darstellung
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Abbildung 13   
Karte der Klimawandel-Regionstypen für Szenario B1 im Zeitraum 2071–2100

Quelle:  eigene Darstellung
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empfindlich gegen das Auftreten von Wirkfol-
gen des Klimawandels machen, und wie diese 
Eigenschaften derzeit ausgeprägt sind. 

Um eine differenziertere Betrachtung für jede 
Wirkung zu ermöglichen, wurde diese Frage 
hier immer in Bezug zur konkreten Wirkfolge 
betrachtet.

Als Indikatoren wurden Informationen gewählt, 
die möglichst unmittelbar mit der Wirkfolge in 
Verbindung stehen. So wurde z.B. für die Be-
stimmung der Anfälligkeit gegenüber häufige-
ren Infrastrukturschäden, der Anteil an Ver-
kehrsfläche im Allgemeinen und der Anteil 
überregional bedeutsamer Infrastruktur (z.B. 
TEN, BAB, mehrgleisige Eisenbahnverbindun-
gen) herangezogen. Im Rahmen der GIS-Ana-
lyse bestand keine Möglichkeit, eigene Daten-
erhebungen durchzuführen oder komplexe In-
dikatorenmodelle zu entwickeln. Daher wurde 
vor allem auf frei zugängliche Daten und Sta-
tistiken zurückgegriffen. Aufgrund des um-
fangreichen Datenbestandes des Auftragneh-
mers, konnte allerdings in einzelnen Fällen für 
die Auswertung auf Daten zurückgegriffen wer-
den, die der breiten Öffentlichkeit nicht zur Ver-
fügung stehen.

Die verwendeten Indikatoren sind in Tabelle 7 
dargestellt. 

Zur Bewertung der Anfälligkeit wurden die In-
dikatoren mit einem dreistufigen Verfahren (ge-
ringe Anfälligkeit, mäßige Anfälligkeit, starke 
Anfälligkeit) bewertet. Für die Anfälligkeit ge-
genüber einer Wirkfolge durch mehrere Indi-
katoren wurde zur Verknüpfung eine Verflech-
tungsmatrix verwendet.Ergebnisse

Die Ergebnisse der Analyse und der Bewertung 
der Anfälligkeit wurden mit Hilfe eines geogra-
fischen Informationssystems kartografisch auf-
gearbeitet und für jede der betrachteten Wirk-
folgen einzeln dargestellt. 

In Ergänzung zu den Einzelbewertungen (Kli-
mawandel-Anfälligkeits-Raumtypen) wurden, 
zur Auswertung und Darstellung der Ergebnis-
se, die Bewertungen der Anfälligkeit in einer 

Karte zu einer kumulierten Anfälligkeit zusam-
mengeführt und Klassifiziert (Klimawandel-
Anfälligkeitsklassen). Dafür wurde die Summe 
aus den Bewertungsstufen der einzelnen An-
fälligkeiten gebildet. Die so entstandene Skala 
kann sich theoretisch vom Minimalwert 11 (11 
* Wert 1 für „geringe Anfälligkeit“) bis zum Ma-
ximalwert 33 (11 * Wert 3 für „starke Anfällig-
keit“) spannen. Wie in Tabelle 8 zu sehen, sind 
nur die Klassen 11 bis 26 besetzt. Eine besonde-
re Häufung zeigt sich bei den Klassen 16 bis 21. 
Die Ballung der kumulierten Werte in der unte-
ren Hälfte der Skala zeigt, dass die meisten Krei-
se eine geringe bis mäßige Anfälligkeit gegen-
über den raumordnungsrelevanten Wirkfolgen 
des Klimawandels aufweisen und sich die star-
ken Betroffenheiten gleichmäßig verteilen. Die 
annähernde Normalverteilung der Häufung un-
terstützt diese Vermutung.

Die kartografische Darstellung zeigt mehrere 
räumliche Schwerpunkte der kumulierten An-
fälligkeit. Vor allem entlang des Rheins, im Saar-
land, in der Region Hannover, im Harzvorland 
und in Sachsen treten gehäufte Anfälligkeiten 
auf. Darüber hinaus zeigen die meisten kreis-
freien Städte höhere Anfälligkeiten als ihr Um-
land auf. Diese Häufung der Anfälligkeit ist viel-
fach auf den hohen Flächenanteil der Verkehrs- 
und Siedlungsfläche in den Verdichtungsräu-
men zurück zu führen. Der deutliche Schwer-
punkt der Anfälligkeit gegenüber raumord-
nungsrelevanten Wirkfolgen spiegelt zum ei-
nen den Fokus des raumordnerischen Hand-
lungsbedarfs und der Regelungskompetenz in 
den Verdichtungsräumen wieder. Er erklärt sich 
allerdings auch in einer realen Häufung der Ur-
sachen für besondere Anfälligkeiten. So finden 
sich in dicht besiedelten Gebieten nicht nur be-
sonders viele sensible Infrastruktureinrichtun-
gen, sondern auch eine hoher Anteil empfindli-
cher Bevölkerungsgruppen. Zusätzlich verstärkt 
die Bebauungsdichte viele der raumplanungs-
relevanten Wirkfolgen, wie z.B. den Grad der 
Hitzebelastung oder die Stärke von Sturzfluten 
und lokalen Überschwemmungen.
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Tabelle 7   
Strukturelle Faktoren die eine Anfälligkeit gegenüber den raumordnungs-
relevanten Wirkfolgen beeinflussen und ihre Indikatoren

raumordnungsrelevante Wirkfolge
Strukturelle Faktoren die die Anfälligkeit 
bestimmen Verwendete Indikatoren Quellen

Zunehmender Verlust des Oberbodens 
durch Wassererosion

Anteil erosionsanfälliger Böden Anteil Ackerfläche BBR 2007

Steigende Gefährdung der Artenvielfalt

Anteil naturschutzfachlich wertvoller Flä-
chen

Anteil als NSG, NP oder FFH geschützter 
Fläche

Auswertung Schutz-
gebiete (BfN)

Zunehmende Schwankungen des 
Grundwasserspiegels

Nicht bekannt Keine

Einschränkung der als Brauchwasser 
nutzbaren Wasserressourcen

Bedarf an Brauchwasser Wasserverbrauch in Gewerbe und Industrie Destatis

Häufigere Hitzeperioden oder 
Hitzewellen

Dichte der Bebauung Anteil der Fläche für Siedlung, Gewerbe, 
Handel und Verkehr BBR 2007

Anteil empfindlicher Bevölkerungsgruppen Anteil der Einwohner über 65 BBR 2007

Häufigere Starkregenereignisse und 
Sturzfluten

Anteil versiegelter Fläche Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche Destatis

Veränderung von Frequenz und Stärke 
von Flusshochwässern

durch Überschwemmungen gefährdete 
Gebiete

Anteil durch extreme Hochwasserereignisse 
gefährdeter Flächen

Auswertung BMU 
2003

Besiedlungsdichte Anteil der Fläche für Siedlung, Gewerbe, 
Handel und Verkehr BBR 2007

Häufigere und höhere 
Sturmwasserstände

Lage am Meer Lage an Nord- oder Ostsee Eigene Auswertung

Steigende Gefahr von gravitativen 
Massenbewegungen

Geologisch instabiles Gelände Landslide Hazard Schmidt-Thome 
2006

Steigende Waldbrandgefahr Anteil Waldfläche Anteil der Waldfläche BBR 2007

Häufigere Beeinträchtigung und 
Zerstörung der Infrastruktur

Anteil vorhandener Infrastruktur Anteil der Verkehrsfläche Destatis

Bedeutung vorhandener Infrastruktur Anteil überregional bedeutsamer Infra-
struktur

Auswertung BKG 
2007

* Für einzelne raumwirksame Wirkfolgen, z.B. zur Bodenerosion, Waldbrandgefahr u.a. wurden auch in FISKA (UBA 2009) Rechenkerne erstellt, die aber 
zum Zeitpunkte der Bearbeitung noch unveröffentlicht waren.

Quelle:  eigene Darstellung

Klasse 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Häufigkeit 1 4 10 24 33 44 54 59 56 45 44 33 18 10 3 1

Tabelle 8   
Häufigkeits verteilung der Anfällig keitsklassen 

Quelle:  eigene Darstellung
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Abbildung 14   
Karte der Klimawandel-Anfälligkeitsklassen

Quelle:  eigene Darstellung
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3.4 Klimawandel-Betroffenheits-
Raumtypen

Aufgabe der Bewertung der Betroffenheit ist die 
Beschreibung und Interpretation der prognosti-
zierten Klimaänderungen für die regionale Ebe-
ne und die planungsrelevante Beschreibung der 
regionalen Klimafolgen. Dabei werden vor al-
lem folgende Fragen beantwortet werden:

• Welche Brennpunkte lassen sich regional 
festhalten („hazard mapping“)?

• Welche klimasensiblen Regionen eignen sich 
davon besonders für Modellvorhaben?

• Wie wirkt sich der Klimawandel auf welche 
Landschaftstypen aus?

Produkte der Bewertung der Betroffenheit sind 
Karten zu den Klimawandel-Betroffenheits-
Raumtypen mit der Beschreibung ihrer reprä-
sentativen Ausprägungen und eine Priorisie-
rung (Rangfolge) der Betroffenheiten.

Vergleichbar mit der Bestimmung der Klima-
wandel-Regionstypen erfolgt die Interpretati-
on auf Grundlage der erkannten klimatologi-
schen Trends einer potentiellen regionalen Kli-
maentwicklung auf Basis von drei Szenarioan-
sätzen (Positiv-, Mittel- und Negativszenario).

Definition – Klimawandel-Betroffenheits-
Raumtypen

Der Begriff der Betroffenheit bezeichnet in die-
sem Text die Kombination aus dem Auftreten 
raumplanungsrelevanter Veränderungen des 
regionalen Klimas und der Anfälligkeit der Ge-
bietseinheit. Die Betroffenheit gegenüber der 
Zunahme an belastenden Hitzeperioden beruht 
demnach auf einem Vergleich aus den Indikato-
ren für die regionale Veränderung im Auftreten 
von Hitzebelastungen (z.B. Anzahl der Tage mit 
einer Maximaltemperatur über 30C°) und den 
Indikatoren für die Empfindlichkeit gegenüber 
Hitzeereignissen (z.B. dem Anteil empfindli-
cher Personen an der Bevölkerung). Das An-
passungsvermögen, d.h. die Möglichkeiten, sich 
der Situation anzupassen oder Vorsorgemaß-
nahmen zu treffen und damit die Schadwirkung 
der Wirkfolgen zu verringern, wird hier aus-
drücklich (noch) nicht betrachtet. Es sei daher 
darauf hingewiesen, dass der hier verwende-
te Begriff Betroffenheit nicht mit der Verwund-
barkeit bzw. Vulnerabilität gleichzusetzen ist.

In Erweiterung der Klimawandel-Regions-
typen, d.h. der Erfassung der Veränderungen 
der raumplanungsrelevanten Klimaparameter, 
geben die Klimawandel-Betroffenheits-Raum-
typen Hinweise auf das Auftreten der raumpla-
nungsrelevanten Wirkfolgen und ihrer Konse-

quenzen für die betroffenen Regionen. Hierfür 
ist auch die Empfindlichkeit der betrachteten 
Region zu berücksichtigen.

Die Klimawandel-Betroffenheits-Raumtypen 
sind eine räumliche Auswertung des Zusam-
mentreffens aus den prognostizierten Verän-
derungen raumplanungs relevanter Klimapa-
rameter und der lokalen Anfälligkeit auf Ebene 
der Kreise und kreisfreien Städte (NUTS 3-Le-
vel) in Deutschland.

Methodik

Der Bewertung der räumlichen Verteilung der 
Betroffenheit auf Basis der raumordnungsre-
levanten Wirkfolgen des Klimawandels wur-
de eine Definitionsphase zur Entwicklung ei-
ner einfachen Methode vorangestellt. Es wur-
de bewusst ein möglichst einfaches aber robus-
tes Herangehen für die Bewertung der Betrof-
fenheit verwendet. Bei der Auswahl der Wirk-
modelle, der Zahl der Indikatoren und dem Be-
wertungsverfahren wurde daher nach einfachen 
aber plausiblen Verfahren gesucht.

Die Methode bei der Bewertung der Betroffen-
heit von raumplanungsrelevanten Wirkfolgen 
des Klimawandels ist in Abbildung 15 darge-
stellt. Grundlage der Bewertung der Betroffen-
heiten sind die in Kapitel 2.2 als raumplanungs-
relevant identifizierten potenziellen Wirkfolgen 
des Klimawandels.

Wie in Kapitel 3.1 dargestellt, wurden zunächst 
die für die jeweilige Folge entscheidenden kli-
matischen Veränderungen bestimmt und die 
aussagekräftigen Klimaparameter aus den Er-
gebnissen des Klimamodells REMO mit Bezug 
auf die naturräumlichen Einheiten nach Ssym-
ank et al. (1998) extrahiert.Ausgehend vom Re-
ferenzzeitraum 1961-1990 wurden die jeweili-
gen absoluten Veränderungen der Klimapara-
meter bis zu den Prognosezeiträumen (2011-
2040, 2041-2070 und 2071-2100) bestimmt. Die-
se Veränderungen wurden nach ihrer Stärke be-
wertet. Aufgrund der großen Unsicherheit, die 
mit den Aussagen über die klimatischen Ver-
änderungen verbunden ist, wurden jeweils nur 
drei Stufen verwendet (keine bis geringe Verän-
derungen, mäßige Veränderungen, starke Ver-
änderungen). Um die Einheitlichkeit und die 
Übersichtlichkeit zu gewährleisten, wurde die-
se dreistufige Skala der gesamten Bewertung zu 
Grunde gelegt, so dass auch alle anderen Indi-
katoren und Bewertungsschritte jeweils mit den 
Stufen gering, mäßig, stark dargestellt wurden. 
Da für den Zusammenhang von klimatischer 
Veränderung und Ausprägung der Wirkfolgen 
in der Regel keine abgesicherten Grundlagen in 
der Literatur bestehen, wurde davon ausgegan-
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Abbildung 15   
Methodik zur Bestimmung der Klimawandel-Betroffenheits-Raumtypen

Quelle:  eigene Darstellung

Tabelle 9   
Raumordnerisch relevante Wirkfolgen des Klimawandels und bewertete Indikatoren

Raumordnerisch relevante Wirkfolge Als Indikatoren verwendete Klimaparameter

Zunehmender Verlust des Oberbodens durch 
Wassererosion

Veränderung der Niederschlagssumme in den beson-
ders erosiven Monaten April, Mai und Juni

Zunahme der Anzahl an Tagen mit mehr als 30mm 
Niederschlag

Steigende Gefährdung der Artenvielfalt
Veränderung der Jahresmitteltemperatur in °C

Zunehmende Schwankungen des 
Grundwasserspiegels

Verschiebung der Niederschlagssumme zwischen Win-
terhalbjahr (JFMAND) und Sommerhalbjahr (MJJASO)

Einschränkung der als Brauchwasser nutzbaren 
Wasserressourcen

Veränderung des Sommerniederschlags (MJJASO)

Häufigere Hitzeperioden oder Hitzewellen
Zunahme der Zahl an Hitzetagen (Tmax>30°C)

Häufigere Starkregenereignisse und Sturzfluten
Zunahme der Tagen mit mehr als 30mm Niederschlag

Veränderung von Frequenz und Stärke von 
Flusshochwässern

Zunahme der Monate mit erhöhtem Niederschlag

Zunahme der Zahl an Tagen mit mehr als 30mm 
Niederschlag

Häufigere und höhere Sturmwasserstände Keine

Steigende Gefahr von gravitativen 
Massenbewegungen

Zunahme der Zahl an Tagen mit mehr als 30mm 
Niederschlag 

Abnahme der Zahl an Frosttagen (Tmin<0°C)

Steigende Waldbrandgefahr

Zunahme der Zahl an Hitzetagen (Tmax>30°C)

Zunahme Anzahl an Monaten mit weniger als < 50 mm 
Niederschlag im Sommer (MJJASO)

Häufigere Beeinträchtigung und Zerstörung der 
Infrastruktur

Zunahme der Zahl an Tagen mit mehr als 30mm 
Niederschlag 

Zunahme der Zahl an Hitzetagen (Tmax>30°C)

Quelle:  eigene Darstellung
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gen, dass die Veränderungen der Klimaparame-
ter eine einfache lineare Wirkung zu den raum-
planungsrelevanten Wirkfolgen haben (d.h. je 
stärker die Veränderung ist, desto stärker ist die 
Ausprägung der Wirkfolge).

Im Anschluss wurden die Klimawandel-Anfäl-
ligkeits-Raumtypen mit den klimatischen Ver-
änderungen in der jeweiligen naturräumlichen 
Einheit verglichen. Dieser Vergleich der loka-
len Anfälligkeit mit der regionalen Veränderung 
des Klimas ermöglicht es, räumlich detaillier-
tere Aussagen über die lokale Betroffenheit zu 
erhalten, als es durch die Betrachtung der kli-
matischen Veränderung alleine möglich gewe-
sen wäre. Wie bei allen anderen Verknüpfungen 
von Indikatoren wurde auch hier eine einheitli-
che Verflechtungsmatrix verwendet. Diese Ver-
flechtungsmatrizen bestehen aus Kreuztabel-
len, in denen die Bewertungsregeln für die Ver-
knüpfung zweier Indikatoren dargestellt werden 
(siehe Tabelle 10).

Um die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu 
gewährleisten und auch die Betroffenheit für 
einzelne raumplanungsrelevante Folgen dar-
stellen zu können, wurde die Betroffenheit zu-
nächst für alle Wirkfolgen einzeln durchgeführt. 
Eine Aggregation der Betroffenheiten wurde 
erst nach Durchführung der Einzelbewertun-
gen abgeleitet. Die so entstandene folgenbezo-
gene Bewertung ist dazu angelegt, sowohl in der 
Gesamtschau der räumlichen Gesamtplanung 
als auch den einzelnen Fachplanungen sekto-
ral bedeutsame Entscheidungsgrundlagen be-
reit zu stellen.

Im Ergebnis der Einzeluntersuchung liegen für 
die elf betrachteten Wirkfolgen jeweils für alle 
vier untersuchten Perioden und alle drei Szena-
rien einzelne Bewertungsergebnisse vor. Um die 
Vielzahl der Einzeldarstellungen zusammenzu-
fassen, wurden die Wirkfolgen zu Problemkom-
plexen gebündelt. Grundlage für diese Problem-
komplexe bilden die in der Faktorenanalyse er-
mittelten Faktorenvariablen. Zur Bewertung der 
Problemkomplexe wurden die durchschnittli-
che Bewertung der Betroffenheit je Wirkfolge 
in den Planungsregionen bestimmt und diese 
Einzelbewertungen zu einer Gesamtbeurtei-
lung addiert.

Ergebnisse

Die Bewertung der potenziellen Betroffenheiten 
durch die bearbeiteten raumordnungsrelevan-
ten Wirkfolgen des Klimawandels wurde jeweils 
einzeln kartografisch aufbereitet.

Der Einfluss einzelner Wirkfolgen

Vergleicht man die Ergebnisse für einzelne 
Wirkfolgen, so zeigt sich, dass die häufigeren 

und höheren Sturmwasserstände und die stei-
gende Gefahr von gravitativen Massenbewe-
gungen sowohl in der Entwicklung des Szena-
rios A1B als auch in den Szenarien A2 und B1 die 
geringste Betroffenheit auslösen. Dies ist durch 
ihr räumlich begrenztes Auftreten bedingt. Das 
häufigere Auftreten von Hitzeperioden oder Hit-
zewellen sowie die häufigere Beeinträchtigung 
der Infrastruktur verursachen über alle Szena-
rien hinweg die stärksten Betroffenheiten. Die 
übrigen Wirkfolgen tragen in den verschiedenen 
Zeiträumen und Szenarien in unterschiedli-
chem Maße zur Gesamtsituation in einer NUTS 
3-Einheit bei. Als Tendenz lässt sich festhalten, 
dass die Veränderung von Frequenz und Stär-
ke von Flusshochwässern, die steigende Wald-
brandgefahr und die steigende Gefährdung der 
Artenvielfalt eher starke Betroffenheiten auslö-
sen, während dive zunehmenden Schwankun-
gen des Grundwasserspiegels, die häufigeren 
Starkregenereignisse und Sturzfluten und die 
Einschränkung der als Brauchwassers nutzba-
ren Wasserressourcen häufiger mäßige bis ge-
ringe Betroffenheiten verursachen.

Die zeitliche Dynamik der Betroffenheit

Zur Typisierung der Klimawandel-Betroffen-
heits-Raumtypen wurden die einzelnen Bewer-
tungsergebnisse zu einer kumulierten Bewer-
tung zusammengeführt. Wie im Falle der Kli-
mawandel-Anfälligkeits-Raumtypen kann sich 
die so entstandene Skala theoretisch vom Mini-
malwert 11 (11 * Wert 1 für „geringe Betroffen-
heit“) bis zum Maximalwert 33 (11 * Wert 3 für 
„starke Betroffenheit“) spannen. Es zeigt sich al-
lerdings, dass in keinem der Szenarien die Klas-
sen 11 und die Werte 32 und 33 besetzt sind. 
Das heißt, dass bereits im Zeitraum 2011-2041 
(Szenario A1B) in allen Kreisen oder kreisfreien 
Städten in Deutschland mindestens eine raum-
ordnerisch relevante Wirkfolge des Klimawan-
dels mit einer mäßigen Betroffenheit bewertet 
wurde. Wie zu erwarten war, steigt das Ausmaß 

Tabelle 10   
Verflechtungsmatrix zur Bestimmung der 
räumlichen Betroffenheit auf Basis von Anfäl-
ligkeit und klimatischer Veränderung

klimatische Veränderung

A
nf

äl
lig

ke
it

gering mäßig stark

gering gering
(1)

mäßig
(2)

mäßig
(2)

mäßig mäßig
(2)

mäßig
(2)

stark
(3)

stark mäßig
(2)

stark 
(3)

stark
(3)

Quelle:  eigene Darstellung
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der Betroffenheit im Laufe des Betrachtungs-
zeitraums an, so dass im Zeitraum 2071-2100 
auch die Klassen 12 und 13 nicht mehr besetzt 
sind.

Vergleicht man die Entwicklung der Betroffen-
heit in der zeitlichen Entwicklung des Szenari-
os A1B zeigt sich eine deutlich zunehmende Be-
troffenheit. Im Zeitraum 2011-2040 häufen sich 
die Bewertungen im Bereich zwischen den Klas-
sen 13 und 22 mit einem deutlichen Maximum 
in der Klasse 16. Diese Verteilung verschiebt sich 
im Zeitraum 2041-2071 deutlich in Richtung der 
Klassen 17 bis 27. Die Kurve wird dabei brei-
ter und flacher, um im Zeitraum 2071-2100 wie-
der ein klares Maximum beim Wert 26 auszubil-
den. Diese Entwicklung innerhalb des Szena-
rios A1B weist neben der zu erwartenden Zu-
nahme der starken Betroffenheiten eine deut-
liche Veränderung zwischen den Zeiträumen 
2011-2040 und 2041-2071 auf. Dieses Ergebnis 
legt nahe, dass insbesondere gegen Ende der 
Periode 2011-2040 und am Anfang der Perio-
de 2041-2070, d.h. in den Jahren zwischen 2030 
und 2050, mit einer erheblichen Zunahme an 

Betroffenheiten zu rechnen ist. Viele der Wirk-
folgen werden dann eine Auswirkung erreicht 
haben, die einen hohen Handlungsdruck der 
Raumordnung auslösen.

Vergleicht man die Häufigkeitsverteilung zwi-
schen den Szenarien A1B, A2 und B1 für den 
Zeitraum 2071-2100, zeigt sich, dass Szenario B1 
eine Häufung der Bewertungen zwischen den 
Klassen 16 bis 27 aufweist. Der Schwerpunkt im 
Szenario A2 liegt zwischen 19 bis 28 und im Sze-
nario A1B in den Klassen 20 bis 29. Das heißt, 
selbst bei einem niedrigen Emissionsszenario 
wie B1 ist deutschlandweit mit dem Auftreten 
von Wirkfolgen des Klimawandels in wesent-
lichem Ausmaß zu rechnen. Gleichzeitig zeigt 
sich, dass mit zunehmender Emission klimare-
levanter Gase auch die negativen Folgen spür-
bar ansteigen, die einen immer höheren Bedarf 
an Steuerung und Schadens beseitigung hervor-
rufen. Es zeigt sich allerdings auch, dass sich 
die beiden Szenarien A2 und A1B in ihren Aus-
wirkungen nur geringfügig unterscheiden dürf-
ten. Die Tatsache, dass für das Szenario A1B in 
Mitteleuropa höhere Temperaturanstiege be-
rechnet werden (siehe Kapitel 3.1), führt in ih-
rer Konsequenz auch zu einer höheren Betrof-
fenheit. Es sollte allerdings nicht vernachlässigt 
werden, dass die höheren CO

2
-Emissionen im 

Szenario A2 durch die Verzögerung des Klima-
systems erst langsam wirksam werden. Das Sze-
nario A2 setzt sich daher erst gegen Ende des 
Jahrhunderts vom Szenario A1B ab, zeigt dann 
allerdings eine deutlich stärkere und andauern-
de Zunahme der Temperatur.

Die tendenziell höhere Anfälligkeit im Westen 
Deutschlands, die insbesondere durch die Häu-
fung von Infrastruktur- und Siedlungsdichte aus-
gelöst wird, führt dazu, dass sich die Betroffenheit 
in Richtung Norden entlang des Rheintals als In-
frastrukturachse im Verlauf der drei betrachteten 
Zeiträume deutlich negativ entwickelt.

Räumliche Verteilung der Betroffenheit und ihre 
Schwerpunkte

Betrachtet man die Darstellung der Klimawan-
del-Betroffenheits-Raumtypen für die Szenari-
en A1B, A2 und B1, so zeigt sich ein deutlicher 
Schwerpunkt der Betroffenheit entlang des 
Rheintals, im Alpenvorland, entlang des Mains 
und in Sachsen. Je nach Ausprägung des Sze-
narios zieht sich diese starke Betroffenheit un-
terschiedlich weit nach Norden und strahlt in 
die Mitte Deutschlands aus. Darüber hinaus 
finden sich einzelne kleinere Schwerpunkte 
in Nordfriesland, auf Rügen und im Saarland. 
Das Norddeutsche Tiefland zeigt in der Gesamt-
schau der Betroffenheiten eine relativ geringe 
Betroffenheit.

Klasse
Häufigkeit

2011–2040 2041–2071 2071–2100

11 0 0 0

12 4 0 0

13 13 1 0

14 30 1 0

15 55 1 0

16 89 8 0

17 81 23 0

18 48 26 4

19 22 32 5

20 35 42 13

21 38 56 16

22 16 57 51

23 5 62 44

24 2 46 56

25 1 45 56

26 0 20 79

27 0 14 58

28 0 3 35

29 0 1 13

30 0 1 8

31 0 0 1

32 0 0 0

33 0 0 0

Tabelle 11   
Häufigkeitsverteilung in den Klassen der kumu-
lierten Betroffenheit im Szenario A1B für die 
Zeiträume 2011–2040, 2041–2071 und 2071–2100

Quelle:  eigene Darstellung
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Abbildung 16  
Vergleich der Häufigkeitsverteilung für die kumulierte Betroffenheit in den Zeit-
räumen 2011–2040, 2041–2070 und 2071–2100 für das Szenario A1B

Abbildung 17  
Vergleich der Häufigkeitsverteilung für die kumulierte Betroffenheit in den 
Szenarien A1B, A2 und B1 für den Zeitraum 2071–2100

Quelle: eigene Darstellung

Quelle: eigene Darstellung
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Die Schwerpunkte der Betroffenheit variieren 
zwar über die Szenarien in ihrer Intensität, zei-
gen allerdings immer die gleiche Tendenz. Die 
Bewertung des Szenarios B1 zeigt eine Häu-
fung der Betroffenheit in Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Bayern. 
In den Szenarien A2 und A1B treten zusätzlich 
Nordrhein-Westfalen und Hessen und Sachsen 
hervor. 

Im nationalen Vergleich zeigen sich in Branden-
burg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und 
Sachsen-Anhalt die geringsten Betroffenheiten 
durch raumordnungsrelevante Wirkfolgen des 
Klimawandels. Es soll allerdings betont werden, 
dass dieses Bild nur für die Gesamtschau aller 
betrachteten raumordnungsrelevanten Wirk-
folgen gilt. Im Einzelnen können die Betrof-
fenheiten einzelner Wirkfolgen hiervon deut-
lich abweichen und regional erheblichen Hand-
lungsbedarf auslösen, wie z.B. die zunehmen-
de Waldbrandgefahr im Osten Deutschlands.

Die Betrachtungen der Betroffenheit durch ein-
zelne Wirkfolgen lassen sich zu verschiedenen 
Darstellungen zusammenfassen. Aufbauend 
auf der Auswertung der Klimawandel-Regions-
typen lässt sich z.B. die Häufung von Wirkfolgen, 
die vermehrt im Sommer auftreten (Problem-
komplex 1) von den Wirkfolgen, die vermehrt 
im Winter auftreten (Problemkomplex 2) unter-
scheiden. Da die Infrastruktur sowohl durch Ex-
tremsituationen im Sommer als auch im Winter 
beeinträchtig werden kann, muss sie hierbei als 
separater Problemkomplex betrachtet werden.

Ein Vergleich der verschiedenen Problemkom-
plexe zeigt, in Übereinstimmung mit bestehen-
der Literatur, eine besonders große Betroffen-
heit durch den Problemkomplex 1, d.h. durch 
Probleme, die durch steigende Sommertem-
peraturen und sinkende Sommerniederschlä-
ge ausgelöst werden. Die Auswertung lässt ei-
nen Schwerpunkt der Betroffenheit entlang des 
Rheins und dem Alpenvorland erwarten, aber 
auch in Ostdeutschland ist mit dem Entstehen 
erheblicher Betroffenheiten zu rechnen. Bei der 
Betrachtung einzelner Wirkfolgen wie z.B. der 
steigenden Waldbrandgefahr treten diese Be-
troffenheiten noch deutlicher hervor und lassen 
vermuten, dass die Probleme die hierdurch in 
einzelnen Regionen entstehen alle anderen der 
dort auftretenden Wirkfolgen in den Schatten 
stellen werden. Andere Klimamodelle als REMO 
wie z.B. WETTREG oder STAR weisen bei Pro-
jektionen der Trockenheit für Teile Ostdeutsch-
lands auf noch deutlichere Betroffenheiten hin.

Im Gegensatz dazu treten die Betroffenheiten 
durch den Problemkomplex 2, d.h. durch zu-
nehmende Winter- und Extremniederschläge 

ausgelöste Probleme, vor allem im Nordwest-
deutschen Tiefland und an der Nordseeküste 
auf. Gerade hier erhöht die Kombination aus der 
Gefährdung durch Sturmfluten und einer wahr-
scheinlichen Zunahme von Extremniederschlä-
gen (v.a. in Folge von Winterstürmen) die poten-
zielle Betroffenheit.

Für Problemkomplex 3 ergibt sich die stärkste 
Betroffenheit im westlichen Bundesgebiet. Dies 
spiegelt die besonders dort vorhandene hohe 
Dichte baulicher und verkehrlicher Infrastruk-
tur wider. Als klimatische Indikatoren für die-
se Bewertung der Betroffenheit wurde die Ver-
änderung der Anzahl an Starkregenereignis-
sen und an Hitzetagen herangezogen.Es muss 
an dieser Stelle hervorgehoben werden, dass 
es sich um eine vereinfachende exemplarische 
Darstellung handelt. Die Kombination und Ge-
wichtung der Wirkfolgen des Klimawandels er-
fordert einen multilateralen transparenten Be-
wertungsprozess (ähnlich der Arbeit des IPCC 
selbst) und würde letztlich den Rahmen dieser 
Vorstudie sprengen. Ziel war es an dieser Stel-
le vielmehr, charakteristische Betroffenheitsty-
pen zu entwickeln (ohne Verdichtung auf eine 
eindimensionale quantitative Bewertungsska-
la), anhand derer die Repräsentativität von Mo-
dellregionen für die unterschiedlichen regiona-
len Betroffenheiten durch den Klimawandel in 
Deutschland sichergestellt werden kann.

Unterschiedliche Methodische Ansätze

Die oben dargestellten Ergebnisse der Ermitt-
lung von Klimawandel-Betroffenheits-Raum-
typen weichen insbesondere in der Beurtei-
lung der Auswirkungen des Klimawandels in 
Ostdeutschland scheinbar von anderen Studi-
en ab. Dies ist zum einen darauf zurück zu füh-
ren, dass bei den meisten bestehenden Unter-
suchungen nur einzelne Regionen betrachtet 
wurden (z.B. Brandenburg), die ermittelte Be-
troffenheit dieser länderbezogenen Klimastu-
dien allerdings nicht in einen deutschlandwei-
ten Zusammenhang gestellt werden. Die vorlie-
genden Untersuchungen mit deutschlandweit 
gültigen Darstellungen möglicher Wirkfolgen 
des Klimawandels (z.B. Schaller & Weigel 2008; 
WWF 2007; Deutsche Bank Research 2008) kon-
zentrieren sich nicht auf die raumordnungsre-
levanten Wirkfolgen des Klimawandels. Die un-
terschiedlichen methodischen Ansätze und Be-
wertungsstufen erschweren eine Zusammen-
führung dieser Ergebnisse. Vorliegende Zusam-
menstellungen von Wirkfolgen (z.B. Zebisch et 
al. 2005) sind daher weitgehend auf Experten-
befragungen aufgebaut.

Die starke Fokussierung der vorgelegten Unter-
suchung auf die potenziellen Wirkfolgen, die vor 
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Abbildung 18  
Karte der Klimawandel-Betroffenheits-Raumtypen für Problemkomplex 1 in Szenario A1B im 

Zeitraum 2071–2100

Quelle: eigene Darstellung

Ausprägung des Problemkomplexes 1 der Klimawandel-Betroffenheits-Raumtypen 
für Szenario A1B im Zeitraum 2071-2100

Räumliche Einheit: Regionalplanungsregionen
Datengrundlage: Bewertung einzelner raumplanungs-
relvanter Wirkfolgen des Klimawandels

Klimawandel-
Betroffenheits-
Raumtypen I
(A1B, 2071-2100)

A -  Häufigere Hitzeperioden oder Hitzewellen
B -  Steigende Waldbrandgefahr
C -  Zunehmende Schwankungen des Grundwasser-
       spiegels
D - Einschränkung der als Brauchwasser nutzbaren 
       Wasserressourcen
E -  Steigende Gefährdung der Artenvielfalt

Bewertung einzelner Wirkfolgen:

starke 
Betroffenheit

starke 
Betroffenheit

geringe 
Betroffenheit

0

1

2

3

A B C D E

Kumulierte Bewertung aller 5 Wirkfolgen:

* * In 11 Planungsregionen lagen keine ausreichenden 
statistischen Daten zur Ermittlung des Brauch-
wasserbedarfes vor.

*
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Abbildung 19  
Karte der Klimawandel-Betroffenheits-Raumtypen für Problemkomplex 2 in Szenario A1B im 
Zeitraum 2071–2100

Quelle: eigene Darstellung

Ausprägung des Problemkomplexes 2 der Klimawandel-Betroffenheits-Raumtypen 
für Szenario A1B im Zeitraum 2071-2100

Räumliche Einheit: Regionalplanungsregionen
Datengrundlage: Bewertung einzelner raumplanungs-
relvanter Wirkfolgen des Klimawandels

Klimawandel-
Betroffenheits-
Raumtypen II
(A1B, 2071-2100)

Bewertung einzelner Wirkfolgen:

starke 
Betroffenheit

starke 
Betroffenheit

geringe 
Betroffenheit

Kumulierte Bewertung aller 5 Wirkfolgen:

F -  Veränderung von Frequenz und Stärke von Fluss-
       hochwässern
G - Häufigere Starkregenereignisse und Sturzfluten
H - Häufigere und höhere Sturmwasserstände
I -   Zunehmender Verlust des Oberbodens durch 
       Wassererosion
J -  Steigende Gefahr von gravitativen Massen-
       bewegungen0

1

2

3

F G H I J
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Abbildung 20  
Karte der Klimawandel-Betroffenheits-Raumtypen für Problemkomplex 3 in Szenario A1B im Zeitraum 2071–2100

Quelle: eigene Darstellung

Ausprägung des Problemkomplexes 3 der Klimawandel-Betroffenheits-Raumtypen 
für Szenario A1B im Zeitraum 2071-2100

Räumliche Einheit: Regionalplanungsregionen
Datengrundlage: Bewertung einzelner raumplanungs-
relvanter Wirkfolgen des Klimawandels

Klimawandel-
Betroffenheits-
Raumtypen III
(A1B, 2071-2100)

Bewertung einzelner Wirkfolgen: K - Häufigere Beeinträchtigung und Zerstörung der 
      Infrastruktur

geringe  Betroffenheit

starke Betroffenheit

mittlere Betroffenheit
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allem einen raumordnerischen, d.h. fachüber-
greifenden und überregionalen Handlungsbe-
darf auslösen, führt zwangsläufig zu anderen 
Ergebnissen als ein Ansatz, der aufbauend auf 
der Betrachtung einzelner Sektoren, eine Ge-
samtschau der Betroffenheit durch die Wirk-
folgen des Klimawandels herzustellen sucht. 
Es wundert daher wenig, dass schon die beste-
henden Untersuchungen über die Auswirkun-
gen des Klimawandels in Deutschland (vgl. Ze-
bisch et al. 2005, Kemfert 2008) in ihren Ergeb-
nissen deutlich voneinander abweichen. Das-
selbe Phänomen zeigt sich auch im internati-
onalen Vergleichen der Auswirkungen des Kli-
mawandels (siehe hierzu Erikson & Kelly 2007).

Neben den Abweichungen in einzelnen Aussa-
gen zeigen sich allerdings auch deutliche Über-
einstimmungen in den Ergebnissen. So kommt 
das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 
zu der Einschätzung, dass in den Bundeslän-
dern Baden-Württemberg, Bayern, Niedersach-
sen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen 
bis zum Jahr 2050 bundesweit die höchsten Kos-
ten durch Klimaschäden entstehen, dahinge-
gen werden in Mecklenburg-Vorpommern, Ber-
lin, dem Saarland, Bremen und Hamburg ge-
ringere Kosten prognostiziert (Kemfert 2008, 
S.141f). Mit Ausnahme der Einschätzung für 
Niedersachsen und für das Saarland entspricht 
dies den Ergebnissen der vorliegenden Unter-
suchung. Im Falle der Spitzengruppe gleichen 
sich darüber hinaus die Reihenfolgen, der am 
stärksten betroffenen Bundesländer.

3.5 Kurzdarstellung typischer 
Klimawandel-Regionen

Nach der Analyse der Regions- und Raumty-
pen sollen im Folgenden Regionen charakteri-
siert werden, die in der Ausprägung der zu er-
wartenden klimatischen Veränderungen als ty-
pisch bezeichnet werden können. Sie sollen als 
plastische Beispiele für die Auswirkungen des 
Klimawandels und das Anpassungserfordernis 
in Deutschland dienen. Die Kurzdarstellung er-
folgt in Form eines Steckbriefs, der die wichtigs-
ten Informationen in übersichtlicher und leicht 
vergleichbarer Form nebeneinander stellt.

Grundlage für die Auswahl der dargestellten 
Regionen bildet die Ausprägung der Fakto-
ren aus der Faktorenanalyse der klimatischen 
Veränderung.

Insgesamt wurden acht Regionen berücksich-
tigt. Vier Regionen stellen die extremen Ausprä-
gungen der zwei Faktoren in ihren möglichen 
Kombinationen dar (siehe Abbildung 21). Dies 
sind:

• Hochrhein-Bodensee,

• Mecklenburgische Seenplatte,

• Oberpfalz Nord,

• Schleswig-Holstein Süd-West.

Sie stehen repräsentativ für weitere Regionen, 
die von vergleichbaren Veränderungen in Sze-
nario A1B geprägt sind. Wie in Abbildung 11 zu 
sehen ist, sind ähnliche Veränderungen wie in 
der Region Hochrhein-Bodensee z.B. im Bal-
lungsraum Frankfurt/Rhein-Main, am Mittle-
ren Oberrhein, im Nordschwarzwald, in der Re-
gion Rhein- Neckar (Baden-Württemberg, Hes-
sen, Rheinland-Pfalz) und am Südlichen Ober-
rhein zu erwarten.

Die Mecklenburgische Seenplatte steht stell-
vertretend für die Regionen Havelland-Flä-
ming, Lüneburg, Mittleres Mecklenburg/ Ros-
tock, Soltau-Fallingbostel, Uckermark-Barnim, 
Uelzen, Vorpommern. Die Regionen Allgäu, 
Augsburg, Bodensee-Oberschwaben, Donau-Il-
ler (Baden- Württemberg und Bayern), Donau-
Wald, Ingolstadt, Landshut, München, Neckar-
Alb, Ostwürttemberg und Regensburg lassen sich 
mit der Region Oberpfalz Nord vergleichen, wäh-
rend Schleswig-Holstein Süd-West die Regionen 
Aurich, Bremen, Cuxhaven, Friesland, Hamburg, 
Leer, Oldenburg, Osterholz, Schleswig-Holstein 
Nord, Stade, Wesermarsch, Wittmund vertritt. 

Darüber hinaus wurden vier Regionen ge-
wählt, die die vier mittleren Ausprägungen 
der Faktoren darstellen (siehe Abbildung 21).  
Diese sind:

• Grafschaft Bentheim,

• Hannover,

• Rheinhessen-Nahe,

• Westsachsen.

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 21   
Für die Kurzdarstellung ausgewählte Klima-
wandel-Regionstypen (rote Umrandung) 
anhand der Ausprägung der zwei Faktoren aus 
der Faktorenanalyse des Szenarios A1B.
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Die Auswahl basiert auf den Ergebnissen der 
statistischen Auswertung des Szenarios A1B. 
Aufgrund der Unterschiede in den Szenarien 
weisen die Regionen bei den Szenarien A2 und 
B1 unter Umständen andere Ausprägungen der 
Faktoren auf. Bei der Auswahl wurde allerdings 
darauf geachtet, dass auch die anderen Szena-
rien ähnliche Kategorien nahelegen.

Die Kurzdarstellung der Regionen umfasst ne-
ben einer Karte zur Verortung der Region Infor-
mationen über die zugehörigen Kreise, die Grö-
ße, die Einwohnerzahl und die Verteilung der 
Flächennutzung. Die klimatischen Veränderun-
gen, die in den Modellrechnungen des Klima-
modells REMO für die verschiedenen Emissi-
onsszenarien prognostiziert werden, werden für 
die naturräumlichen Einheiten der Region dar-
gestellt. Diese naturräumlichen Einheiten bil-
den größere Landschaftsausschnitte mit vor-
wiegend gleichen naturräumlichen Ausprägun-
gen ab (s.o.). Sie bilden als Analyseeinheit eine 
zuverlässigere Grundlage als die politisch-ad-
ministrativen Grenzen der Regionen und Krei-
se. Da eine Region Anteil an mehreren natur-
räumlichen Einheiten haben kann (siehe Abbil-
dung 22), wurde die Darstellung auf die zwei flä-
chenmäßig wichtigsten naturräumlichen Ein-
heiten begrenzt.

Für jede naturräumliche Einheit werden die 
wichtigsten Parameter dargestellt, die die klima-
tische Veränderung prägen. Die mittlere Monat-
stemperatur und der Monatsniederschlag wer-
den als Klimadiagramm wiedergegeben. Ne-
ben den Basisdaten für den Zeitraum 1961-1990 
werden die Ergebnisse der Modellrechnungen 
für die Szenarien A1B, A2 und B1 für die Perio-
de 2071-2100 abgebildet. Da die jeweiligen Sze-
narien und die Modelle mit erheblichen Unsi-
cherheiten verbunden sind, sollten die Szena-
rien nicht einzeln, sondern in ihrer Gesamtheit 
betrachtet werden. Dabei bilden die Ergebnisse 
der Szenarien äußere Abgrenzungen für einen 
Bereich möglicher und plausibler zukünftiger 
Klimasituationen. Aufschlussreicher als die ein-
zelnen Ergebnisse der Szenarien ist daher der 
Korridor den sie abdecken. Dieser gibt Auskunft 
über die verschiedenen möglichen Entwicklun-
gen und erlaubt die Abschätzung eines Trends. 
Um den Charakter der Szenarioergebnisse als 
Korridor zu verdeutlichen, wurden sie in den 
Diagrammen auch als solcher gekennzeichnet. 
Daneben wird die Zahl der Kenntage mit be-
sonderen Witterungseigenschaften in Tabellen-
form dargestellt. So wird ein Vergleich des Ist-
Zustands mit den Veränderungen ermöglicht.

Die hier dargestellten Szenarien stützen sich 
zunächst lediglich auf die Ergebnisse des Mo-
dells REMO. Ein Ausbau der Analyse und eine 

Abbildung 22   
Darstellung der Region Schleswig-Holstein Süd-West 
(orange) und den naturräumlichen Einheiten (grau)

Quelle: eigene Darstellung

Ergänzung um weitere Klimamodelle könnte 
die Zuverlässigkeit der Trendaussagen weiter 
erhöhen.

Neben den klimatischen Veränderungen in den 
naturräumlichen Einheiten und einer Beschrei-
bung des Klimawandel-Regionstyps wird in der 
Kurzdarstellung zur Illustration der möglichen 
Konsequenzen auch die potenzielle Betroffen-
heit der Region für das Szenario A1B demonst-
riert. Die Darstellung der Betroffenheit der Pro-
blemkomplexe 1 und 2, die sich jeweils aus fünf 
Wirkfolgen zusammensetzen, erfolgt als Spin-
nendiagramm. Zur Einordnung der potenziel-
len Betroffenheit der Region im Vergleich zu an-
deren Regionen in Deutschland wurde jeweils 
der Mittelwert der Betroffenheit aller Regionen 
ergänzt. Der Problemkomplex 3, d.h. die poten-
zielle Betroffenheit durch zunehmende Schä-
den an der Infrastruktur, wird als Balkendia-
gramm dargestellt.

Um dem interessierten Leser die Möglichkeit 
zu geben, sich weitergehend über die Auswir-
kungen des Klimawandels in der Region zu in-
formieren, werden im letzten Feld der Kurzdar-
stellung die vorliegenden Klimastudien, aktuel-
le Forschungsprojekte und Literatur zum The-
ma mit konkretem Bezug zur Region aufgelistet.
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4 Klimawandel als Handlungsfeld der Raum-
planung

Die nachfolgende bundesweite Analyse des 
Aktivitätsstands der Regionalplanung bedient 
sich folgender Quellen:

• Erstens wurden mit Unterstützung des BBSR 
die digital vorliegenden Raumordnungsplä-
ne des Raumplanungsmonitors RoPlaMo 
ausgewertet, der Aktivitätsstand in eine Ac-
cess-Datenbank eingetragen und verschie-
dene thematische Karten erstellt (Daten-
stand: November 2008).

• Die Datenbestände des BBSR wurden durch 
die Einbeziehung einerseits aktualisierter di-
gitaler Pläne, andererseits – im Rahmen die-
ser Aktualisierung – durch die Aufnahme von 
nur analog vorliegenden Regionalplänen er-
gänzt (Datenstand: April 2009).

• Überwiegend telefonisch, punktuell auch 
„face-to-face“ wurde eine Befragung in den 
für die Regionalplanung zuständigen Stel-
len durchgeführt3. Es wurden Interviews in 
91 Planungsregionen geführt (Datenstand: 
November 2008).

Basis der Darstellung der Planaussagen in den 
Karten ist die Abgrenzung der Raumordnungs-
regionen des BBSR. Diese sind in weiten Tei-
len, aber nicht vollständig deckungsgleich mit 
den Regionalplanungsregionen. Soweit Infor-
mationen vorlagen, wurden die Abgrenzungen 
der Raumordnungsregionen an die Abgrenzun-
gen der Planungsregionen angepasst.

4.1 Grundsätzliche Erkenntnisse

Einschätzung des Problems und Rolle der 
Regionalplanung im Klimawandel

In nahezu allen Regionalplanungen ist das Pro-
blemfeld Klimawandel „angekommen“. Die spe-
zifischen regionalen Betroffenheiten der ein-
zelnen Aspekte des Klimawandels sind den 
meisten Akteuren durchaus bewusst, nicht sel-
ten durch Daten gestützt und werden in den Re-
gionen durchaus differenziert wahrgenommen: 
Hochwasser und Veränderungen von Flora und 

3 Die Fragen des den Gesprächen zugrunde liegenden Leit-
fadens wurden mit den Leitfragen der bundesweiten schrift-
lichen Erhebung der Arbeitsgruppe Regionalplanung und 
Klimawandel der ARL abgeglichen (Overbeck et al. 2009). 
Es bestehen zwar Überschneidungen zu einer Reihe von As-
pekten. Jedoch sind die Ziele und Methodik der beiden Erhe-
bungen unterschiedlich. Im Rahmen der Befragung der ARL 
ging es um ein in erster Linie quantitatives Bild, das im Rah-
men der schriftlichen Erhebung ermittelt wurde. In der hier 
durchgeführten mündlichen Erhebung ging es eher um ver-
tiefte Informationen zu einzelnen Aspekten 

Fauna sind die Themen, die nahezu flächende-
ckend benannt werden. Trockenheiten, Hitze-
wellen in Städten, Erdrutsche und Küstenfluten 
sind demgegenüber Symptome die vergleichs-
weise stärker regional konzentriert sind, dort 
dann aber hohe fachliche und auch politische 
Aufmerksamkeit genießen.

Hinsichtlich der Rollen, die die Regionalpla-
nung in den Regionalentwicklungsprozessen 
zum Klimawandel einnimmt fällt zunächst de-
ren Ausgewogenheit auf (in Klammern Zahl der 
Nennungen):

• Interessenvertreter Raumordnung (34)

• Hauptpromotor (31)

• Moderator (29)

• Fachberater (28)

• Beobachter (28)

Weiterhin fällt die Rollenvielfalt der Regional-
planung auf. Die Befragten geben an im Durch-
schnitt zwei der genannten Rollen in den Regio-
nalentwicklungsprozessen auszuüben, im Ein-
zelfall bis zu fünf verschiedene innerhalb einer 
komplexen Entwicklungsaktivität. Vertieften 
Analysen wäre es vorbehalten zu ermitteln, in-
wieweit sich aus diesen unterschiedlichen Rol-
lenmustern Synergien und Konflikte ergeben.

Herausforderung zu den einzelnen Themen-
bereichen des Klimawandels

Im Rahmen der Befragung wurden die Akteu-
re der Regionalplanung um eine Einschätzung 
hinsichtlich des Herausforderungsgrades ver-
schiedener Handlungsfelder zum Klimawan-
del auf einer dreistufigen Skala (mit den Werten 
1 = hohe Herausforderung, 2 = mittlere Heraus-
forderung, 3 = geringe bis gar keine Herausfor-
derung) gebeten. 

Es ergeben sich folgende Durchschnittswerte 
des Herausforderungsgrades:

• Binnenhochwasserschutz 1,63

• Energiewirtschaft  1,70

• Land- und Forstwirtschaft 1,85

• Regional- und Siedlungsplanung  1,94

• Naturschutz    2,26

• Tourismus   2,42
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Die Bedeutung der Regionalplanung wird da-
bei zum einen in der Integration der Fachpla-
nungen, insbesondere mit dem Hochwasser-
schutz gesehen, zum andern in der Rolle als 
„Fachplanung Siedlung“. Darüber hinaus wird 
in den 12 Raumordnungsregionen mit direktem 
Küstenzugang das Thema Küstenschutz durch-
weg als sehr hohe Herausforderung angesehen.

4.2 Aussagen der Regionalpläne 
nach Themengruppen

Grundsatzkapitel Klimawandel im Regional-
plan

In der Minderheit der Regionalpläne (36) sind 
Aussagen zum Klimawandel in Form eines ei-
genen Grundsatzkapitels vorhanden. Es sind 
vor allem die neueren Regionalpläne, die sol-
che Aussagen enthalten:

• alle Regionen in Hessen, Thüringen und 
Sachsen-Anhalt;

• die Mehrzahl der Regionen in Sachsen, 
Rheinland-Pfalz;

• einige Regionen in Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern;

• nur wenige oder gar keine Regionen in Bay-
ern, Schleswig-Holstein, Berlin-Branden-
burg, Hamburg.

In diesen allgemeinen Ausführungen der Re-
gionalpläne wird keine systematische Unter-
scheidung der beiden Aspekte des Klimawan-
dels nach Vorsorge und Anpassung vorgenom-
men. Auch in den neuen Plänen wird, wie etwa 
im Entwurf für den Regionalen Flächennut-
zungsplan der Region Ruhr (Stand: Juni 2008), 
durchweg der Aspekt des Klimaschutzes in den 
Vordergrund gestellt, das Wort „Anpassung/Ad-
aption“ taucht hier nicht auf. 

In der Regel wird das Grundsatzthema Klima 
auch in den neuen Plänen vor allem als ein wei-
terer Begründungszusammenhang zur konse-
quenteren Anwendung schon bestehender regi-
onalplanerischer Instrumente wie Grundsätzen 
und Zielen im Bereich Siedlungsentwicklung, 
regionale Frischluftgebiete und Grünzüge so-
wie Standorten regenerativer Energien gesehen.

Regionalplanung als „Fachplanung Energie“

Abbildung 23   
Aussagen und Aktivitäten der Regionalplanung zum 
Thema Energie / Vorbeugender Klimaschutz

Quelle: eigene Darstellung, Stand April 2009

Das Themenfeld Regenerative Energien/CO2-
Minderung ist deutlich wahrnehmbar der The-
menkomplex, in dem die meisten Regionen in 
ihren derzeitigen Aktivitäten „abgeholt“ wer-
den können. 

Besonders vorangeschritten sind bei diesem 
Themenfeld die Regionen entlang der Ober- 
und Mittelrheinschiene, wo derlei Konzepte 
sich bereits in der Umsetzungsphase befinden; 
aber auch einzelne Regionen in Brandenburg 
und Bayern befinden sich hier in einem fortge-
schrittenen Stadium. Weitere Regionen im Nor-
den (Metropolregionen) und Südwesten planen 
ebenfalls solche Energiekonzepte. Insbesonde-
re in der Mitte Deutschlands sind hierbei aber 
noch Aktivitätsdefizite zu verzeichnen (siehe 
Abbildung 23).

Raumordnerische Relevanz: CO
2
-armer 

Energiemix, „Fachplanung Energie“, 
Sicherung von Flächen und Trassen für 
regenerative Energien.
Potenziell betroffene Regionen: Nahezu 
alle, Gewichtung je nach Energieträger.



Klimawandel als Handlungsfeld der Raumordnung   Forschungen Heft 14474

Angesichts der Abwesenheit einer „Fachpla-
nung Energie“ hat die Regionalplanung hier 
eine breite Palette von Aufgaben übernommen:

• Beobachtung: Erfassung der Energiepoten-
ziale der Region, Energieatlanten, kommu-
nale Energieprofile;

• Erstellung integrierter Energiekonzepte;

• Flächensicherung im Regionalplan: Wind-
kraftstandorte, Photovoltaikanlagen, 
Kraftwerke;

• Sicherung von Landwirtschaftsflächen ge-
genüber Biomasseanbau;

• Energietrassenfestlegungen in 
Raumordnungsverfahren;

• Empfehlungen im Rahmen von einzelfallbe-
zogenen Stellungnahmen zu Anlagen Bio-
masse, Geothermie.

Neben den bereits genannten breiten integrier-
ten Ansätzen für Klimaanpassungs- und Klima-
schutzstrategien ist hier eine Reihe von Aktivi-
täten zu nennen, die eine integrierte Betrach-
tungsweise der Energieträger zur Grundlage 
haben:

• Energieatlanten (Region Südlicher Ober-
rhein, Uckermark-Barnim), Energiekataster 
(Region Halle), kommunale Energiebilanzen 
(Mittelrhein-Nahe);

• Energienetzwerke (Region Nordwest);

• Energieregionen (Lausitz, Weserbergland);

• Integrierte Energiekonzepte (hessische Re-
gionen, Region Braunschweig);

• Pilotprojekte Regenerative Energien;

• REK und Leader+: Aktivitäten in ländlichen 
Teilräumen mit Themen wie Biomasse;

• Wettbewerbe wie „Bioenergieregionen“.

Die Regionalplanung Lausitz-Spreewald bei-
spielsweise hat mit bislang drei Atlanten um-
fassende Betrachtungen der Energieträger und 
der relevanten Standorte vorgenommen (siehe 
Abbildung 24).

In keinem anderen Themenfeld ist die Verzah-
nung zwischen Regionalentwicklungsaktivitä-
ten der Regionalplanung auf der einen Seite 
und den Festsetzungen in formellen Regional-
plänen so eng und systematisch wie im Ener-
giethema. Häufig wirkt die Regionalplanung 
vor dem Hintergrund der Fortschreibung ihrer 
Raumordnungspläne zu Energieaspekten mit. 
Die größte raumordnerische Relevanz hat hier-
bei das Thema Windenergie: In kaum einem an-
deren Themenfeld der Regionalplanung schei-
nen die Umsetzungsvorgaben so stark von po-
litischen Wechseln abhängig zu sein. 

Insbesondere Vorrang- oder Eignungsgebie-
te für die Windenergie sind mittlerweile in der 
Mehrzahl (66) der Regionalpläne ausgewiesen; 
in den küstennahen Bundesländern sind die-
se praktisch in allen Regionalplänen enthalten. 
Lediglich in den meisten Regionen Bayerns, zu-
dem in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nord-
rhein-Westfalen hat die Regionalplanung sol-
che flächenscharfen Festlegungen noch nicht 
vorgenommen.

Im Bereich Photovoltaik finden sich regelrechte 
Standortfestlegungen (Vorbehaltsgebiete) nur 
in der Region Mittlerer Oberrhein (übrigens nur 
mit teilweiser Wirkung, siehe Abbildung 24).
Standortausweisungen in Regionalplänen zu 
Biomassegewinnung und Geothermie werden 
als nicht erforderlich angesehen, hier nimmt die 
Regionalplanung über vorhabenbezogene Stel-
lungnahmen Einfluss.

Abbildung 24   
Eignungsgebiete Photovoltaik im Regionalplan Mittlerer Oberrhein und Projekt „Energiereich“

Quelle: Regionalverband Mittlerer Oberrhein 2006
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Das Thema Wasserkraft hat in den bergigen und 
flussreichen Regionen zwar durchaus Bedeu-
tung, die Standortfestlegung wird jedoch in der 
Regel als abgeschlossen angesehen; vereinzelt 
wird die Erfordernis der Anlagenmodernisie-
rung gesehen, woraus sich aber kein regional-
planerischer Handlungsbedarf ableiten lässt.

Regionalplanung und Hochwasserschutz/
Küstenschutz

Raumordnerische Relevanz: Veränderte 
Frequenz und Intensität von Flusshochwas-
sern, vermehrtem Niedrigwasser, steigen-
der Meeresspiegel, Sturmfluten an der Küs-
te, Ausweisung von Schutzbereichen, Reten-
tionsflächen, Verfügbarkeit von Wasser bei 
Kraftwerken.

Potenziell besonders betroffene Regionen: 
Verdichtete Regionen an Flussläufen, Mittel-
gebirgsregionen, Küstenregionen.

Der vorbeugende Hochwasserschutz/Küsten-
schutz ist das Fachthema, in dem in den Regio-
nalplänen jene Ausweisungen erfolgen, die am 
eindeutigsten dem Aspekt der Klimaanpassung 
zugeordnet werden können.

Durch die MKRO haben im Jahr 2000 Landes- 
und Regionalplanung den Auftrag erhalten, 
weitergehende Regelungen zum Vorbeugen-
den Hochwasserschutz umzusetzen (MKRO 
2000). Folgende Aufgaben wurden formuliert 
(Seifert 2006):

• Die Sicherung und Rückgewinnung von 
natürlichen Überschwemmungsflächen 
(„Den Flüssen mehr Raum geben“) in Form 
von Vorranggebieten Hochwasserschutz, die 
durch die Raumordnung auch vor den fach-
rechtlichen rechtsverbindlichen Festlegun-
gen erfolgen können.

• Die Risikovorsorge hinter den Deichen in 
Form von Vorbehaltsgebieten Hochwas-
serschutz mit dem Ziel, diese überschwem-
mungsgefährdeten Bereiche von Siedlungs-
tätigkeit freizuhalten.

• Den Rückhalt des Wassers in der Fläche des 
gesamten Einzugsgebiets der Flüsse.

Neun Jahre nach dem Beschluss der MKRO wird 
deutlich, dass längst nicht in allen Regionalplä-
nen Gebiete für den vorsorgenden Hochwas-
serschutz ausgewiesen sind (siehe Abbildung 
25 und 26):

• Vorranggebiete Hochwasserschutz  finden 
sich in 56 Plänen. Lücken sind hier vor al-
lem in Bayern auszumachen. 

• Die unter dem Aspekt der raumordnerischen 
Risikovorsorge z.T. sogar interessanteren Vor-
behaltsgebiete Hochwasserschutz sind noch 
in weitaus weniger Plänen (22) festgelegt. 
Hier fällt die starke Konzentration vor allem 
entlang des Rheins, z.T. auch an Main und 
Neckar sowie in Sachsen auf.

Neben den Unterschieden in der Qualität der 
Zusammenarbeit zwischen Regionalplanung 
und Fachplanung fallen z.T. unterschiedliche 
Bewertungsmaßstäbe (Standard MKRO: HQ 
100, z.B. Saarland angestrebt HQ 200) auf.

Textliche Ziele, zumindest Grundsätze zum 
Küstenschutz werden in fast allen der 12 Regi-
onen mit unmittelbarer Küstenlage formuliert. 
In Mecklenburg-Vorpommern sind Planaussa-
gen zum Binnenhochwasserschutz mit jenen 
zum Küstenschutz zusammengefasst. Gleich-
wohl wird in Küstenländern wie Schleswig-Hol-
stein die Erforderlichkeit einer wesentlich stär-
keren Abstimmung zwischen Regionalplanung 
und Küstenschutzplanung gesehen.

Abbildung 25   
Darstellungen zum Vorbeugenden Hochwas-
serschutz im Regionalplan Magdeburg

Quelle: Regionalverband Mittlerer Oberrhein 2006
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Abbildung 26   
Aussagen zum Vorbeugenden Binnenhochwasser- und Küstenschutz im Regionalplan

Quelle: Regionalverband Mittlerer Oberrhein 2006



77Klimawandel als Handlungsfeld der Raumplanung

Siedlungsklimaschutz Die Aussagen aus dem Bereich Siedlungsent-
wicklung, die für den Siedlungsklimaschutz 
besondere Relevanz haben, sind (siehe Abbil-
dung 28):

• Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Siedlung, 
in denen im Sinne einer Positivplanung die 
ausdrückliche Konzentration der Besiedlung 
auf bestimmte Bereiche erfolgt. Sie werden in 
18 der untersuchten Regionalpläne festge-
legt, darunter in allen drei hessischen Regi-
onalplänen und der Mehrzahl der Regional-
pläne in Baden-Württemberg und Sachsen 
sowie einigen niedersächsischen Regionen 
(insbes. Hannover).

• Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Kaltluft-
bereiche/Frischluftschneisen, die im Sin-
ne einer Negativplanung die von Besiedlung 
freizuhaltenden Bereiche kennzeichnen. 
Diese werden in sehr wenigen (jeweils sechs) 
Regionalplänen ausgewiesen; Hessen, Sach-
sen und Berlin fallen hier ins Auge. Dabei ist 
allerdings zu beachten, dass die multifunkti-
onalen Regionalen Grünzüge, die insgesamt 
deutlich offensiver ausgewiesen werden als 
Kaltluftbereiche z.T. dieselben Funktionen 
übernehmen wie diese (siehe Abbildung 27).

Raumordnerisch relevante Wirkfolgen des 
Klimawandels: Hitze in Städten, Erfordernis 
des Freihaltens von Frischluftschneisen von 
Besiedelung, Freihalten von Besiedlung in 
erdrutschgefährdeten Gebieten.

Potenzielle Regionen: Ballungsräume, ins-
besondere Südwestdeutschland, aber auch 
Lausitz.

Aussagen zur Steuerung der Siedlungsentwick-
lung gehören grundsätzlich zum Standardpro-
gramm eines jeden Regionalplans und sind 
grundsätzlich nicht neu. Spürbar haben sie je-
doch aktuell auch im Kontext der Klimadebat-
te vor allem in den verdichteten Regionen wie-
der an Bedeutung gewonnen. Der Klimawan-
del wird stärker zum Begründungszusammen-
hang für die politische Aufwertung und fachli-
che Aktualisierung dieser Aussagen. Nach all-
gemeinem Verständnis geht es hierbei vor al-
lem darum, die grundsätzlich bereits bestehen-
den Instrumente offensiver anzuwenden, zu-
mindest die bestehenden Gebiete zu sichern, 
möglichst diese auszudehnen. 

Abbildung 27   
Regionale Grünzüge (grüne Schraffur) Vorbehaltsgebiete für besondere Klimafunktionen (violette Schraffur)  
im Regionalplan Mittelhessen

Quelle: Regierungspräsidium Gießen 2006
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Abbildung 28   
Aussagen zum Siedlungsklimaschutz im Regionalplan

Quelle:  eigene Darstellung, Stand April 2009
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Eine Reihe von Regionen hat somit vorberei-
tende Gutachten erstellen lassen, um in den zu-
künftigen Regionalplänen das Thema Frisch-
luftschneisen und Kaltluftentstehungsgebiete 
aktualisierend aufzugreifen.

Auch beim Thema Siedlungsklimaschutz sind 
die differenzierten Fachbeiträge der Land-
schaftsrahmenplanung von hoher Bedeutung, 
da sie wesentliche Grundlagen für die Auswei-
sungen in Regionalplänen liefern.

Land- und Forstwirtschaft, Wasserhaushalt, 
Naturschutz, Tourismus

Vorranggebiete Land- und Forstwirtschaft 
sind in 35 Plänen, Vorbehaltsgebiete Land- und 
Forstwirtschaft in 44 Plänen festgelegt. Ansons-
ten nimmt die Regionalplanung im Vergleich zu 
den anderen Themenfeldern vor allem die ab-
wägende Übersetzung fachrechtlicher Kategori-
en sowie der Aussagen der Landschaftsrahmen-
pläne bzw. Landschaftsprogramme vor, z. B. Vor-
ranggebiete für den Grundwasserschutz in 72 
Regionalplänen, Vorbehaltsgebiete Grundwas-
serschutz in 41 Plänen.

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Natur und 
Landschaft sind praktisch in jedem Regional-
plan vorzufinden und werden daher nicht ge-
sondert dargestellt.

Im Bereich des Tourismus steuert die Regional-
planung, abgesehen von vereinzelten erfolgrei-
chen Koordinationsansätzen mit der Touris-
musförderung relativ wenig. Ordnungspoliti-
sche Regelungen wie z. B. Ordnungsräume Tou-
rismus im LROP 1998 wurden in den letzten Jah-
ren deutlich entschärft. Interessant wären ggf. 
die veränderten Erfordernisse an die technische 
Infrastruktur aus der langfristigen Verschiebung 
der Touristenströme.

Zwischenbewertung

Die vorangegangene Auswertung der aktuellen 
Regionalpläne hat gezeigt, dass es bereits zu ei-
ner Reihe von klimawandelrelevanten Themen 
flächenbezogene Aussagen gibt. Abgesehen 
vom Thema vorbeugender Hochwasserschutz, 
in dem bereits Überlegungen zur Klimaanpas-
sung eingegangen sind, steht dabei jedoch der 
Aspekt des vorbeugenden Klimaschutzes im 
Vordergrund, z. B. durch Aussagen zur Sied-
lungsentwicklung und  regenerativen Energien. 
Deutlich werden auch die länder- und regions-
spezifischen Unterschiede in der Aussagendich-
te. Dies deutet daraufhin, dass auch im beste-
henden Instrumentarium der Regionalplanung 
noch Entwicklungspotenziale vorhanden sind.

Raumordnerische Relevanz: Schwankun-
gen des Grundwasserspiegels, Wasserman-
gel in Landwirtschaft, Austrocknen von Moo-
ren, Verfügbarkeit von Wasser bei Kraftwer-
ken, gravitative Massenbewegungen, Forsten, 
Artenveränderungen, Waldbrände, Erosion.

Potenziell betroffene Regionen: alle; Wasser-
haushalt: insbesondere östliches Niedersach-
sen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Brandenburg, Nordsachsen.

In diesem Handlungsfeld (siehe Abbildung 29) 
ist eine Reihe von Themenbereichen zusam-
mengefasst, die zum einen inhaltlich eng zu-
sammenhängen, die aber vor allem eines eint: 
Die Regionalplanung verfügt hier zwar über ei-
nen profunden Kenntnisstand. Verglichen mit 
den Handlungsfeldern Energie und Siedlung er-
scheinen ihre wirksamsten Instrumente jedoch 
deutlich geringer ausgeprägt. Verglichen mit 
Handlungsfeld Hochwasserschutz ist ihr Hand-
lungsauftrag hier weniger klar definiert. Dazu 
passt, dass die Bedeutungseinschätzung in die-
sen Themenbereichen seitens der Regionalpla-
nung etwas geringer ausfällt. 

Insgesamt fällt eine hohe Aussagendichte in den 
Plänen Sachsens, Thüringens und der norddeut-
schen Bundesländer zu diesen Themen auf.

Mit den Regionalen Grünzügen (siehe Abbil-
dung 27) steht der Regionalplanung lediglich 
eine originär raumordnerische Kategorie zur 
Verfügung. Diese sind relativ weit verbreitet, sie 
werden in 79 Plänen ausgewiesen.
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Abbildung 29   
Aussagen zum Freiraum im Regionalplan

Quelle:  eigene Darstellung, Stand April 2009
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5 Raumordnerischer Handlungsbedarf und die 
Rolle bestehender Instrumente

Ziel dieses Abschnitts ist es, das bestehende ko-
härente, horizontal und vertikal abgestimmte 
Zusammenspiel aus formeller und informeller 
Planung im Hinblick auf die Anpassung an den 
Klimawandel darzustellen. Dabei sind die He-
rausforderungen aufgrund des Charakters des 
Klimawandels vielschichtig, denn der Klima-
wandel ist

• sektorübergreifend und bedarf einer über-
fachlichen Regelung,

• grenzüberschreitend und bedarf einer über-
kommunalen oder sogar überregionalen 
Regelung.

Gleichzeitig sind Klimamodellrechnungen und 
somit Aussagen zum Klimawandel unsicher – 
und dennoch besteht ein Bedarf an belastba-
ren Lösungsansätzen.

Der raumordnerische Handlungsbedarf in Be-
zug auf Klimafolgen beschreibt, wie seitens der 
überörtlichen und zusammenfassenden Pla-
nung (Raumordnung) mit der Herausforderung 
Klimawandel umzugehen ist, d. h. welche Vor-
stellungen und Maßnahmen zur Entwicklung, 
Ordnung und Sicherung des Raums einzuset-
zen sind, um die Leitvorstellung einer nachhal-
tigen Raumentwicklung zu erfüllen. Dabei sind 
nach §1 ROG:

1. unterschiedliche Anforderungen an den 
Raum aufeinander abzustimmen und die auf 
der jeweiligen Planungsebene auftretenden 
Konflikte auszugleichen,

2. Vorsorge für einzelne Raumfunktionen und 
Raumnutzungen zu treffen.

Dies beinhaltet sowohl eine Betrachtung der 
Zuständigkeiten der Planungsebenen als auch 
eine systematische Betrachtung bestehender 
und ggf. neuer Instrumente. Dabei wird ermit-
telt, welche Aufgaben der Raumordnung für die 
Umsetzung einer Klimaschutzstrategie und für 
die Bewältigung der Klimafolgen zukommen. 
Dies gilt sowohl für ihre Rolle im Allgemeinen 
als auch in ihrer Funktion auf den verschiede-
nen Konkretisierungsebenen.

5.1 Rolle der Raumordnung bei der 
Anpassung an den Klimawandel

Der Raumordnung (Bundesraumordnung, 
Raumordnung der Länder und Regionalpla-
nung) kommt im Gesamtzusammenhang von 
Vorsorge und Anpassung an den Klimawan-
del nur eine Teilaufgabe zu. Daneben besit-

zen raumbezogene Fachplanungen sowie wei-
tere Akteure Verantwortung in diesem Bereich. 
Durch die existierenden Konflikte zwischen den 
Zielen der Klimavorsorge und -anpassung, den 
verschiedenen Interessen der gesellschaftlichen 
Akteure sowie aufgrund des überörtlichen und 
überfachlichen Charakters insbesondere der Kli-
mafolgen besteht der Bedarf an einem Akteur, 
der die verschiedenen Ansprüche an den Raum 
zu koordinieren vermag. Hier kommt neben der 
Landes planung der Regionalplanung eine be-
deutende Rolle zu, deren Aufgabe die voraus-
schauende, zusammenfassende und übergeord-
nete räumliche Planung auf regionaler Ebene ist.

Zur Erledigung dieser Aufgaben stehen der Re-
gionalplanung formelle, d. h. rechtlich normier-
te und bindende Instrumente zur Verfügung. Im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel geht es 
bei den Instrumenten der gesamträumlichen 
Planung (Regionalplan, aber auch verbindliche 
Planziele, Planungsgebote etc.) insbesondere 
darum, die Nutzungsansprüche an den Raum 
untereinander so abzuwägen, dass die Emissi-
on von Treibhausgasen gering gehalten oder re-
duziert werden kann und dass Raumnutzungen 
so gesteuert werden, dass sie gegenüber den Fol-
gen des Klimawandels möglichst wenig anfällig/
verwundbar sind. Hier kommt der Regionalpla-
nung eine bedeutende Funktion bei der Koor-
dination der Fachplanungen zu, wenn es dar-
um geht, Konflikte zwischen den Fachplanungen 
untereinander und der Regionalplanung im Hin-
blick auf die Ziele der Klimavorsorge und Klima-
anpassung zu vermeiden. Zudem ist Regional-
planung in der Lage, auch in deichgeschützten 
Gebieten an der Küste und im Binnenland für 
besonders verwundbare Nutzungen (z.B. kriti-
sche Infrastruktur) oder potenziell gefährliche 
Nutzungen (z.B. Kläranlagen, Deponien) Rest-
riktionen auszusprechen.

Darüber hinaus bieten sich den Akteuren der 
Regionalplanung weitere Möglichkeiten zur Ge-
staltung von Klimavorsorge- und Klimaanpas-
sungsprozessen. Angesichts der Grenzen der ge-
samträumlichen Planung in Bezug auf die Ge-
staltung bestehender Siedlungsstrukturen so-
wie aufgrund der Komplexität des Klimawan-
dels und der Unsicherheit der Aussagen der Kli-
mafolgenforschung bedarf es gleichzeitig infor-
meller Instrumente der Regionalentwicklung, 
die nicht auf einer Rechtsgrundlage beruhen 
und selbstbindend sind (Verhandlungen, An-
reizinstrumente und Ausgleichsregeln, Wettbe-
werb etc.).
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Die Kombination unterschiedlicher Steuerungs-
formen und -instrumente wird häufig unter dem 
Begriff der „Regional Governance“ subsumiert 
(Benz & Fürst 2003). Da keine „Fachplanung Kli-
ma“ existiert und eine solche Planung ohnehin 
von fachübergreifendem Charakter sein müsste, 
besteht hier ein Entscheidungs-, insbesondere 
aber Gestaltungsvakuum, welches die Akteure 
der Regionalplanung ausfüllen können, sofern 
die nötigen fachlichen und personellen Kom-
petenzen sowie finanziellen Ressourcen aufge-
bracht werden können. Mögliche Elemente ei-
ner regionalen Klimawandel-Governance sind 
Netzwerke, Kooperationen, die Moderation dis-
kursiver Planungsprozesse, die Moderation von 
Regionalen Entwicklungskonzepten, eine tra-
gende Rolle bei einem Regionalmanagement.

Im Folgenden wird zunächst die Rolle der for-
mellen Instrumente der Raumordnung im Vor-
sorge- und Anpassungsprozess an den Klima-
wandel skizziert. Im Anschluss wird der mögli-
che Beitrag der Akteure der Raumordnung zu in-
formellen Instrumenten angesprochen.

5.2 Instrumente zur Anpassung an 
den Klimawandel auf regionaler 
Ebene

Grundsätzlich sind langfristige oder „schlei-
chende“ Wirkfolgen von Extremereignissen zu 
unterscheiden, die durch den Klimawandel in 
ihrer Häufigkeit und Intensität verstärkt wer-
den. Zu der ersten Gruppe gehören neben der 
allmählichen Veränderung der regionalen Kli-
mate die räumliche Verschiebung von Arten so-
wie der Meeresspiegelanstieg. Zu den Extremer-
eignissen gehören insbesondere die im Zusam-
menhang mit dem Klima stehenden Phänome-
ne wie Sturmfluten, Flussüberschwemmungen, 
Sturzfluten, Stürme, Waldbrände, Hitzewellen, 
Trockenheit.

Aufgrund der unterschiedlichen zeitlichen Cha-
rakteristika unterscheidet sich nicht nur die Art 
der einzusetzenden Instrumente der Raum-
ordnung, sondern es unterscheiden sich auch 
die jeweils einzubeziehenden Akteure. Für die 
schleichenden Änderungen sind insbesonde-
re Akteure mit langfristigen Entwicklungsper-
spektiven (Träger von Entwicklungsprogram-
men, Unternehmen mit geplanten Investitio-
nen, Grund- und Immobilieneigentümer) ein-
zubeziehen. Bei den Extremereignissen ist da-
hingegen verstärkt die Kooperation mit Akteu-
ren aus dem Bereich der Reaktion auszubauen 
(Katastrophenschutz/Feuerwehr, Bewohner).

Formelle Instrumente der Raumordnung

Regionalplan

Festlegungen zur Siedlungsstruktur

Regionalplanerische Aussagen zur Siedlungs-
struktur geschehen in Form von Festlegungen 
für ober-, mittel- und unter- bzw. grundzentra-
le Versorgungsfunktionen (Zentrale-Orte-Sys-
tem) sowie durch die Festlegung von Achsen 
bzw. Entwicklungsachsen.

Ziel der Umsetzung des Zentrale-Orte-Systems 
ist eine abgestufte räumliche Konzentration öf-
fentlicher und privater Versorgungseinrichtun-
gen, um eine gleichmäßige Versorgung der Be-
völkerung mit infrastrukturellen Leistungen in 
zumutbarer Entfernung zu gewährleisten (Blo-
tevogel 2002). Seit etwa Mitte der 1990er Jah-
re wird diskutiert, wie das Konzept der Zentra-
len Orte an die neuen Herausforderungen der 
Raumentwicklung (Globalisierung, Demogra-
phischer Wandel, knappe öffentliche Mittel 
usw.) angepasst und weiterentwickelt werden 
kann. Kritisiert wird, dass das Zentrale-Orte-
Konzept starr sei, wenig Wirksamkeit entfalte, 
handlungsorientierten Planungsformen entge-
gen stehe und die Umsetzung des Leitbildes der 
nachhaltigen Entwicklung behindere (Langha-
gen-Rohrbach 2005, S. 45).

Achsenkonzepte haben zum Ziel, Verkehrs- 
und Versorgungsstränge (Bandinfrastruktur) 
zu bündeln und somit Siedlungskonzentratio-
nen zu steuern. An den Schnittpunkten meh-
rerer Achsen entstehen Standortvorteile, zwi-
schen den Achsen besteht hingegen die Mög-
lichkeit, Freiraum zu erhalten.

Vor dem Hintergrund des Klimawandels und 
der damit zu erwartenden Folgen, wie die Zu-
nahme von Extremwetterereignissen und ins-
besondere aber schleichenden Wirkfolgen (wie 
z.B. dem Meeresspiegelanstieg mit dem mög-
licherweise großräumigen Verlust ganzer Küs-
tenstriche) lassen sich mögliche Festlegungen 
der Siedlungsstruktur in einem erweiterten Be-
reich vorstellen.

Im Rahmen des Zentrale-Orte-Konzepts könn-
ten zur Sicherstellung der Versorgung der Be-
völkerung mit Gütern und Dienstleistungen 
frühzeitig neue – weniger gefährdete – Mittel- 
und Oberzentren bestimmt werden, in die lang-
fristig investiert werden bzw. die langfristig (in 
Schrumpfungsräumen) erhalten bleiben soll-
ten. Hintergrund ist das ökonomische Prinzip 
der Effizienz. Denn in dem Moment, wo der (fi-
nanzielle) Aufwand zur Sicherung bestehender 
Siedlungsbereiche die Kosten einer Siedlungs-
verlagerung übersteigt, ist es – angesichts des 
Ziels der Sicherheit der Bevölkerung – effizi-
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enter, sich zurück zu ziehen, als Widerstand zu 
leisten.

Auch die Festlegung neuer oder Verlagerung be-
stehender Achsen wäre denkbar. Wie bei den 
Zentralen Orten ist auch hier die Verlagerung 
in weniger gefährdete Bereiche denkbar. Neben 
dem Rückzug greift hier auch das Prinzip der 
Flexibilität der Raumnutzung über die Schaf-
fung von Versorgungsalternativen („bypassing“, 
siehe auch Kapitel 6.4).

Festlegungen zur Freiraumstruktur

Neben Festlegungen zur Siedlungsstruktur ist 
die Raumordnung verpflichtet, ein Netz zur 
Freiraumstruktur mit ökologischen Schwer-
punkten und deren Verbindung untereinan-
der aufzubauen und in den Raumordnungs-
plänen zu verankern. Koordinierungs- und Si-
cherungsinstrumente sind hier Regionale Grün-
züge und Siedlungszäsuren (Grünzäsuren), die 
den Gemeindegrenzen übergreifenden Schutz 
des zusammenhängenden Freiraums und zu-
gleich die Koordination der Siedlungsentwick-
lung zum Gegenstand haben (Weiland & Wohl-
leber-Feller 2007, S. 56).

Im Hinblick auf den Klimawandel können den 
Instrumenten der Freiraumsicherung mehre-
re potenzielle Funktionen zukommen:

• Verbesserung des lokalen Klimas und der 
Lufthygiene: Durch die Ausweisung von 
Grünzügen und -zäsuren können Kaltluft-
entstehungsgebiete, Kaltluftabflussbahnen 
und Frischluftschneisen gesichert werden. 
Sie können somit helfen die urbane Überwär-
mung bei künftig höheren und länger anhal-
tenden Sommertemperaturen abzumildern.

• Stärkung der Erholungsfunktion: Insbeson-
dere in Metropolregionen und in der Nähe 
urbaner Zentren übernehmen funktionale 
Freiräume wichtige Versorgungsaufgaben 
für die Naherholung der städtischen Bevöl-
kerung. Die Bedeutung dieser Aufgabe wird 
mit steigender Häufigkeit klimatischer Be-
lastungssituationen (z.B. Hitzestress, Ozon-
belastungen) im Siedlungsraum weiter 
zunehmen. 

• Gliederung von Siedlungsgebieten: Durch 
die Gliederung von Siedlungsgebieten kann 
die Siedlungsentwicklung in jenen Bereichen 
verringert oder verhindert werden, die be-
sonders stark von den Folgen des Klimawan-
dels betroffen sind. Auf diese Weise wird die 
Zunahme der raumstrukturellen Verwund-
barkeit verhindert. Ergebnis ist eine resilien-
te Raumstruktur.

Schutz des Wasserhaushalts: In jenen Regio-
nen, in denen mit geringeren Niederschlägen 

zu rechnen ist und die somit potenziell unter 
lang anhaltender Trockenheit bzw. Dürre zu lei-
den haben, können Grünzüge und Grünzäsuren 
einen bedeutenden Beitrag zur Erhaltung regio-
naler Wasserressourcen (Wasserrückhalt in der 
Fläche, Grundwasserneubildung) leisten. Dies 
entspricht den Grundsätzen der Raumordnung, 
wonach Freiräume in ihrer Bedeutung für den 
Wasserhaushalt zu sichern oder in ihrer Funk-
tion wiederherzustellen bzw. Naturgüter, insbe-
sondere Wasser und Boden, sparsam und scho-
nend in Anspruch zu nehmen sowie Grundwas-
servorkommen zu schützen sind.

Erhalt und Stärkung natürlicher Kohlenstoffsen-
ken: In Verbindung mit einer bodenschonenden 
Nutzung können regionale Grünzüge genutzt 
werden, um Gebiete, die Aufgrund ihrer natür-
lichen Voraussetzung eine besonderes Poten-
zial zu Bindung treibhausrelevanter Stoffe ha-
ben (z.B. hydromorphe Böden), zu sichern und 
ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Ins-
besondere im Zusammenhang mit dem Schutz 
des Wasserhaushaltes sind hier große Synergi-
en zu erwarten.

Stärkung des Biotopverbunds: Regionale Grün-
züge können die Umsetzung von Biotopver-
bundsystemen unterstützen, die eine Wande-
rung von Flora und Fauna in klimatisch geeig-
netere Lebensräume ermöglichen.

Festlegung von Gebietstypen

Bei der Anpassung an den Klimawandel stellen 
insbesondere die raumrelevanten Klimafolgen 
(Wirkfolgen) eine Herausforderung für die Ak-
teure der Regionalplanung dar. Dabei handelt es 
sich in erster Linie um die plötzlich auftreten-
den Extremwetterereignisse bzw. deren Folgen, 
die räumlich differenziert auftreten und durch 
räumliche Planung beeinflusst werden können.

Um diesen Folgen zu begegnen, sind zwei 
grundsätzliche Ansätze möglich. Einerseits 
können Flächen von zukünftiger Siedlungsent-
wicklung frei gehalten werden, die unterschied-
lichen Zwecken der Anpassung an den Klima-
wandel dienen. Demnach sind Flächen frei-
zuhalten, die

• durch Naturereignisse gefährdet sind (z.B. 
überschwemmungsgefährdete Gebiete, la-
winengefährdete Gebiete),

• benötigt werden, um mögliche Auswirkun-
gen eines Naturereignisses zu vermeiden 
oder zu mindern, sei es durch die Schutz-
funktion (z.B. Wasserrückhalteflächen, Flä-
chen für Schutzanlagen wie Deiche) oder die 
Entwicklungsfunktion (z.B. Erweiterung von 
Waldflächen oder Pflanzgebote) oder die
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• benötigt werden, um die Effektivität von 
Reaktionsmaßnahmen zu sichern (z.B. 
Freihaltung von Rettungsschneisen und 
Sammlungspunkten).

Doch es geht in der Raumordnung (und in der 
Raumplanung generell) in der Regel nicht um 
die Frage „ganz oder gar nicht“, denn es sind 
neben der kompletten Freihaltung von Flä-
chen auch differenzierte Entscheidungen über 
die Landnutzung denkbar, beispielsweise ab-
gestuft nach der Art der zulässigen Nutzung in 
Abhängigkeit von der bestehenden Klimafol-
ge bzw. Klimawirkung. Dabei können unter-
schiedliche Nutzungsintensitäten in Abhän-
gigkeit von der Vulnerabilität der Nutzung fest-
gelegt werden:

• Bestimmte Formen der agrarischen Nut-
zung können z.B. innerhalb eines selten 
überschwemmten Bereichs durchaus zuläs-
sig sein,

• wohingegen eine Wohnnutzung nicht zuge-
lassen werden sollte.

Als Instrument der räumlichen Planung im Hin-
blick auf Naturgefahren hat die Festlegung von 
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten mit handhab-
baren Überlagerungsregelungen eine beson-
dere Bedeutung. Eine solche Festlegung sollte 
dann erfolgen, wenn eine Mischung von Nut-
zungen und Funktionen zu unvertretbaren Ri-
siken führen würde (Locher et al. 1997, S. 16). 
Dennoch mangelt es in der Regel an einer Um-
setzung. Beispielsweise gehört der wirksame 
vorbeugende Hochwasserschutz durch eine 
entsprechend gesteuerte Raumnutzung nach 
wie vor zu den bisher nur unbefriedigend ge-
lösten Problemen der Landes- und Regionalpla-
nung (Köhl 1999, S. 373, 384, siehe auch Kapitel 
6.4, Abschnitt „Gebietstypenkonzept“).

Raumordnungsverfahren

Mittels Raumordnungsverfahren werden ein-
zelne raumbedeutsame Planungen und Maß-
nahmen öffentlicher und sonstiger Planungsträ-
ger koordiniert und mit den Erfordernissen der 
Raumordnung abgestimmt. Durch die Raum-
ordnungspläne werden zwar die durch sie er-
fassten Fachplanungen koordiniert, die zahl-
reichen raumbedeutsamen Einzelvorhaben 
aus den verschiedenen Fachbereichen, zu de-
nen die Raumordnungspläne entweder keine 
detaillierten oder gar keine Aussagen enthalten, 
sind dadurch jedoch nicht erfasst. Hier entfaltet 
sich der Wirkungsbereich des Raumordnungs-
verfahrens (Höhnberg 1998, S. 223).

Im Kern geht es dabei um die Raumverträg-
lichkeit von Einzelvorhaben. Prüfungsmaß-
stab sind die Erfordernisse der Raumordnung, 

also die Ziele, Grundsätze sowie sonstigen Er-
fordernisse. Das Raumordnungsverfahren folgt 
einem rechtlich normierten Verfahrensablauf 
und mündet in der landesplanerischen Beur-
teilung des Vorhabens. Das Ergebnis des Raum-
ordnungsverfahrens ist bei nachfolgenden Pla-
nungen und Entscheidungen in der Abwägung 
zu berücksichtigen. Es hat keine unmittelbare 
Rechtswirkung, ist aber für nachfolgende Pla-
nungs- und Genehmigungsentscheidungen 
von erheblicher faktischer Bedeutung (Höhn-
berg 1998, S.234).

Der Anwendungsbereich des Raumordnungs-
verfahrens umfasst raumbedeutsame Vorhaben 
von überörtlicher Bedeutung in den folgenden 
Bereichen (Höhnberg 1998, S.225):

• Siedlungswesen (z.B. Feriendörfer, große 
Freizeitanlagen),

• gewerbliche Wirtschaft (z.B. industriel-
le Anlagen im bisherigen Außenbereich, 
Einzelhandelsgroßprojekte),

• Verkehr (z.B. Bundesfernstraßen, Flugplätze),

• Energieversorgung (z.B. Kraftwerke, 
Leitungen),

• Entsorgung (z.B. Abfallbeseitigungs- und 
-behandlungsanlagen).

Vor dem Hintergrund des Klimawandels beste-
hen hier einige potenzielle Berührungspunkte 
mit dem Raumordnungsverfahren. Dies bezieht 
sich grundsätzlich auf zwei Bereiche:

• Raumverträglichkeit: Aufgrund der Heraus-
forderungen durch den Klimawandel und 
dessen Folgen könnte sich durch die mittel- 
oder langfristige Aufnahme neuer Grund-
sätze oder gar Ziele der Raumordnung (z.B. 
Resilienz) der Prüfrahmen für die Raumver-
träglichkeit ändern. Somit würden raumbe-
deutsame Einzelvorhaben stärker anhand 
der Anforderungen an eine Klimaanpas-
sung bewertet werden. Im Ergebnis könnte 
ein Vorhaben negativ beurteilt werden, wenn 
es beispielsweise die Klimaverwundbarkeit 
der Gesellschaft erhöht, weil es in einem be-
sonders gefährdeten Gebiet liegt.

• Raumbedeutsame Vorhaben: Darüber hi-
naus können Klimaschutz und Klimaanpas-
sung neue Arten raumbedeutsamer Vorha-
ben hervorbringen, für die entsprechende 
Regelungen zu treffen wären (z.B. alterna-
tive Energieträger, große Schutzanlagen zur 
Anpassung an den Klimawandel).

Strategische Umweltprüfung

Die strategische Umweltprüfung (SUP) ist kein 
originäres Instrument der Raumordnung, son-
dern ein Instrument der Umweltpolitik und Um-
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weltplanung, welches – auch auf regionaler Ebe-
ne – dazu beiträgt, dass Umweltaspekte bereits 
bei der Aufstellung von Plänen und Program-
men berücksichtigt werden und es somit zu ei-
ner Verbesserung des Umweltschutzes kommt. 
Zu den Elementen der Strategischen Umwelt-
prüfung gehören die Zieldefinition, die Bewer-
tung verschiedener Planungsalternativen, die 
Erstellung eines Umweltberichts, die Bekannt-
gabe der Entscheidung sowie das Monitoring. 
Der SUP-Prozess läuft unter Beteiligung der Öf-
fentlichkeit sowie der betroffenen Umweltbe-
hörden ab (Weiland & Wohlleber-Feller 2007, 
S. 215).

Die Strategische Umweltprüfung kann einen 
Rahmen für die Bewertung von Plänen und Pro-
grammen im Hinblick auf deren Veränderung 
der regionalen Verwundbarkeit gegenüber Kli-
maänderungen geben (Greiving 2004, siehe Ka-
pitel 6.4, Abschnitt „Climate-Proof-Planning als 
Element der Strategischen Umweltprüfung“). 

Informelle Instrumente der Raumordnung

Raumordnerische Zusammenarbeit

Beratung, Information und Moderation

Ein wesentliches Charakteristikum einer ko-
operations- und konsensorientierten Raumord-
nung ist die Bedeutung der Beratung/Informati-
on und Überzeugung der Adressaten der räum-
lichen Planung, wohingegen die Durchsetzung 
normativer Vorgaben über formelle Instrumen-
te an Bedeutung verliert.

Dies wird im ROG ausführlich mit § 13 ein-
geführt: „(1) Zur Vorbereitung oder Verwirk-
lichung von Raumordnungsplänen oder von 
sonstigen raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen sollen die Träger der Landes- und 
Regionalplanung mit den hierfür maßgeblichen 
öffentlichen Stellen und Personen des Privat-
rechts einschließlich Nichtregierungsorganisa-
tionen und der Wirtschaft zusammenarbeiten 
oder auf die Zusammenarbeit dieser Stellen und 
Personen hinwirken.“

Der überfachliche und überkommunale Cha-
rakter der Klimafolgen sowie die mit dem Kli-
mawandel einher gehende Unsicherheit schaf-
fen jedoch auch für die Regionalplanung ein po-
tenzielles Betätigungsfeld im Bereich der Bera-
tung, Information und Kommunikation. Dies 
trifft umso mehr zu, da es keine „Klimafach-
planung“ und auch keine „Anpassungsfachpla-
nung“ gibt und die Regionalplanung das hier be-
stehende Vakuum ausfüllen kann.

Mögliche beratungs- und informationsbasier-
te Instrumente sind hier beispielsweise der Ein-
satz von Geoinformationssystemen zur Darstel-

lung von Gefahren und Anfälligkeiten/Verwund-
barkeiten oder Entscheidungsfindungssysteme 
zur Darstellung von möglichen Handlungsoptio-
nen zur Vorsorge und Anpassung an den Klima-
wandel. Darüber hinaus können die Akteure der 
Regionalplanung regionale Klimavorsorge- und 
Anpassungsprozesse initiieren und moderieren.

Regionalkonferenzen, Regionale Entwicklungs-
konzepte und Regionalmanagement

Durch Regionalkonferenzen und Regionale Ent-
wicklungskonzepte (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 ROG) soll 
der Beitrag der Raumordnung zur Unterstützung 
von Entwicklungsprozessen und zur Bewälti-
gung regionaler Konflikte gestärkt werden. Ziel 
ist es, die regionalen Akteure besser miteinan-
der zu vernetzen, um auf diese Weise die regio-
nalen Standortbedingungen zu verbessern. Hier 
liegt die Idee zugrunde, dass regionale Akteure 
die Chancen und Risiken innerhalb ihres unmit-
telbaren Handlungsraums am besten kennen.

Vor dem Hintergrund zukünftiger Klimafolgen 
können Regionalkonferenzen bzw. Regionale 
Entwicklungskonzepte geeignete Instrumente 
sein und den passenden Rahmen zur Formu-
lierung regionaler Klimaschutz- und Klimaan-
passungsstrategien darstellen. Dies trifft umso 
mehr zu, als dass gerade in Bezug auf den Kli-
mawandel staatliche und kommunale Interes-
sen oft divergieren und es nicht ausschließlich 
um administrative Restriktionen geht, sondern 
auch um die Frage, welche Chancen ggf. aus ei-
nem veränderten Klima für eine Region erwach-
sen. Auch für die Integrierten ländlichen Ent-
wicklungskonzepte sollte die Thematik ange-
sichts der Betroffenheit von Land- und Forst-
wirtschaft von großer Bedeutung sein.

Gegenüber der Regionalplanung kann ein Re-
gionalmanagement als informelles Handlungs-
konzept Hemmnisse der Regionalentwicklung 
abbauen und neue Wege durch kollektiv getra-
gene Ansätze zur Planung und Umsetzung er-
zeugen. Innerhalb des normierten Rahmens der 
Regionalplanung kann Regionalmanagement 
schneller reagieren und stärker handlungs- und 
umsetzungsbezogen agieren. Die Stärke des Re-
gionalmanagements ist dabei vor allem die for-
cierte Adressatenorientierung, womit insbeson-
dere auch Private erreicht werden können.

Im Hinblick auf den Klimawandel kommt dies 
besonders zum Ausdruck, wenn es beispiels-
weise darum geht, gemeinsame Leitbilder und 
Zielvereinbarungen (im Sinne vertraglicher Ver-
einbarungen nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 ROG = raum-
ordnerische Verträge) im Konsens zu definieren 
oder um einen Kommunikationsprozess unter 
Einbeziehung der relevanten Akteure auf regi-
onaler Ebene zu initiieren.
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Räumliche Leitbilder und Szenarien

Der Begriff des Leitbilds ist in der Raumordnung 
gesetzlich nicht geregelt und existiert in unter-
schiedlichen Definitionen und Interpretatio-
nen. In der räumlichen Planung wird der Begriff 
für die Charakterisierung eines anzustrebenden 
Zustands des Planungsraums verwendet.

Auch hinsichtlich künftiger Klimafolgen lassen 
sich Leitbilder formulieren. Gleichzeitig er-
wächst für bestehende raumordnerische Leit-
bilder die Notwendigkeit einer Anpassung an 
die Folgen des Klimawandels, so auch für das 
Leitbild „Ressourcen bewahren, Kulturland-
schaften gestalten“ aus den Leitbildern und 
Handlungsstrategien für die Raumentwicklung 
in Deutschland (BMVBS & BBR 2006).

Ein direkter Bezug zum Klimawandel wird dort 
zwar nicht hergestellt, doch drängt sich die 
Überlegung auf, dass jede vorausschauende 
Bewirtschaftung der Ressourcen die sich ab-
zeichnenden klimatischen Veränderungen be-
rücksichtigen muss, will sie nachhaltig erfolg-
reich sein. 

Dafür muss die Verwundbarkeit/Klimabe-
troffenheit der explizit im Leitbild genannten 
Landschaftstypen (urbane Landschaften, ru-
rale Landschaften, Flusslandschaften, Natur-
landschaften, marine Landschaften) geprüft 
werden. Diese Landschaftstypen sind daher 
in die Typisierung von Betroffenheitsräumen 
einzubeziehen.

Bei Szenarien handelt es sich um sprachlich 
ausformulierte, hypothetische Zukunftsbilder 
in Bezug auf eine bestimmte Problemlage. Die 
Szenario-Technik bietet den beteiligten Akteu-
ren die Möglichkeit, verschiedene denkbare Zu-
künfte und somit alternative Lösungsmöglich-
keiten zu entwickeln (in der Regel basierend 
auf einem Positiv-, einem Negativ- und einem 
Trendszenario).

Der Einsatz der Szenariotechnik bietet sich 
überall dort an, wo Antworten auf bedeutende 
Zukunftsfragen durch Unsicherheit, Komplexi-
tät und die Dynamik der Entwicklungsprozes-
se erschwert werden – ein Umstand, der insbe-
sondere auf den Klimawandel zutrifft. Gleich-
zeitig wird bei der Anwendung von Szenarien 
davon ausgegangen, dass die zukünftige Ent-
wicklung beeinflussbar ist und auch beeinflusst 
werden soll. Am Ende eines Szenarioprozesses 
gilt es, konkrete Ziele zu formulieren und kon-
krete Handlungsoptionen zu identifizieren, um 
die zukünftige Entwicklung dem Positivszenario 
so gut wie möglich anzunähern.

Szenarien eignen sich für Regionen im Klima-
wandel besonders, um sich mit der Bandbreite 

möglicher Veränderungsprozesse frei von den 
Zwängen des Alltagsgeschäfts zu befassen und 
dabei auch Tabuthemen frei von politischen 
Befindlichkeiten anzusprechen, wie z.B. das 
Durchspielen eines extremen Sturmflut- oder 
eines extremen Trockenheitsszenarios.

Szenarien lassen sich sehr gut durch Leitbild-
prozesse ergänzen, die – durchaus auch als Er-
gebnis eines Szenarioprozesses – ein Bild der ge-
wünschten Zukunft formulieren. Szenarien und 
Leitbilder können nicht spontan formuliert wer-
den, sondern müssen systematisch vorbereitet 
und strukturiert durchgeführt werden.

Übersicht über formelle und informelle In-
strumente

Die folgende Tabelle 12 zeigt den Rahmen auf, 
in dem sich die formellen und informellen In-
strumente einer regionalen Klimaschutz- und 
Klimaanpassungsstrategie bewegen. Dabei 
handelt es sich ausschließlich um Instrumen-
te, die den Regionen bereits heute zur Verfü-
gung stehen. Vor dem Hintergrund zunehmen-
der Klimafolgen und des daraus resultierenden 
objektiven Gewichts der Belange Klimaschutz 
und Klimaanpassung sind die formellen Inst-
rumente allerdings häufiger und konsequen-
ter anzuwenden. Dies mag dahingehend gelin-
gen, als dass der Klimawandel nicht selten als 
Argumentationsgrundlage gesehen wird, gera-
de dies zu tun.

In Bezug auf die informellen Instrumente gilt 
es, aus der Bandbreite der Möglichkeiten den 
für die jeweilige Region adäquaten Instrumen-
tenmix auszuwählen und einzusetzen.

5.3 Auf dem Weg zu einer regio-
nalen Klimawandel-Gover-
nance

In der Risikoforschung wird Klimawandel oft als 
„neues Risiko“ bezeichnet. Solche „neuen Risi-
ken“ lassen sich dadurch charakterisieren, dass 
nicht vorhandene oder nur geringe Erfahrun-
gen mit der ursächlichen Gefahr bestehen, kom-
plexe Ursache-Wirkungs-Beziehungen existie-
ren, vielfältige, heterogene und langfristige Ef-
fekte zu erwarten sind und lediglich unsichere 
oder gar fehlende wissenschaftliche oder his-
torische Belege bestehen. Gleichzeitig können 
sie aber auch nicht widerlegt werden. Wissen-
schaftliche Ergebnisse in diesem Zusammen-
hang können als nicht endgültig beweiskräftig 
bezeichnet werden (vgl. van Asselt 2005).

Planerische Entscheidungen im Bereich „neuer 
Risiken“ gründen sich daher weniger – wie bei 
„traditionellen“ Risiken – auf Erfahrungen aus 
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Instrumente

Räumliche Gesamtplanung Raumbezogene Fachplanungen Weitere Akteure/ Planungen

Regionalplanung

z. B. Wasserwirtschaft, Landschaftspla-
nung, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Ver-
kehrsplanung, …

z.B. Tourismus, Katastrophenschutz, Na-
turschutz, … 

Formelle 
Instrumente
(gegenwärti-
ge zu erfüllende 
Aufgaben)

Regionalplan (§ 8 ROG)
• Gebietsfestsetzungen nach § 8 

Abs. 7 ROG 
(Vorrang-. Vorbehaltsgebiete)

Sachlicher Teilplan (§ 7 Abs. 1 S. 2 
ROG, z. B. zum Klimaschutz/ Klimaan-
passung)
Raumordnungsverfahren (§ 15 ROG)
[Strategische Umweltprüfung (§ 9 
ROG)]

Planfeststellungsverfahren 
(§§ 72-78 VwVfG)
Maßnahmenprogramme (§ 36 WHG)
Bewirtschaftungsplan mit integrierten 
Hochwasserrisikoplänen (§ 36b WHG)
Landschaftsrahmenplan (§ 15 
BNatSchG)
Landschaftsplan 
(§ 16 BNatSchG)
Flurbereinigungsverfahren (§ 1 FlurBG)
Forstliche Rahmenpläne (§ 7 BWaldG)
Planfeststellungsverfahren (§§72ff, VwV-
fG) bei Küstenschutz/IKZM

Kastastrophenschutzpläne der Kreise 
und kreisfreien Städte (Katastrophen-
schutzgesetze der Länder)

Informelle 
Instrumente

(§ 13 ROG)

(weitere Möglich-
keiten, die z.T. 
bereits genutzt 
werden, aber im 
Hinblick auf den 
Klimawandel 
Ausbaupotenzial 
besitzen)

Beratung/Information und Moderation
• Informationsbasierte Instrumen-

te (GIS, Entscheidungsfindungs-
systeme)

• Moderation von regionalen Pro-
zessen

Mitwirkung bei Regionalkonferenzen, 
Regionalen Entwicklungskonzepten 
(REK) und Regionalmanagement
Räumliche Leitbilder und Szenarien
Raumordnerische Verträge
Regionale Klimawandel-Governance 

Klimaverträgliche regionale Energieko-
nzepte
Regionale Siedlungs- und Verkehrskon-
zepte
Klimaverträgliche Konzepte für Korridore 
(Energie, Verkehr)
Mitwirkung bei Agrarstruktureller Ent-
wicklungsplanung (AEP) bzw. Integ-
rierten ländlichen Entwicklungskonzep-
ten (ILEK)
Biotopverbundkonzepte
Klimaschutz in Berggebieten (Protokolle 
der Alpenkonvention)
(Risiko-) Managementpläne

Tourismuskonzepte
Artenschutz- und Biodiversitätsstrate-
gien: Freiraumkonzepte, Biotop- und 
Lebensraumkorridore

Tabelle 12   
Kategorisierung der Instrumente einer regionalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsstrategie

Quelle: eigene Darstellung

der Vergangenheit, sondern sind ausschließ-
lich zukunftsorientiert und lassen sich kaum 
belegen.

Im Hinblick auf die Frage des Umgangs mit 
Unsicherheiten ist zu betonen, dass Planung 
grundsätzlich auf das Vorliegen von Kausalbe-
ziehungen angewiesen ist, aufgrund derer Wir-
kungsprognosen machbar sind, um Konzepte 
und Maßnahmen zur Behebung festgestellter 
Mängel oder zur Vermeidung absehbarere Prob-
leme zu entwickeln. Beim Umgang mit dem Kli-
mawandel liegt das Hauptproblem nicht allein 
in der Existenz der aus dem Klimawandel ent-
stehenden Risiken, sondern in der Praxis bzw. 
im Fehlen der Praxis des Umgangs mit ihnen.

Die Resilienz (im Sinne von „Anpassung zur Er-
haltung der Systemfunktion“) einer Gesellschaft 
in Bezug auf Klimarisiken definiert sich zu gro-
ßen Teilen über Verständnis, Akzeptanz und Be-
teiligung der Gesellschaft an politischen Diskus-
sionen. Wenn die Richtigkeit von Entscheidun-
gen jedoch mit empirischen Wirkungen begrün-
det oder noch heikler, lediglich auf Modellan-
nahmen fußt, stellt das Problem der Aufdeckung 
und Abgrenzung des Folgenhorizonts ein prin-
zipielles Erkenntnisproblem dar. Hinzu tritt das 
Entscheidungsproblem der Auswahl der zu be-
rücksichtigenden Wirkungen (bzw. Schäden).

Dabei wird das Grundprinzip einer jeden Ent-
scheidung der Konsens als Grundlage der Legi-
timation sein müssen, weil das Recht selber kei-
ne umfassenden Entscheidungskriterien mehr 
liefert, sondern auf außerrechtliche Bezüge zur 
Bewertung von Entscheidungsfolgen angewie-
sen ist. Der Konsens ist insofern das funktiona-
le Äquivalent rechtlicher Normierung. In der 
hoheitlichen, zweckprogrammierten Planung 
ist dieses Prinzip nur unzureichend umgesetzt 
worden, weil diese ihre Legitimation über Mehr-
heitsentscheidungen erhält.

Die Akzeptanz von Entscheidungen ist ange-
sichts der Tatsache, dass Entscheidungen über 
den Umgang mit Risiken letztlich Wertent-
scheidungen sind, außerordentlich wichtig. 
Dies trifft vor allem dann zu, wenn Entschei-
dungen unter Unsicherheit über Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Schadensausmaß zu treffen 
sind. In der Debatte über den globalen Klima-
wandel spricht man davon, dass man sich von 
Wahrscheinlichkeiten („probabilities“) zu blo-
ßen Möglichkeiten bewegt („possibilities“), weil 
durch die sich verändernde Umwelt kein Ver-
lass mehr auf statistische Wiederkehrinterval-
le ist, die sich auf Beobachtungen in der Ver-
gangenheit beziehen (vgl. Greiving 2005). Ein 
weiteres Entscheidungsproblem besteht dar-
in, dass im Fall messbarer Fakten diese ange-
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sichts bestehender Unterschiede in der indivi-
duell und sozial geprägten Risikowahrnehmung 
unterschiedlich gewertet werden können („am-
biguity“), wie leicht an der Diskussion über die 
zivile Nutzung der Kernenergie und der damit 
verbundenen „Restrisiken“ erkennbar ist (Klin-
ke & Renn 2002, S.1085). 

Daher gewinnen informelle, auf Kooperation 
und Verhandlung setzende Formen der Ent-
scheidungsfindung an Bedeutung. Der Diskurs 
wird dabei zum Instrument der Normgenerie-
rung, weil im Zusammenspiel aller Interessen 
und Werte eine neue gemeinsame Orientierung, 
also die Ausrichtung an Gemeinsamkeiten bei 
Leitbild und Zielen möglich wird. Der Diskurs 
gleicht damit die legitimatorischen Schwächen 
eines entformalisierten (Planungs-)Rechts aus, 
das nicht länger konditional programmiert ist. 
Faktischer Konsens wird dabei zum funktiona-
len Äquivalent rechtlicher Normierung, frei-
willige Selbstverpflichtung ergänzt bzw. ersetzt 
teilweise einen rechtsverbindlichen Akt (Hil-
ler 1993, S.151). Damit erfährt der konsenso-
rientierte Diskurs seine rechtstheoretische Be-
gründung. Die Kombination unterschiedlicher 
Steuerungsformen und -instrumente wird häu-
fig unter dem Begriff der „Regional Governance“ 
subsumiert (Benz & Fürst 2003).

Der Umgang mit den Folgen des Klimawan-
dels verlangt eine Zusammenführung des An-
satzes regionaler Governance-Prozesse mit An-
sätzen eines Risikomanagements. Für die Zu-
sammenführung dieser Ansätze wurde der Be-
griff des Risk Governance durch den Interna-
tionalen Risikorat (International Risk Gover-
nance Council)4 geprägt (IRGC 2005), der im 
Zusammenhang mit der Vorsorge und Anpas-
sung an den Klimawandel auch als „Klimawan-
del-Governance“ interpretiert werden kann.

Dass es sich bei der Frage um Governance bzw. 
bei der Forderung nach einem intensiven Kom-
munikations- und Partizipationsprozess nicht 
um einen vorübergehenden Trend handelt, 
lässt sich auch anhand von Entwicklungen und 
rechtlichen Rahmensetzungen auf EU-Ebe-
ne ablesen. Während es beispielsweise in der 
Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) in Arti-
kel 14 (Information und Anhörung der Öffent-
lichkeit) sowie in der SUP-Richtlinie (2001/42/
EG) in Artikel 6 (Konsultationen) hauptsächlich 
um Information und Stellungnahmen der be-
troffenen Akteure geht, geht die Hochwasser-
risikomanagement-Richtlinie (2007/60/EG) in 

4 Der IRGC ist eine auf Initiative der schweizerischen Regie-
rung gegründete unabhängige Stiftung, die Regierungen, Un-
ternehmen sowie weitere Organisationen unterstützt und das 
öffentliche Vertrauen in den Umgang mit Risiken und den da-
mit in Beziehung stehenden Entscheidungen fördert. 

den Artikeln zur Information und Konsultati-
on der Öffentlichkeit in Kapitel V einen Schritt 
weiter. Dort wird von den Mitgliedstaaten ge-
fordert, der Öffentlichkeit bereits Zugang zu 
der ersten Bewertung des Hochwasserrisikos, 
zu den Hochwassergefahrenkarten, den Hoch-
wasserrisikokarten und den Hochwasserrisi-
komanagementplänen zu gewährleisten sowie 
eine aktive Einbeziehung der interessierten Stel-
len bei der Erstellung, Überprüfung und Aktu-
alisierung der Hochwasserrisikomanagement-
pläne zu fördern.

Da – wie bereits zuvor erwähnt – keine „Fach-
planung Klima“ existiert und eine solche Pla-
nung ohnehin von fachübergreifendem Cha-
rakter sein müsste, besteht hier ein Entschei-
dungs-, insbesondere aber Gestaltungsvaku-
um, welches die Akteure der Regionalplanung 
ausfüllen können, sofern die nötigen fachlichen 
und personellen Kompetenzen sowie finanzi-
ellen Ressourcen aufgebracht werden können.

Die Handlungsbereiche eines Risk Governance 
Prozesses bilden die konzeptionelle Grundlage 
für einen regionalen Handlungs- und Aktions-
rahmen Klimaanpassung. Dabei ist zu beach-
ten, dass nur ein Teil der Handlungsbereiche die 
Kernkompetenzen der Raumordnung berührt 
oder mit anderen Worten: Die Raumordnung 
kann mit den ihr zustehenden Instrumenten 
wie Regionalplan oder Raumordnungsverfah-
ren nur zu einem Teil der Handlungsbereiche 
einen – wenn auch sehr wichtigen – Beitrag leis-
ten (Tabelle 13).Übersicht zur Blaupause: Hand-
lungs- und Aktionsrahmen Klimaanpassung

Der Grundgedanke eines Handlungs- und Ak-
tionsrahmens Klimaanpassung (vgl. BMVBS & 
BBSR 2009a) beruht einerseits darauf, dass es 
den Akteuren in den Regionen oft an Leitlinien/
Rahmensetzungen für ein strategisches Vorge-
hen fehlt, gleichzeitig aber bereits vereinzelt Er-
fahrungen mit solchen Strategien bestehen, die 
es in der Breite anzuwenden und zu optimieren 
gilt. Hier kann ein allgemeiner Rahmen (z.B. in 
Form einer „Checkliste“) den Akteuren Anhalts-
punkte liefern. Andererseits beruht der im Fol-
genden skizzierte Vorschlag für einen regiona-
len Handlungs- und Aktionsrahmen Klimaan-
passung auf dem Wissen, dass Raumordnung/
Regionalplanung nicht alleine der entscheiden-
de Akteur bei der Vorsorge und Anpassung an 
den Klimawandel ist. Dies liegt einerseits darin 
begründet, dass ein großer Teil des Regelungs-
bedarfs über Fachplanungen abgedeckt wird, 
andererseits aber auch in der begrenzten Reich-
weite von Instrumenten der Raumordnung (feh-
lende Umsetzungsorientierung, mangelnde fi-
nanzielle Mittel) sowie in Kapazitätsproblemen 
der Regionalplanungsstellen. Daher muss ein 
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raumbezogener Ansatz zur Vorsorge und An-
passung an den Klimawandel neben den Trä-
gern der Raumordnung auch weitere regiona-
le Akteure (insbesondere die ländliche Regio-
nalentwicklung ILEK) und die Kommunen sel-
ber mit einbeziehen, die über erhebliche inves-
tive Mittel und komprehensive Zuständigkeiten 
verfügen. Aufbauend auf bestehenden Ansät-
zen (ESPACE-Projekt, KLARA-Net-Projekt und 
andere) werden Elemente einer solchen Vor-
sorge- und Anpassungsstrategie abgeleitet und 
vorgeschlagen.

Schneller Einstieg für regionale Entschei-
dungsträger: Schritt für Schritt zur regio-
nalen Klimaanpassung

Recherchen in den Regionalplanungen 
Deutschlands5 haben deutlich gemacht, dass 
das Thema Klimawandel in den meisten Regi-
onen bereits einen Bedeutungsgewinn erfah-
ren hat. Dies umfasst in erster Linie die Themen 
des vorbeugenden Klimaschutzes sowie regi-
onale Energiekonzepte, zu denen sich in den 
meisten Regionen eine Fülle von Aktivitäten fin-
den lassen.

Das Thema Klimaanpassung wird in vielen Re-
gionen mittlerweile in Ansätzen behandelt, je-
doch nicht in seiner ganzen Breite. Ausnah-
men bilden hier Regionen, die sich im Rahmen 
von Bundesprogrammen (klimazwei, KLIM-
ZUG, MORO) oder EU-Programmen (INTER-
REG) intensiver mit der Thematik auseinander-
gesetzt haben.

Gerade beim Thema Klimaanpassung ist die He-
rausarbeitung konkreter oder plausibel erwart-
barer regionaler Betroffenheiten von Bedeu-
tung, da die räumlich differenzierte Betroffen-
heit unterschiedliche Anpassungsbedarfe aus-
löst. Angesichts der unterschiedlichen Ergeb-
nisse diverser Klimamodellrechnungen ist dies 
eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Persistenz 
bestehender Strukturen (d. h. Bebauung, Inf-
rastruktur, Raumnutzungen) erfordert jedoch 
ein zeitnahes Handeln. Eine nachhaltige An-
passung der Strukturen erscheint daher als Ge-
nerationenaufgabe, auch wenn zusätzliche zu-
künftige Klimawirkungen erst jenseits der Gel-
tungsdauer aktueller Raumordnungspläne auf-
treten sollten.

Der folgende „schnelle Einstieg für Entschei-
dungsträger“ stellt einen Leitfaden für Regionen 
dar, die sich bislang gar nicht oder nur in Ansät-

5 siehe Kapitel 4 „Bundesweite Analyse zum Aktivitätsstand 
der Regionalplanung zum Thema Klimawandel“ und „Klima-
wandel in der Regionalplanung – Umfrage im Rahmen des 
Arbeitskreises ‚Klimawandel und Raumplanung’ der Aka-
demie für Raumforschung und Landesplanung“ (vgl. Over-
beck et al. 2009

zen mit dem Thema Klimaanpassung auseinan-
der gesetzt haben. Im Vordergrund stehen hier 
die analytische Auseinandersetzung mit Betrof-
fenheiten und die Schaffung eines entsprechen-
den regionalen Grundbewusstseins.

Warum sollen Aktivitäten zum vorbeugenden 
Klimaschutz durch Klimaanpassungskonzep-
te ergänzt werden?

Die in der Klimaforschung und den Forschungs-
programmen gemachte Unterscheidung zwi-
schen vorbeugendem Klimaschutz (Mitigati-
on) auf der einen und Klimaanpassung (Adap-
tion) auf der anderen Seite ist in Politik und Pla-
nungspraxis noch nicht ausreichend vermittelt. 
Die Unterscheidung ist wichtig, um zunächst 
einmal das gesamte Betroffenheits- und Hand-
lungsspektrum der Region auszuloten. Sie soll-
te von der Regionalplanung in die Region ver-
mittelt werden.

Im Gegensatz zu Maßnahmen des Klimaschut-
zes wirken sich die positiven Effekte von Adap-
tionsmaßnahmen unmittelbar regional aus. Das 
bedeutet aber auch, dass positive Chancen für 
die Region sowie die positiven Effekte von An-
passungsstrategien vor Ort deutlicher werden.

Rolle der Regionalplanung: In der Region den 
Akteuren das Erfordernis der Ergänzung von 
Klimaschutzaktivitäten durch Klimaanpas-
sungsaktivitäten verdeutlichen.

Von welchen raumrelevanten Klimafolgen ist 
meine Region betroffen?

Hier geht es darum, die zu erwartenden regio-
nalen Klimafolgen und Wirkfolgen abschätzen 
zu können, also die Intensität der zukünftig zu 
erwartenden Veränderungen der Temperatu-
ren, Niederschläge, sonstiger Extremereignisse 
usw. (Wie wahrscheinlich ist das Auftreten der 
Folge? Wie häufig tritt sie auf? Welche Auswir-
kungen hat ihr Auftreten?).

Methode: Sekundärauswertung bestehender 
Forschungsarbeiten (z. B. Betroffenheitskarten 
aus der MORO-Vorstudie, vgl. BMVBS & BBR 
2008), Auswertung von Fachbeiträgen der Fach-
planungsträger, Interviews mit Akteuren

Rolle der Regionalplanung: Einforderung aufbe-
reiteter Datengrundlagen von den zuständigen 
Fachbehörden/Fachplanungen, Interpretation 
der Daten im räumlichen/regionalen Zusam-
menhang. In der Regel wird dieser Schritt im 
Rahmen der Gesamtfortschreibung eines Regi-
onalplans Teil der Umweltprüfung sein.
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Welche klimaanfälligen raumstrukturellen Ele-
mente gibt es in meiner Region und wo liegen 
sie?

In diesem Schritt geht es darum, zumindest ex-
emplarisch „kritische“ raumstrukturelle Ele-
mente (z.  B. Ver- und Entsorgungsleitungen, 
Verkehrstrassen, Krankenhäuser) zu identi-
fizieren, unabhängig davon, ob mit konkre-
ten Klimafolgen zu rechnen ist. Dies ist wich-
tig, da nicht immer Aussagen zur Gefährdung 
vorliegen bzw. diese oft nicht detailliert genug 
vorliegen.

Methode: Umfrage, Eigenerhebung
Rolle der Regionalplanung: Bereitstellung 
von Informationen über Lage und Beschaffen-
heit (verwundbarer) sowie potenziell für an-
dere Nutzungen gefährliche Raumstrukturen. 
In der Regel wird diese Aufgabe auf Daten des 
Regionalmonitorings zurückgreifen können.

Welche Klimafolgenrisiken bestehen in mei-
ner Region? Welche Chancen bestehen durch 
den Klimawandel?

Bei diesem Punkt geht es um die Zusammen-
führung von Klimawirkungen und Anfällig-
keiten zur resultierenden Klimawandel-Be-
troffenheit. Darüber hinaus bietet sich auch 
hier die Möglichkeit, die regionalen Chancen 
durch den Klimawandel abzuschätzen.

Methode: Experteneinschätzung auf Grund-
lage standardisierter Fragebögen/typischer 
Merkmalskombinationen, z.B.:

• Liegen Infrastrukturen in hochwasserge-
fährdeten Gebieten?

• Liegen Siedlungsbereiche in hochwasser-
gefährdeten Gebieten?

• Ist die technische Infrastruktur auf Starkre-
gen- Sturzfluten und Massenbewegungen 
vorbereitet?

• Existiert dichte Bebauung und Gefahr von 
Hitzeinseln?

• Sind bestimmte Bewirtschaftungsformen 
gefährdet?

Rolle der Regionalplanung: Durchführung ei-
ner aufbereiteten Verknüpfung von Wirkungs- 
bzw. Gefahrenanalyse und Anfälligkeits- bzw. 
Verwundbarkeitsanalyse sowie einer raumbe-
zogenen Interpretation der Ergebnisse als Teil 
der Umweltprüfung.

Welches Gewicht kommt dem Thema Klimaan-
passung in der Abwägung mit anderen Erfor-
dernissen zu?

Bei diesem Punkt geht es darum, zusammenfas-
send zu beurteilen, welche objektive Gewich-

tung dem Thema Klimaanpassung in der Abwä-
gung zukommt. Folgende Kriterien sind für die-
se Tatbestandsfeststellung relevant:

• Wie stellen sich die Gefahren, Chancen und 
Risiken der Klimaanpassung in der Gegen-
überstellung dar?

• Wie ist das regionale Bewusstsein (Po-
litik, Wirtschaft, Umweltverbände, Bür-
ger) zum Thema Klimawandel/-anpassung 
ausgeprägt?

• Welche anderen Themen stehen auf der regi-
onalen Agenda der nächsten 1–2 Jahre? Hän-
gen diese Themen mittelbar mit dem Thema 
Klimawandel zusammen (z.B. demographi-
scher Wandel, Infrastrukturmodernisierung 
im Rahmen von Konjunkturprogrammen)? 
Beispiel: beim Rückbau in schrumpfenden 
Regionen auf die Minderung besehender An-
fälligkeiten achten.

• Welche Unterstützungsmöglichkeiten von 
Land, Bund, EU (Förderprogramme, Bera-
tung) können in Anspruch genommen wer-
den? Mit welchen Regionen kann zusam-
mengearbeitet werden?

Methode: Umfrage, Eigenerhebung
Rolle der Regionalplanung: Zusammen-
fassende Bewertung zur Vorlage in der Regi-
onalversammlung, in der Regel als Teil des 
Umweltberichts.

Wer sollte in meiner Region den Bewusstseins-
bildungs- und Aktionsprozess zur Klimaanpas-
sung in die Hand nehmen?

Es geht darum, zu identifizieren, wer einen sol-
chen Prozess initiieren soll (regionale Akteu-
re, kommunale Akteure aus Politik und Verwal-
tung, räumliche Gesamtplanung, Fachplanun-
gen, Kammern, Bürgerbewegung, Fachplanung, 
Raumordnung).

Gibt es insbesondere Ansatzpunkte der Regio-
nalplanung (z.B. anstehende Fortschreibung Re-
gionalplan) eine Führungsrolle bei dem Thema 
zu übernehmen?

Methode: Umfrage, Eigenerhebung
Rolle der Regionalplanung: Prüfung, ob Regi-
onalplanung einen solchen Prozess initiieren 
und begleiten kann bzw. prüfen, in welcher 
Form eine Beteiligung an einem solchen Pro-
zess möglich ist.

Welche Maßnahmen existieren zur Anpassung 
an den Klimawandel?

In Abhängigkeit der Klimawirkungen und Be-
troffenheiten sind diejenigen Maßnahmen aus-
zuwählen, die geeignet erscheinen, die zuvor 
vereinbarten Ziele zu erreichen: Abstimmung 
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zwischen politischen Entscheidungsträgern 
mit Behörden (Gesamtplanung, Fachplanun-
gen, Kammern, weiteren), aber auch mit der 
Öffentlichkeit, ggf. unter Einbeziehung der Me-
dien. Hier wird auch die Abwägungsentschei-
dung über eine Priorisierung von Maßnahmen 
getroffen.

Methode: Politische Entscheidung, Abstim-
mungsprozesse 
Rolle der Regionalplanung: Einbringen for-
meller und informeller Instrumente durch die 
Regionalplanung.

Wie werden die Maßnahmen umgesetzt? 
Welche Instrumente sind geeignet?

Hier geht es um die Sicherstellung der 
Umsetzung der ausgewählten Maßnahmen. 
In diesem Zusammenhang relevante Aspekte 
sind:

• Ggf. Planspiele,

• Finanzierbarkeit,

• Umsetzungsfahrplan,

• Entwicklung von Maßnahmen-/Umset-
zungsindikatoren; Monitoring.

Methode: Monitoring, Umsetzungsindikatoren
Rolle der Regionalplanung: Berichterstattung

Wer sollte mit in den Bewusstseinsbildungs- 
und Aktionsprozess eingebunden werden?

Da es keine „Klimawandel-Fachplanung“ gibt, 
ergibt sich nicht eine vorbestimmte Zuordnung 
von Verantwortlichkeiten. Auch Regionalpla-
nung besitzt hier keine umfassenden Kompe-
tenzen, doch ist eine Auseinandersetzung mit 
der Thematik insoweit angezeigt, als dass es 
eine Raumrelevanz besitzt und bestehende oder 
mögliche Raumnutzungskonflikte auszuglei-
chen sind. In diesem Schritt sollte also geklärt 
werden, welche Akteure mit in den Prozess ein-
gebunden werden sollten, um über die raumord-
nerische Konfliktbewältigung hinaus Entwick-
lungsimpulse setzen zu können. Dabei geht es 
v.a. darum, die für die Anpassung an den Klima-
wandel relevanten Akteure auf regionaler Ebene 
mit einzubinden. Hier lassen sich Gruppen von 
Akteuren nach ihrer Bedeutung für den Prozess 
charakterisieren:

• Unabdingbare Akteure: Bürgermeister, 
Landräte, Regionalplanung, Wasserwirt-
schaft, Landschaftsplanung, … 

• Je nach Wirkfolgen- oder Betroffenheitsprofil 
bedeutsame Akteure: Landwirtschaftskam-
mern, Forstverwaltung, Geologischer Dienst, 
Industrie- und Handelskammern, Bürgerin-
itiativen, …

• Zudem ist für eine Anpassung des Bestands 
eine Bewusstseinsbildung der Eigentümer 
unerlässlich, weil nur diese aufgrund der Ei-
gentumsgarantie bzw. des Bestandsschutzes, 
die aus Art. 14 (2) GG erwachsen, Maßnah-
men ergreifen können.

Methode: Umfrage, Eigenerhebung
Rolle der Regionalplanung: Hier ist unab-
dingbar, dass Regionalplanung sich mit ihren 
formellen Instrumenten einbringt.

Wie sollte der Bewusstseinsbildungs- und Akti-
onsprozess institutionalisiert werden?

Hier geht es nun darum, wie ein solcher Klima-
wandel-Governance-Prozess institutionalisiert 
werden bzw. in welchem Rahmen er stattfin-
den kann. Mögliche Formen können sein: Ar-
beitsgruppe, Arbeitskreis, Verein, Runder Tisch, 
Stabstelle bei einer Kreis-/Regionalbehörde, 
Agenda 21-Prozess, Regionalplanung als Mo-
derator, Regionales Entwicklungskonzept u.a.

Methode: Verhandlung, politische Entscheidung
Rolle der Regionalplanung: Prüfen, inwieweit 
der jeweilige Träger der Regionalplanung hier-
zu einen Beitrag leisten kann.

Welche Ziele sollen mit dem Bewusstseinsbil-
dungs- und Aktionsprozess zur Klimaanpas-
sung für meine Region erreicht werden?

In diesem Schritt geht es um die Formulierung 
von Zielen, die mit einem regionalen Anpas-
sungsprozess erreicht werden sollen. Diese Zie-
le können zunächst sehr abstrakt formuliert sein 
(Leitbild zur regionalen Klimaanpassung), wer-
den im Laufe des Prozesses aber bis hin zur Fest-
legung raumordnerischer Erfordernisse im Regi-
onalplan konkretisiert. Diese können nach § 13 
ROG durch verschiedene informelle Konzepte 
vorbereitet bzw. verwirklicht werden (z. B. ope-
rationalisierbare Zielvereinbarungen, siehe Ka-
pitel 6.4, Abschnitt „Zielvereinbarungen“).

Methode: Leitbildprozess, politische Entschei-
dung 
Rolle der Regionalplanung: Möglichkeit der 
Beteiligung und/oder Initiierung eines sol-
chen Zielfindungsprozesses.

Wie kann die Anpassungsstrategie bei der Be-
völkerung und Entscheidungsträgern „bewor-
ben“ werden?

Entwicklung einer Strategie zur Kommunika-
tion des Anpassungsprozesses mit den Adres-
saten der relevanten Behörden und Entschei-
dungsträger einerseits sowie der Bevölkerung 
andererseits. Ziel ist es, in der Öffentlichkeit 
Rückhalt für den Prozess zu erhalten.
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Methode: Öffentlichkeitsarbeit über verschie-
dene Medien 
Rolle der Regionalplanung: Prüfung 
und Verwendung/Aufgreifen informel-
ler Instrumente sowie Ansprache im Rah-
men der Öffentlichkeitsbeteiligung bei 
Regionalplanfortschreibungen

Übersicht über Informationsquellen

Die folgende Tabelle 14 gibt eine generelle Über-
sicht über Informationsquellen und Ansprech-
partner zu den Themen Klimawandel, Klimaan-
passung und Klimaschutz

Tabelle 14   
Übersicht über Informationsquellen zu Klimawirkungen und raumbedeutsamen Wirkfolgen des Klimawandels

Quelle: eigene Darstellung

Was? Institutionen

Regionale Klimawirkungen

• Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung 
(Übersicht)

• Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
• Deutscher Wetterdienst
• Climate Service Center Hamburg
• Ab 2010: REKLAM Forschungsinitiative der Helm-

holtz-Gemeinschaft

Klimafolgen Land- und Forstwirtschaft

Zunehmender Verlust des Oberbodens durch 
Wassererosion

• Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung 
(Übersicht)

• Umweltministerien der Länder
• Landesumweltämter
• Geologische Landesämter/Geologische Dienste

Steigende Waldbrandgefahr
• Umweltministerien der Länder
• Landesumweltämter

Klimafolgen Ver- und Entsorgung

Häufigere Beeinträchtigung und Zerstörung der 
Infrastruktur

• Umweltbundesamt
• Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung 

(Übersicht)

Klimafolgen Natur und Landschaft

Steigende Gefährdung der Artenvielfalt

• Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung 
(Übersicht)

• Bundesamt für Naturschutz
• Umweltministerien der Länder
• Landesumweltämter
• Naturschutzbehörden

Klimafolgen Wasserwirtschaft

Zunehmende Schwankung des Grundwasserspiegels

• Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung 
(Übersicht)

• Umweltministerien der Länder
• Landesumweltämter
• Wasserwirtschaftsämter
• Wasserverbände

Einschränkung der als Brauchwasser nutzbaren 
Wasserressourcen

Häufigere Starkregenereignisse und Sturzfluten

Veränderung von Frequenz und Stärke von 
Flusshochwässern

Klimafolgen menschliche Gesundheit

Häufigere Hitzeperioden oder Hitzewellen
• Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung 

(Übersicht)

Klimafolgen Küstenschutz

Häufigere und höhere Sturmwasserstände
• Umweltministerien der Länder
• Landesumweltämter

Klimafolgen Mittelgebirge und Alpen

Steigende Gefahr von gravitativen 
Massenbewegungen

• Landesumweltämter
• Geologische Landesämter/Geologische Dienste
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6 Darstellung der weitergehenden Steuerungs-
möglichkeiten der Regionalplanung im Be-
reich Klimaschutz und Klimaanpassung

Grundsätzlich eignen sich alle bestehenden In-
strumente der Regionalplanung und ein großer 
Teil der Fachkapitel der Regionalpläne, um ei-
nen Beitrag zum vorbeugenden Klimaschutz zu 
leisten. Sie bieten weiterhin grundsätzlich An-
satzpunkte, den Aspekt der Klimaanpassung als 
weiteren Begründungstatbestand systematisch 
einzuführen und – allerdings unter dem Vorbe-
halt der Unsicherheit von Klimaprognosemo-
dellen und Wirkungsabschätzungen – Gebiets-
ausweisungen anzupassen.

Anknüpfend an die Darlegung der faktischen 
Ausweisungen in Regionalplänen (siehe Kapitel 
5.2) werden nachfolgend weitergehende Über-
legungen hinsichtlich des Kerninstrumentari-
ums der Raumordnung/Regional planung ange-
stellt. Dazu ist es sinnvoll, zunächst einen Blick 
in zwei Nachbarländer zu werfen. Im Anschluss 
daran werden erste Überlegungen in Richtung 
erweiterter Regionalplanungskategorien ange-
stellt und ein Vorschlag unterbreitet, wie die Re-
gionalplanung ihre formellen und informellen 
Raumordnungsinstrumente im Rahmen der 
Klimaanpassung auch zeitlich synchronisie-
ren könnte.

6.1 Best Practice: Gefahrenkarten 
in der Schweiz und Österreich

Österreich und die Schweiz sind zwei Länder, 
die gegenüber Deutschland einen Erfahrungs-
vorsprung aufweisen was das Thema des syste-
matischen Umgangs mit Gefahren in der Raum-
planung angeht. Dies ist auch dadurch zu er-
klären, dass sich im Alpenraum eine insge-
samt deutliche stärkere Häufung und räumli-
che Dichte von plötzlichen Extremereignissen 
(wie Hochwasser, Lawinen, Murgänge und Rut-
schungen) zeigt als in den meisten deutschen 
Regionen. 

Trotz gewisser Unterschiede im Detail (Fehlen 
der Bundesraumordnung in Österreich, kleinere 
Maßstäblichkeit der administrativen Strukturen 
und der Planungsinstrumente in der Schweiz) 
ähneln die Planungssysteme in Bezug auf die 
Kräfteverhältnisse zwischen kommunaler und 
überörtlicher Planungsebene dem deutschen 
im europäischen Vergleich recht stark.

Gefahrenhinweiskarten und Gefahren-
karten in der Schweiz

Einen interessanten Ansatz der Schweizer 
Raumplanung, der so in der deutschen Raum-
planung nicht bekannt ist, stellen sogenannte 
Gefahren- und Gefahrenhinweiskarten dar (sie-
he Abbildung 30).

Gefahrenhinweiskarten sind ein Informations-
instrument auf der Ebene der Richtplanung. 
Diese Planungsebene ist von den rechtlichen 
Wirkungen her mit der deutschen Regionalpla-
nung vergleichbar, sie liegt im Maßstab etwa 
zwischen der deutschen Regionalplanung und 
Flächennutzungsplanung. Die Gefahrenhin-
weiskarte (Hinweise für Lawinen, Rutschun-
gen, Hochwasser) basiert auf Modellrechnun-
gen und Plausibilitätsüberlegungen durch In-
formationen aus den Raumordnungskatastern. 
Sie gibt einen ersten Hinweis auf die Gefahren-
situation, differenziert jedoch noch nicht nach 
dem Ausmaß der Gefährdungen. Die Informa-

Abbildung 30   
Gefahrenhinweiskarte in der Schweizeri-
schen kantonalen Richtplanung (Gefähr-
dungsbereich in roter Schraffur)

Quelle: BfR et al. 2005, S.26
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tionen in diesen regionalen Plänen weisen je-
doch noch erhebliche Ungenauigkeiten auf. 
Aus diesem Grund können aus diesen regiona-
len Gefahrenhinweiskarten alleine noch kei-
ne verbindlichen Aussagen abgeleitet werden. 
Der kantonale Richtplan enthält daher nur den 
Grundsatz der Naturgefahrenvorsorge und for-
muliert Handlungsaufträge an die kommuna-
le Planung zur weiteren Konkretisierung (BfR 
et al. 2005, S.24f).

Die kommunale Nutzungsplanung (vergleich-
bar mit der deutschen Flächennutzungspla-
nung, im Maßstab zwischen Flächennutzungs-
plan und Bebauungsplan angesiedelt) ist die 
Ebene für konkretere raumplanerische Aussa-
gen. Hier werden zunächst – unter Einbezie-
hung der Eintrittswahrscheinlichkeit und der 
Gefährdungsintensität – zehn Gefährdungsklas-
sen gebildet (BfR et al. 2005, S.26f, siehe Abbil-
dung 32).

Auf Basis dieser Analyse werden im Zonenplan 
Aussagen getroffen. Methodisch-konzeptionel-
le Leitsätze sind dabei u. a.:

• Ausscheiden von Gefahrenzonen;

• Keine Einzonungen (also insbesondere kei-
ne Siedlungstätigkeit) in erheblich gefähr-
deten Gebieten;

• Zurückhaltende Einzonung in Gebieten mit 
mittlerer Gefährdung;

• Umgang mit bereits eingezonten Gebieten;

• Umgang mit Nutzungsbauten.

Abbildung 31   
Beispiel für die Verwendung von Gefahrenklassen in der Schweizerischen Nutzungsplanung

Quelle: BfR et al. 2005, S.26

Ergänzend werden unterschiedliche Schutzzie-
le formuliert (siehe Abbildung 33) und zonen-
bezogene Konsequenzen formuliert (siehe Ab-
bildung 34).

Im Kanton Zürich ist der Gefahrenschutz in ers-
ter Linie mit einer zweckmässigen räumlichen 
Anordnung der Nutzungen, mit einem zielge-
richteten Unterhalt und mit organisatorischen 
Maßnahmen sicherzustellen. Die Ausgestaltung 
der Hochwasserschutzmassnahmen richtet sich 
nach Abbildung 32. Auffallend ist jedoch, dass 
in den Schweizer Ansätzen die Aussagen auf der 
regionalen Ebene geringere Bindungswirkun-

Abbildung 32   
Objektdifferenzierte Hochwasserschutzziele im Kanton Zürich

Quelle: BfR et al. 2005, S. 26
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Abbildung 33   
Beispiel für die Verwendung einer Schutzzielmatrix in der Schweizer Raumplanung

Quelle: BfR et al. 2005, S.27
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Abbildung 34   
Konsequenzen der verschiedenen Gefahrenstufen für die Zonenausscheidung und für das Bau- und Zonenmanagement in der  
Schweizer Raumplanung

Quelle: Schweizer Gemeinde 2006, S.15
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gen haben als dies z. B. bei den Vorranggebie-
ten Hochwasserschutz in deutschen Regional-
plänen der Fall ist. Die Kantonalplanung gibt vor 
allem einen Rahmen in Form von Handlungs-
aufträgen an die Kommunen vor und unterstützt 
diese durch fachliche Grundlagen.

Ungeklärt ist beim Schweizer Beispiel der Um-
gang mit multiplen Gefahren, da bei einer räum-
lichen Überlagerung mehrerer z. B. gelber Gefah-
renstufen keine Berücksichtigung kumulativer 
Effekte erfolgt, d.h. die Stufe bleibt gelb.

Gefahrenzonenpläne in Österreich

Auch in Österreich sind besonders die Regelun-
gen auf der kommunalen Planungsebene rele-
vant. Ein wichtiges Instrument sind die Gefah-
renzonenpläne (siehe Abbildung 35). Neben Ge-
fahrenzonenplänen für den Hochwasserschutz 
(erstellt in der Zuständigkeit der Wasserverwal-
tungen) gibt es z. B. im Land Salzburg auch Ge-
fahrenzonenpläne der Wildbach- und Lawinen-
verbauung: ebenfalls ein Plan, der sich in der 
Regel auf ein Gemeindegebiet erstreckt und von 
der zuständigen Fachverwaltung erarbeitet wird 
(Land Salzburg 2005, S.244).

Die grundsätzlich zur Verfügung stehenden In-
strumente, die zunächst nur Gutachtencharak-
ter aufweisen sind in Abbildung 37 dargestellt.

Besonders interessant ist dieses Handlungsziel:

„Die durch Naturgefahren (z. B. Berg- und Fels-
sturz, Schnee- und Eislawinen, Muren und Rut-
schungen) bedrohten Bereiche sind von solchen 
Nutzungen freizuhalten, die eine weitere Erhö-
hung des Schadenspotenzials nach sich ziehen 
würden“ (Land Salzburg 2003, S.124).

Regionalverbände und Gemeinden sind hier-
bei als wichtigste Akteure, Regionalprogram-
me, Regionale Entwicklungskonzepte, Flä-
chenwidmungsplan und Gefahrenzonenplan 
als wichtigste Planungsinstrumente genannt. 
Ergänzt wird diese Aussage durch Regelungen 
zum Thema Hochwasserschutz.Aufgrund der im 
Vergleich mit Deutschland stärker föderalisier-
ten Struktur des Planungsrechts in Österreich (es 
gibt kein bundeseinheitliches Bau- und Raum-
ordnungsgesetzbuch) enthalten die Raumord-
nungsgesetze der Bundesländer ausführliche-
re Regelungen für die kommunalen Planungs-
ebenen, als dies in deutschen Landesraumord-
nungsplänen der Fall ist. 

Im unlängst novellierten Salzburger Raumord-
nungsgesetz (vgl. Land Salzburg 2009) sind vor 
allem folgende Regelungen, die die Ebene der 
kommunalen Gesamtplanung betreffen, von 
Interesse (siehe Abbildung 37). § 28 (3) spricht 
ein grundsätzliches Baulandausweisungsverbot 
(Ausnahmetatbestände in § 37) für gefährdete 
Bereiche aus; § 47 macht Aussagen zum Umgang 
mit widmungswidrigen Bestandsbauten.Anre-

Quelle: Land Salzburg 2009b

Abbildung 35   
Übersicht zum Stand der digitalen Erfassung der Gefahrenzonenpläne im Land Salzburg
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Abbildung 36   
Maßnahmentabellen im Landesentwicklungsplan Salzburg 2003 zu Naturgefahren 

Quelle: Land Salzburg 2003, S.248

Abbildung 37   
Widmungsbeschränkungen im Salzburger Landesplanungsgesetz

Quelle: Land Salzburg 2009a, S. 116, S.126



Klimawandel als Handlungsfeld der Raumordnung   Forschungen Heft 144100

gungen für neue Aussagen der Bundesraumord-
nung, Kategorien in Raumordnungsplänen und 
Änderung von Rechtsvorschriften

Die Regionalplanung hat vor allem mit Aussa-
gen in Regionalplänen und Raumordnungsver-
fahren bereits grundsätzlich ein breites Spekt-
rum von Steuerungsmöglichkeiten, das, wie in 
Kapitel 4 deutlich wurde, in den Regionen un-
terschiedlich stark genutzt wird.

Nachfolgend werden erste Anregungen für neue 
Kategorien in Raumordnungsplänen formuliert. 
Die Regionalplanungsebene steht dabei im Vor-
dergrund. Angesprochen werden aber auch be-
nachbarte Planungsebenen, insbesondere Bau-
leitplanung und Stadterneuerung.

Als wichtigste Mindestanforderung an (neue) 
Vorschriften der Regionalplanung muss formu-
liert werden, dass eine Balance zwischen

• einerseits der Anforderung, das Thema Kli-
maanpassung in seiner Breite in der Region 
zu verankern;

• anderseits ordnungspolitisch-restrikti-
ve Aussagen nur insoweit zu treffen, als 
sie auch fachlich ausreichend begründ-
bar sind,

gefunden werden muss. 

Das Thema Klimawandel kann die Regionalpla-
nung zu ihrer politischen Aufwertung nutzen. 
Gleichwohl bleibt die Forderung des schlan-
ken Regionalplans bestehen. Die Regionalpla-
nung soll steuern wo sie steuern kann und wo sie 
als koordinierende Instanz wirklich gebraucht 
wird, ansonsten soll sie sich vor allem als Un-
terstützerin benachbarter Ebenen verstehen.

Die kommunale Bauleitplanung und Bestands-
politik sind im deutschen Raumplanungssystem 
die wichtigsten Ebenen für konkrete Planungen 
der Klimaanpassung. Die vorangegangenen Be-
trachtungen auch der innovativen Ansätze an-
derer Länder lassen vermuten, dass die Regio-
nalplanung sich dem Thema Klimaanpassung – 
vor allem aufgrund der erheblichen Unsicher-
heitsbreiten in den Risikoabschätzungen – eher 
nicht mit restriktiveren, bindungswirksameren 
Instrumenten nähern kann, sondern eher ihre 
Rolle als Ersteller von fachlichen Grundlagen 
und als Impulsgeber vor allem gegenüber der 
kommunalen Ebene ausbauen sollte. 

Gleichwohl lassen sich einige Vorschläge für 
weitergehende raumordnerische Instrumente 
unterbreiten. Die nachfolgenden Ausführun-
gen beziehen sich nur im Ansatz auf die Bun-
des- und Landesebene. Im Vordergrund steht 
die regionale Ebene.

6.2 Moderate Weiterentwicklung 
regionalplanerischer Katego-
rien

Vonseiten des Beirats für Raumordnung (Bei-
rat 2008, S.8f) wurden bereits erste Vorschläge 
zur Weiterentwicklung von Regionalplanungs-
kategorien erarbeitet. Folgende Optionen sind 
denkbar:

• Grundsatzkapitel und Themenkarte Kli-
maschutz und Klimaanpassung in den 
Landes- und Regionalplänen: Ohne Ein-
schränkung empfohlen wird, auf Basis der 
Leitbilder der Bundesraumordnung und 
von landesrechtlichen Regelungen in den 
zukünftigen Regionalplänen ein schlankes 
Grundsatzkapitel „Klimaanpassung“ zu ver-
ankern, in dem vor allem Grundsatzaussa-
gen zu den Gefährdungen, Betroffenheiten 
und zum Umgang mit Risiken formuliert 
sind. In Themenkarten (Maßstab 1: 500.000 
– 1:1 Mio.) könnten besondere Gefährdungs- 
und Handlungsbereiche übersichtlich darge-
stellt werden.

• Einführung des Begründungstatbestands 
Klimaschutz und Klimaanpassung in den 
bestehenden Regionalplanungskategori-
en. In nahezu die gesamte Themenpalette 
der in § 7 ROG möglichen skizzierten Inhal-
te von Raumordnungsplänen und die bereits 
bestehende Palette von Aussagekategorien, 
insbesondere Vorrang-, Vorbehalts- und Eig-
nungsgebiete sollte der Begründungstatbe-
stand Klimaanpassung eingefügt werden. Je 
nach Qualität der zugrunde liegenden Da-
ten kann dies zur Änderung konkreter Ab-
grenzungen von Gebieten führen; beste-
hende Differenzierungen der Vorrang- oder 
Vorbehaltsbindungswirkungen können sich 
verändern.

• Potenzielle Gefahrengebiete im Regional-
plan: Die in der Schweiz und Österreich ent-
wickelten Ansätze zu Gefahrengebieten sind 
grundsätzlich zumindest für Regionen mit 
einer Häufung unterschiedlicher Extremer-
eignisse interessant. Die Regionalplanung 
würde auf Basis von Gefahrenpotenzial-
karten potenzielle Gefahrengebiete im Re-
gionalplan ausweisen. Damit würde sie vor 
allem Handlungsaufträge an die Flächennut-
zungsplanung erteilen, diese Gebiete zu kon-
kretisieren und dabei fachliche Unterstüt-
zung (Kataster) geben. In der Stringenz und 
Bindungswirkung gegenüber der kommuna-
len Ebene würde eine solche Kategorie hin-
ter die Aussagen zum vorbeugenden Hoch-
wasserschutz (Zielcharakter) zurückgehen. 
Im Hinblick auf die Unsicherheiten bei der 
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Gefahreneinschätzung kann diese eher ori-
entierende und nicht verbindliche Funktion 
sinnvoll sein. Für die meisten Regionen ist es 
jedoch vor allem die Hochwassergefahr, die 
gegen Siedlungsentwicklung spricht. Mur-
gänge, Lawinen, Rutschungen sind nur für 
die Alpenregionen und ggf. einige Mittelge-
birge interessant. 

• Vorbehaltsgebiete Klimaschutz und Kli-
maanpassung im Regionalplan. Es kann 
u. U. sinnvoll sein, in den Hauptkarten der 
Regionalpläne zusätzlich zu und zusam-
mengesetzt aus den vorhandenen Vorrang- 
und Vorhaltegebieten zum Siedlungskli-
maschutz, regionalen Grünzügen und dem 
Hochwasserschutz sowie Land- und Forst-
wirtschaft eine übergreifende Kategorie 
Vorbehaltsgebiete Klimaanpassung als Lay-
er (grobe, offene Schraffur) einzufügen. Im 
Unterschied zu den potenziellen Gefahren-
gebieten (siehe Potenzielle Gefahrengebie-
te im Regionalplan) stellt diese Kategorie 
die Bereiche dar, in denen sich eher sukzes-
sive Anpassungserfordernisse stellen (Na-
turhaushalt, Grundwasser, Land- und Forst-
wirtschaft, Tourismus). Diese Kategorie hätte 
zwar keine weitergehenden Bindungswir-
kungen als die ihr zugrunde liegenden ein-
zelnen Kategorien. Sie kann jedoch die evtl. 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 
Kategorien verdeutlichen. 

• Teilräumliche interkommunale Klima-
schutz- und Klimaanpassungskonzepte 
für potenzielle Gefahrengebiete und Vor-
behaltsgebiete Klimaanpassung: Im Regi-
onalplan kann die Möglichkeit solcher teil-
räumlicher Konzepte verankert werden. 
Wie dies in anderen Themenbereichen (z. B. 
Siedlungsentwicklung) bereits in vielen Re-
gionalplänen geschehen ist. Die Ebene der 
Gesamtregion ist in der Regel ein zu großer 
Maßstab, um die Anpassungserfordernisse 
des Klimawandels konkret genug umzuset-
zen, die kommunale Ebene bei bestimmten 
Themenbereichen ein zu kleiner Maßstab. 
Interkommunale, abgestimmte, von Regio-
nalplanungen und Fachplanungen initiierte 
und begleitete Teilraumkonzepte sind daher 
ein sinnvolles Ergänzungsinstrument. Diese 
orientieren sich in der Abgrenzung an Prob-
lemräumen (z. B. Wassereinzugsbiete).

6.3 Weitere innovative Ansätze

Innovation zur Steuerung der Siedlungstä-
tigkeit („Plan B“)

Im Zusammenhang mit der Steuerung der Sied-
lungsentwicklung (siehe Kapitel 5.2) ist bereits 
diskutiert worden, dass bestimmte Bereiche bis-
heriger Nutzung aufgegeben werden müssen.

Hintergrund dieses (strategischen) Denkansat-
zes sind verschiedene Prinzipien einer resili-
enten Raumentwicklung (vgl. Godschalk 2002, 
Fleischhauer 2008, Greiving & Schmidt-Tho-
mé 2008). Dabei ist auf die Triangel „Beständig-
keit/Widerstand – Belastbarkeit – Rückzug“ Be-
zug zu nehmen (BMVBS 2007, S.37). Das klassi-
sche Vorgehen bestand lange und besteht auch 
heute primär darin, dass die Gesellschaft Ge-
fahren mit technischen Mitteln abwehrt (“resis-
tance”). Vorsorge (“resilience”) wird in der Re-
gel nur nach Katastrophen betrieben („disaster 
driven process“). Volkswirtschaftlich betrachtet 
ist dies aber auch nur dann effizient, wenn oh-
nehin Schäden aufgetreten sind, die es zu be-
seitigen gilt. Dann können Strukturen so wieder 
aufgebaut werden, dass sie gegenüber zukünf-
tigen Ereignissen resilienter sind (z. B. Bauvor-
sorge). Die Aufgabe von Flächen ist nur in ext-
remen Fällen wahrscheinlich (“Rückzug”). Die 
folgende Abbildung 38 veranschaulicht diesen 
Zusammenhang.

Die blaue Kurve stellt den Zusammenhang vor 
einem katastrophalen Ereignis dar. In diesem 
Fall ist die Gefahrenabwehr am effizientesten, 
da eine komplette Umsiedlung nicht finanzier-
bar ist. Diese Effizienzkurve wird gegenwärtig 
durch den Klimawandel nach unten verschoben 
(gestrichelte blaue Kurve).

Die rote Kurve stellt die Situation nach einem 
katastrophalen Ereignis dar, bei dem in einem 
Gebiet ein Totalverlust an Gebäuden und Infra-
struktur zu verzeichnen ist. Hier wird angesichts 
zukünftig zu erwartender – und durch den Kli-
mawandel noch einmal verstärkter (rote gestri-
chelte Linie) – katastrophaler Extremereignisse 
der Rückzug aus den betroffenen Gebieten als 
effizienter angesehen.

Durch Klimawandel wandert also der Kipp-
punkt der Funktion nach links: Es wird ökono-
misch betrachtet zunehmend sinnvoller Resili-
enz zu schaffen oder gar präventiv zu weichen, 
wo es bisher darum ging, allenfalls Gefahren 
abzuwehren. 

In Bezug auf die Funktion von Raumordnungs-
plänen lässt sich daraus folgendes Denkmodell 
entwickeln, das durch die unten stehende Ab-
bildung 39 veranschaulicht wird.
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Abbildung 38   
Anpassung im Spannungsfeld von Gefahrenabwehr und Resilienz

Abbildung 39   
Effizienz alternativer Anpassungsstrategien

Quelle: eigene Darstellung nach Greiving & Schmidt-Thomé 2008

Quelle:  eigene Darstellung nach Greiving & Schmidt-Thomé 2008
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Gegenwärtig befindet sich die Raumordnung 
im Wesentlichen immer noch in Phase A- von 
der Ausnahme des Umgangs mit Flusshochwas-
sern abgesehen. Phase A umfasst einen “Plan 
A” (Standardplanung ohne besondere Berück-
sichtigung von Risiken). Noch am Anfang stehen 
Überlegungen, ob es nicht (hier am Beispiel des 
steigenden Meeresspiegels) sinnvoll sein könn-
te, präventiv einen “Plan B” zu durchdenken, 
um für den Fall einer Katastrophe gewappnet 
zu sein und ein alternatives Raumstrukturkon-
zept bereit halten zu können („ready at hand“). 
Bisher waren es auch die fehlenden planungs-
rechtlichen Alternativen, die verhindert haben, 
dass nach aufgetretenen Schäden die Strukturen 
auf eine resilientere Weise neu errichtet werden 
konnten: das Neu-Denken bestehender Raum- 
und Siedlungsstrukturen, die Verlagerung vulne-
rabler Nutzungen und individueller Schutz ver-
bleibender Nutzungen. Ein derartiges Alterna-
tivkonzept für den Katastrophenfall könnte die 
Katastrophe als Chance (“window of opportuni-
ty”) nutzen, weil nur in diesem Fall die finanziel-
len Mittel bereit stünden, bestehende Strukturen 
grundlegend zu ändern. Eingedenk der mögli-
chen weiteren Verschärfung von Klimafolgen ist 
aber auch die komplette Aufgabe der Funktion 
als Siedlungsraum für bestimmte Räume denk-
bar (“Plan C”).

Neue Herausforderung für die Regionalpla-
nung? :Siedlungsbestandsanpassung, regio-
nale Stadtumbaubereiche

Der große Teil der Folgen des Klimawandels 
und Anpassungserfordernisse betrifft bereits be-
stehende Nutzungs-, insbesondere aber Sied-
lungsstrukturen. Ihren angestammten Platz in-
nerhalb der Instrumente der Raumnutzung hat 
die Raumordnung/Regionalplanung aber vor al-
lem im Hinblick auf neue Flächeninanspruch-
nahmen. Es gibt zwar textliche regionalplaneri-
sche Aussagen zum Siedlungsbestand. Weitge-
hende Aussagen (z. B. Siedlungsrückbau) sind 
jedoch bislang nicht Gegenstand der formellen 
Regionalpläne.

Es gibt allerdings Ansatzpunkte, die Rolle der 
Regionalplanung im Umgang mit Beständen bis 
hin zu Rückzugsstrategien zu stärken.

Bei einem Rückbau in gefährdeten Bereichen 
ist vor allem die kommunale Handlungsebene 
angesprochen. Das Mittel kann allerdings nicht 
der Zwang sein – es gilt der Bestandsschutz – 
sondern monetäre Anreize: Der neu eingeführ-
te § 171a BauGB ermöglicht grundsätzlich die 
Durchführung und Förderung auch von Rück-
baumaßnahmen im Rahmen von Stadtumbau-
maßnahmen. Der Begründungstatbestand Kli-
maanpassung ist in den bisherigen Regelun-

gen nicht enthalten. Vielmehr muss ein erheb-
licher Funktionsverlust der Gebiete nicht nur zu 
befürchten, sondern bereits nachweisbar sein. 
Zum anderen ist bei dieser Regelung das Ziel vor 
allem ein wohnungsmarktpolitisches.

Allerdings ließe sich aus den allgemeineren Be-
gründungsaspekten des Stadtumbaus „Erforder-
nis der Entwicklung der Bevölkerung“ und „Ver-
besserung der Umweltsituation“ evtl. ein solcher 
Begründungstatbestand „Klimaanpassung“ ab-
leiten und konkretisieren. Wenn bei Einführung 
von §171a wohnungsmarktpolitische Überle-
gungen erstmals systematisch als Begründungs-
tatbestand für städtebauliche Maßnahmen ein-
geführt wurden, warum sollte dies nicht grund-
sätzlich für das Thema Klimaschutz und Klima-
anpassung gelten?

Die Regionalplanung könnte dabei ins Spiel 
kommen, wenn es um regionale Prioritätenset-
zungen des Einsatzes entsprechender Förder-
mittel geht. In Kombination mit dem Begrün-
dungszusammenhang demographischer Wan-
del kann eine solche Kategorie sinnvoll sein. 
Denkbar sind z. B. gebietsunscharfe Punktsig-
naturen oder offene Schraffuren mit Kennzeich-
nungscharakter, um die Schwerpunkte grob zu 
markieren. 

Regionale Schwerpunktsetzungen für den För-
dermitteleinsatz bei Stadterneuerungsmaß-
nahmen gehören zwar bislang nicht zum Stan-
dardaufgabenkatalog der Regionalplanung. Für 
eine regionale Prioritätensetzung von Stadtum-
baubereichen gibt es jedoch auf Landesebene 
durchaus Ansätze. So wird z. B. in Hessen die 
Vergabe von Fördermitteln des Stadtumbaus an 
die Erarbeitung von interkommunalen Konzep-
ten gekoppelt (Beispiel Alsfeld/Romrod)6. Ge-
rade in verdichteten Regionen mit hohem Pro-
blemdruck in Richtung des Stadtumbaus könn-
te daher eine solche regionale Prioriätensetzung 
des Fördermitteleinsatzes für Rückbaumaßnah-
men sinnvoll sein.

Climate-Proof Planning als Element der 
Strategischen Umweltprüfung

Mit der Strategischen Umweltprüfung (SUP) soll 
für solche Pläne und Programme, von denen er-
hebliche Umweltauswirkungen ausgehen kön-
nen, eine frühzeitige Integration der relevanten 
Umweltbelange sichergestellt werden. Räumli-
che Pläne fallen unter die Richtlinie (insbes. Re-
gionalplan, Flächennutzungsplan, Bebauungs-
plan, Abschichtung ist vorgesehen). Die Um-
weltprüfung kann zur Vermeidung von Klima-
folgen sowie zur Anpassung beitragen. Über 
die Schutzgüter „Mensch“ sowie „Kultur- und 

6 www.alsfeld.de/uploads/media/IHK_Entwurf.pdf
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Sachgüter“ ist in den Richtlinien durchaus Platz 
dafür, zu prüfen, ob die vorgesehene Entwick-
lung nicht zu zusätzlichen Schadenspotenzia-
len führt, wenn in Gefährdungsräumen gebaut 
wird, die von (klimabeeinflussten) Naturgefah-
ren betroffen sind. 

Dies wird dadurch unterstrichen, dass die EU-
Kommission die Festlegung von Leitlinien be-
absichtigt, damit „den Auswirkungen des Kli-
mawandels bei der Durchführung der Richtli-
nien über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) und die Strategische Umweltverträglich-
keitsprüfung (SUP) sowie der Raumplanungs-
politiken Rechnung getragen wird.“ (EU Kom-
mission 2009).

Die Richtlinie („Vorhaben, von denen erheb-
liche Beeinträchtigungen ausgehen können“) 
stellt auf mögliche Folgen im Sinne von Risiken 
ab. Anhang II nennt Kriterien für die Bestim-
mung der voraussichtlichen Erheblichkeit von 
Umweltauswirkungen mit Bezug zum Risiko-
begriff (u. a.):

• Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und 
Umkehrbarkeit der Auswirkung;

• den kumulativen Charakter der 
Auswirkungen;

• die Risiken für die menschliche Gesundheit 
oder die Umwelt;

• den Umfang und die räumliche Ausdeh-
nung der Auswirkungen;

• Bedeutung und die Sensibilität des voraus-
sichtlich betroffenen Gebiets. 

• Neben der Umwelt und ihren Schutzgütern 
werden in Anhang I auch Auswirkungen auf 
die Bevölkerung, die Gesundheit des Men-
schen, Sachwerte und das kulturelle Erbe 
genannt.

Die SUP-Richtlinie gibt einen einheitlichen pro-
zeduralen Rahmen für ein Climate-Proof Plan-
ning“ (vgl. BMVBS & BBSR 2009b) vor, spezi-
fiziert erhebliche Umweltauswirkungen bzw. 
nennt Schutzgüter. Ziele über Verfahrensrati-
onalität. Der Prozess des Ermittelns, Beschrei-
bens und Bewertens entspricht methodisch und 
prozedural einer Risikoabschätzung, wie folgen-
de Tabelle 15 verdeutlicht.

Die Auswirkungen von Planinhalten auf Verän-
derung der Gefährdung oder Verwundbarkeit 
eines Raumes können ebenso abgeprüft wer-
den, wie die Folgen von Klimaänderungen auf 
die Inhalte der Pläne oder Programme. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit und die Vor-
stellung vernünftiger Alternativen sind Anknüp-
fungspunkte für den Diskurs („Klimawandel-
Governance“). Das Management von (Klima-)
Risiken ist Teil der Entscheidungsfindung, in 
die nach Art. 8 die Ergebnisse des Umweltbe-
richts (inkl. Maßnahmen zur Vermeidung, Min-
derung, Ausgleich) eingebettet sind. 

Gebietstypenkonzept

In Anlehnung an die in § 7 Abs. 4 ROG genann-
ten Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungsgebie-
te schlägt Greiving (2001, S.413 f.) für die deut-
sche Raumordnung eine der Schweizer Zonie-
rung von Gefahrengebieten (siehe Abbildungen 
30 und 31) ähnliche Raumtypisierung zur räum-
lichen und sachlichen Konkretisierung eines 
räumlichen Risikomanagements vor. Zur Steige-
rung der Katastrophenresistenz sind demnach 
Risikovorranggebiete (deutlich erhöhte Gesam-
trisikobelastung, Erhöhung von Schadenspo-
tenzialen unzulässig, Vorrang von Risikomin-
derungsmaßnahmen), Risikovorbehaltsgebiete 
(erhöhte Gesamtrisikobelastung, Risikominde-
rungsmaßnahmen in der Abwägung besonders 
zu berücksichtigen) und Risikoeignungsräume 
(deutlich unterdurchschnittliche Gesamtrisiko-
belastung, besondere Eignung für riskante Vor-
haben) festzulegen. Auf diese Weise kann der 
Raum in Bezug auf seine besondere „Tauglich-
keit“ gegenüber Risiken differenziert genutzt 
werden. Das Konzept der Vorrang-, Vorbehalts- 
und Eignungsgebiete geht auf das ökonomische 
Prinzip der komparativen Vorteile, d.h. auf ver-
gleichsweise bessere Eignung von Teilräumen 
für bestimmte Räume gegenüber anderen Räu-
men zurück (Gust 1995, S.1054).

Risk Assessnebt and Management  
Process

Coreesponding procedural obligations of the SEA

Hazard Identification Identification of significant effects on the environ-
ment (Art. 5,p. 1)

Consultation of authorities (Art. 6, p.3)

Risk Analysis Description of significant effects on the environment 
(Art. 5, p. 1)

Risk Evaluation Evaluation of significant effects on the environment 
(Art. 5, p. 1)

Consultation of the public (Art. 6, p. 4)

Risk Assessment Assessment of significant effects (Art. 3)

Risk Management Integration of environmental considerations into the 
plan or programme (Arts. 8,9)

Plannung Measures Reasonable alternatives (Art. 5, p. 1)

Measures envisaged to reduce or eliminate such ef-
fects [on the environment] (Art. 7, p. 2)

Monitoring Monitor the significant environmental effects of the 
implementation of plans and programmes (Art. 10, 
p. 1)

Tabelle 15   
Vergleich des prozeduralen Rahmens von Strategi-
scher Umweltprüfung und Risikoabschätzung

Quelle:  eigene Darstellung
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Zielvereinbarung als innovativer 
 Steuerungsansatz

Im Folgenden wird erörtert, inwieweit eine er-
gebnisorientierte und zwischen den relevanten 
Akteuren vertraglich fixierte (regionale) Ziel-
vereinbarung dazu beitragen kann, einheitli-
che Standards zwischen den Modellregionen zu 
sichern (d.h. etwa Reduzierung der Klimafol-
genrisiken um x % innerhalb eines gegebenen 
Zeitraums) und welche gleichzeitig die notwen-
dige Flexibilität eröffnet, die erforderlich ist, um 
den regionalen Besonderheiten und raumord-
nerischen Präferenzen Rechnung zu tragen. Die 
Wahl konkreter Maßnahmen wäre dabei Auf-
gabe der Akteure vor Ort. Effizienz wie Effekti-
vität von Anpassungsmaßnahmen sind dabei 
zentrale Beurteilungsgrößen für die Eignung ei-
ner Maßnahme. Ziel einer solchen Zielverein-
barung wäre es, den Wettbewerb unterschied-
licher Ansätze untereinander zu ermöglichen.

Die Bedeutung von Zielvereinbarungen in der 
räumlichen Planung wird von Müller (2004, 
S.165) herausgestellt. Sie seien erforderlich, 
um Indikatoren (z. B. zur Operationalisierung 
von nachhaltiger Raumentwicklung) Wirksam-
keit zu verleihen. Zielvereinbarungen seien zwi-
schen den die Raumentwicklung beeinflussen-
den Akteuren abzuschließen. Die vorhandenen 
Raumordnungspläne erfüllen diese Funktion 
nur eingeschränkt, da sie Prioritäten nur sehr 
allgemein bestimmen und Maßnahmen bzw. 
Prioritäten zu ihrer Umsetzung nicht unmittel-
bar festlegen und Private nur sehr eingeschränkt 
binden. Demzufolge seien insbesondere raum-
ordnerische Verträge eine sinnvolle Ergänzung, 
weil sie eine verbindliche Erfolgsmessung pla-
nerischen Handels ermöglichen (Müller 2004, 
S.166). Dergestalt kommen Zielvereinbarungen 
regelmäßig auch im Rahmen von ExWost- und 
MORO-Vorhaben zwischen den Vorhabenträ-
gern BBSR/BMVBS einerseits und den geförder-
ten Städten bzw. Regionen anderseits zum Ein-
satz (vgl. BBR 2006, S.139).

Dem Klimawandel auf regionaler Ebene zu be-
gegnen, ist durch zwei zentrale Charakteristi-
ka des Klimawandels gekennzeichnet, näm-
lich einerseits durch (1) den Querschnitts-
charakter des Klimawandels sowie durch (2) 
die bestehende Unsicherheit zur zukünftigen 
Klimaentwicklung. 

(1) Klimaschutz- und Anpassungsmaßnah-
men erfordern auf regionaler Ebene einen 
breiten strategischen Ansatz sowie den Einsatz 
verschiedener Akteure. Bestimmend hierfür ist 
die mit dem Querschnittscharakter des Kli-
mawandels verbundene Tatsache, dass Klima-
schutz und Klimaanpassung Aufgaben bzw. He-

rausforderungen für eine Vielzahl von Sektoren 
bzw. Handlungsfelder bedeuten. Jeder Akteur in 
der Region ist zu einem gewissen Grad von Kli-
mawirkungen betroffen und kann einen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten. Unter diesen Akteuren 
spielt die Regionalplanung eine wichtige Rolle, 
wenn es darum geht die zukünftige Raumnut-
zung in von Klimawirkungen gefährdeten Be-
reichen zu beeinflussen. Gleichwohl gilt dies für 
die Ausgestaltung zukünftiger „energieeffizien-
ter“ Siedlungsbereiche zur Vermeidung zusätz-
licher Treibhausgasemissionen. Daneben spie-
len auch die Fachplanungen – von der Wasser-
wirtschaft über die Landschaftsplanung bis hin 
zur Verkehrsplanung usw. – eine bedeutende 
Rolle (siehe Tabelle 12).

Keiner der genannten Akteure ist jedoch in der 
Lage, auf den baulichen Bestand einzuwirken, 
der den überwältigenden Anteil der potenziell 
von Klimawirkungen betroffenen Flächen aus-
macht. Folglich besteht lediglich die Möglich-
keit, den weiteren Anstieg der Schadenspoten-
ziale zu bremsen, nicht aber diese zu reduzie-
ren. Und erst Schäden führen zu den z. T. katast-
rophalen Folgen von Klimawirkungen. Gleiches 
gilt für den Klimaschutz, bei dem die größten 
CO

2
-Einsparpotentiale im Gebäudebestand be-

stehen, ein Bereich, wo das formelle Planungs-
instrumentarium an seine Grenzen stößt.

Das bedeutet, dass für ein regionales „Klima-
wandel-Management“ nicht nur andere Ak-
teure angesprochen, sondern auch Instrumen-
te eingesetzt werden müssen, welche die Ak-
tivitäten und geplanten Maßnahmen der rele-
vanten Akteure zielgerichtet und effizient bün-
deln. Das Instrument der Zielvereinbarungen 
zeigt hier eine Alternative auf, die mehr Flexi-
bilität und damit Entwicklungsperspektiven er-
laubt und dennoch gleichzeitig das Ziel einer 
Risikominderung verwirklichen könnte, d. h. 
den Schutz vor Klimawirkungen effektivieren 
würde. Dies ist als „Win-Win-Situation“ anzu-
sehen, die besonders vorteilhaft für konsensu-
ale Lösungen ist.

(2) Bisher wird davon ausgegangen, dass Wahr-
scheinlichkeiten für bestimmte die räumliche 
Entwicklung betreffende Gefahren (z.B. Bemes-
sungswasserstände für Hochwasserereignisse) 
aufgrund von Beobachtungen in der Vergan-
genheit hinreichend sicher prognostiziert wer-
den können. Die durch den Klimawandel aus-
gelösten massiven Veränderungen lassen aller-
dings Zweifel aufkommen, ob dieses Vorgehen 
in Zukunft bestand haben kann. Problematisch 
wird dann aber die Fixierung starrer Regeln, die 
kaum in der Lage sein dürften Rücksicht auf die 
regional unterschiedlichen Folgen dieses Wan-
dels zu nehmen.
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Outputorientierte, zweckprogrammierte Ab-
wägung im Einzelfall dient in diesem Zusam-
menhang der Erhaltung bzw. Gewinnung von 
Entscheidungsspielraum als eine Strategie der 
Kompensation von Unsicherheit durch Flexi-
bilität. Das Offenhalten von Optionen ist dabei 
als eigenes Abwägungskriterium anzusehen, 
mit dem Entscheidungsalternativen bewertet 
werden (Hiller 1993, S.149).

Konzept der Zielvereinbarungen

Der Abschluss von Zielvereinbarungen ent-
spricht dem Grundgedanken eines neuen Sub-
ventionsansatzes: Leistungsvereinbarungen 
verbunden mit quantifizierten Wirkungs- und 
Leistungsvorgaben an die Stelle der gegenwär-
tigen Förderung von Einzelprojekten zu setzen, 
deren Finanzierung subventioniert wird, ohne 
Rücksicht auf Wirkung und Ergebnis. So wurde 
beispielsweise bei der Finanzierung von tech-
nischen Hochwasserschutzbauten in der Ver-
gangenheit viel zu wenig auf Kosteneffizienz 
geachtet, die in starkem Maße davon abhängig 
ist, welche Schutzgüter (etwa landwirtschaftli-
che Fläche einerseits oder zusammenhängen-
de Bebauung) von der Anlage geschützt werden, 
wenngleich sich dies in einzelnen Bundeslän-
dern geändert hat (z. B. Priorisierungsmetho-
de in Sachsen; vgl. Müller 2006). Zudem fehlte 
es in der Vergangenheit an strategischen Ansät-
zen mit umfassender Perspektive.

Die bisherige Subventionspraxis im Bereich des 
Schutzes vor klimabezogenen Naturgefahren 
(Hochwasser, Sturmfluten, aber auch Lawinen 
und andere gravitative Massenbewegungen) ist 
ausgerichtet auf Maßnahmen und deren Kos-
ten. Die Steuerung der Politik erfolgte somit In-
put-orientiert. Zielvereinbarungen setzen beim 
Output an, das heißt bei den Zielen, Leistun-
gen und Wirkungen. Eine Zielvereinbarung hält 
das anzustrebende Ergebnis fest. Die Notwen-
digkeit vieler Detailvorschriften über einzelne 
Maßnahmen entfällt. Da Vereinbarungen über 
das Ergebnis getroffen werden, erhalten die re-
gionalen und lokalen Akteure mehr Handlungs-
spielraum sowohl auf der Ebene ihrer Strategi-
en als auch auf der Ebene der konkreten Maß-
nahmen. Dieser Gedanke wurde erstmals in der 
Schweiz für die Waldwirtschaft im Rahmen des 
Programms „effort2“ entwickelt (BUWAL 2002).

Damit sollen folgende Ziele erreicht werden 
(BUWAL 2002, S.17ff.):

• Stärkung der Subsidiarität: Die Einigung 
auf gemeinsame strategische Ziele, welche 
quantifiziert und in einer Zielvereinbarung 
festgehalten werden. Die operative Verant-
wortung für die Umsetzung dieser Ziele soll 
vollumfänglich Sache der regionalen Ebe-

ne sein. Diese Delegation von Kompeten-
zen und Verantwortlichkeiten soll eine stu-
fengerechte Wahrnehmung der Aufgaben 
garantieren.

• Die Effektivität soll gesteigert werden: Ent-
scheidend für die Vertragserfüllung soll das 
Erreichen der gemeinsam gesteckten Ziele 
sein. Dafür sollten Maßnahmen und Projek-
te zu längerfristigen Programmen mit klarer 
Zielsetzung zusammengefasst werden.

• Die Effizienz soll erhöht werden: Indem 
Fördermittel des Bundes bzw. der Länder 
nicht mehr kosten-, sondern ergebnisori-
entiert vergeben werden, können die regi-
onalen und kommunalen Akteure zu wirt-
schaftlicher Effizienz motiviert werden. 
Zielvereinbarungen beziehen sich zudem 
auf umfassende Programme; sie vermeiden 
die Bearbeitung von Einzelprojekten sowie 
Mehrfachkontrollen zwischen Staat und re-
gionalen/lokalen Akteuren.

Die große Herausforderung besteht in diesem 
Zusammenhang in der Definition relevanter 
und praktikabler Steuerungsgrößen respekti-
ve Indikatoren zur Messung der Vertragser-
füllung. Priorität haben dabei eindeutige Ver-
tragsziele ohne Bandbreiten und ohne Etappen. 
Folgende Steuerungsinstrumente werden vor-
geschlagen (BUWAL 2002, S.45f.):

• Auf der strategischen Ebene stellt sich die 
Frage, ob die Vertragsziele auch tatsäch-
lich zu der erwünschten Wirkung (Redu-
zierung des Klimafolgenrisikos) beitragen. 
Die dazu notwendigen Überprüfungsinstru-
mente umfassen ein Monitoring der erzielten 
Wirkungen sowie Evaluationen des gesam-
ten Programms. Monitoring und Evaluation 
sind primär die Steuerungsinstrumente der 
staatlichen Ebene.

• Auf der operativen Ebene gilt es, das Errei-
chen der Vertragsziele systematisch zu prü-
fen und zu sichern. Dazu dient das Con-
trolling. Mit Controlling wird ein Prozess 
beschrieben, der sowohl Beobachtung/Kon-
trolle (retrospektiv) als auch Steuerung/Pla-
nung (prospektiv) umfasst. Das Controlling 
ist Angelegenheit der regionalen/lokalen 
Akteure, da diese über die zu ergreifenden 
Maßnahmen entscheiden. Staat und Region 
bzw. Maßnahmenverantwortliche legen Zie-
le gemeinsam fest; die Regionen entschei-
den über die Maßnahmen zur Zielereichung, 
setzen diese um, erfassen die Istwerte, d. h. 
kontrollieren die Wirkung der Maßnahmen. 
Am Ende steht ein Soll-/Ist-Vergleich: Wur-
de das Ziel erreicht? Bei großen Abweichun-
gen muss dieses u. U. angepasst werden und 
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der Zyklus beginnt erneut. Aber auch ange-
sichts der Unsicherheiten über die Entwick-
lung des zukünftigen Risikos kann es erfor-
derlich sein, das Ziel anzupassen: Bei einem 
abnehmendem Risiko kann man sich mit 
dem gleichen Aufwand ambitionierte Ziele 
setzen oder bei gleich bleibendem Ziel ggf. 
den Maßnahmenaufwand reduzieren.

Die Abbildung 40 verdeutlicht das Grundkon-
zept und die Wirkungsweise der einzelnen 
Elemente.

Zentraler Bestandteil einer Zielvereinbarung ist 
das Produktblatt (vgl. Tabelle 16), in dem die 
vereinbarten Wirkungsziele genannt und die 
Beiträge bzw. Leistungen der Vertragspartner 
festgelegt sind. Dieses Produktblatt wird dann 
zum zentralen Bestandteil eines Vertrags.

Anwendung von Ziel- und Grundsatzverein-
barungen im regionalen Management von 
Klimafolgen

Das strategische Ziel besteht hier in der Re-
duzierung des bestehenden Klimafolgenri-
sikos (Haupthandlungsoptionen sind die Re-
duzierung der Eintrittswahrscheinlichkeiten 
eines bestimmten Ereignisses bzw. Minimie-
rung der Verwundbarkeit bzw. der vorhande-
nen Schadenspotenziale und Stärkung der Re-

Abbildung 40   
Wirkungsweise von Zielvereinbarungen

Quelle:  eigene Darstellung

Leistung (Output):
staatliche Förderung

Aktion (Impact):
Handeln der regionalen Akteure 

(Vertragsziel zwischen Staat und Region als 
gleichberechtigte Partner)

Wirkung (Outcome):
Der angestrebte Zustand, der durch Produkt-
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aktionspotenziale). Dieses Ziel ist Grundlage 
jeder Zielvereinbarung. Dies setzt voraus, dass 
Informationen über das Klimafolgenrisiko vor-
handen sind und sich die verantwortlichen Ak-
teure grundsätzlich über ein bis zu einem be-
stimmten Zeitpunkt zu erreichendes Schutzziel 
für eine bestimmte Region verständigt haben 
(z. B. innerhalb einer Regionalplanungsregion 
oder eines Flusseinzugsgebiets).

Zielvereinbarungen können grundsätzlich auf 
allen räumlichen Betrachtungsebenen zur An-
wendung kommen. Als Vertragspartner kom-
men neben Wasserwirtschaft und Regionalpla-
nung Kommunen sowie andere Planungsträger 
in Betracht, die mit Hilfe ihres Instrumentari-
ums den Schutz vor Klimafolgen zu befördern 
oder zu behindern in der Lage sind (z. B. auch 
Verkehrsplanung, Rohstoffgewinnung, Land-
wirtschaft, Naturschutz etc.) sowie Private.

Aufgrund des Querschnittscharakters des Kli-
mawandels und der damit sehr großen Anzahl 
der bei einem Managementprozess von Klima-
folgen potenziell einzubeziehenden Akteure ist 
ein erster Schritt im Prozess des Managements 
von Klimafolgen zunächst die Identifikation der 
mitzuwirkenden Akteure sowie deren Aufgaben. 
Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt („Blau-
pause“) ist der Kreis dieser Akteure aufgrund 
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nicht eindeutig festgelegter Zuständigkeiten für 
Klimaschutz und Klimaanpassung (Es existiert 
diesbezüglich keine Fachplanung!) durchaus of-
fen und kann unterschiedliche formelle und in-
formelle Formen annehmen. Beispiele regio-
naler Klimaanpassungsnetzwerke (KLARA-Net, 
aber auch weitere klimazwei- und KLIMZUG-
Projekte und Beispiele aus dem Ausland) zeigen 
eine Bandbreite beteiligter Akteure.

Für einen regionalen Klimaanpassungs-, aber 
auch Klimaschutzprozess wären in einem ers-
ten Schritt also zunächst Grundsatzvereinba-
rungen zwischen den beteiligten Akteuren zu 
treffen, in denen Mitwirkungspflichten und Auf-
gabenverteilungen fixiert werden. In einem wei-
teren Schritt wären dann konkretere Zielverein-
barungen über Wirkungs-, Vertrags- und Quali-
tätsziele zu treffen (BBR 2006, S.51).

Das strategische Ziel bei Zielvereinbarungen im 
Risikomanagement besteht in der Reduzierung 
des bestehenden Risikos. Dieses Ziel ist Grund-
lage jeder Zielvereinbarung, die im Folgenden 
beispielhaft erläutert wird. Während die Zielset-
zung von allen Beteiligten anerkannt wird, be-
steht hinsichtlich der Mittelwahl (Alternativen-
diskussion) grundsätzlich eine Dispositionsfrei-
heit der regionalen/lokalen Akteure.

Mögliche Optionen bei der Maßnahmenwahl 
soll die Tabelle 17 am Beispiel des Hochwas-
serrisikomanagements veranschaulichen (bei-
spielhaft ohne Anspruch auf Vollständigkeit).

Bei einem derartigen Vorgehen lassen sich so-

wohl Nutzen als auch Kosten der Maßnahmen 
ableiten, wobei alternative Maßnahmen hin-
sichtlich ihrer Effizienz und Effektivität sowie ih-
res Raumwiderstands beurteilt werden können.

Mit Hilfe derartiger Indikatoren könnten die ver-
schiedenen Handlungsansätze untereinander 
verhandelbar werden, solange die Erfüllung des 
gewählten Ziels gewährleistet bleibt. Zur Ge-
währleistung der damit verbundenen Ziele zur 
Reduzierung der Eintrittswahrscheinlichkeit 
eines Hochwassers mit einem bestimmten Pe-
gelstand bzw. der damit einhergehenden Scha-
denserwartungswerte sind sowohl restriktive 
Maßnahmen (etwa über die Raumordnung), als 
auch wasserbauliche Maßahmen bzw. Förder-
programme zur Umsetzung dieser zu vereinba-
ren, aber auch andere Maßnahmen, die im Rah-
men der Bauleitplanung, der Baugenehmigung 
oder durch private Vorsorge umgesetzt werden.

Denkbar ist eine Umsetzungs- bzw. Vollzugs-
kontrolle. Diese ist mit einem Monitoring der 
Entwicklung der Gesamtsituation zu koppeln. 
Sollte trotz nachweislicher Umsetzung der ver-
einbarten Maßnahmen sich sie Situation (hier 
das Risiko) nicht verbessern, ist über zusätzli-
che Maßnahmen nachzudenken.

Wirkungsziele können, hinreichende räumlich-
sachliche Operationalisierung vorausgesetzt, im 
Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrags 
vereinbart werden. Ein solch operationaliertes 
Ziel könnte z. B. die Auswertung von Einsatzda-
tenbanken der Feuerwehr sein: falls Vorsorge-

Element Inhalt

Möglicher Inhalt beim Hochwasser-
risikomanagement (beispielhaft für 
Bauvorsorge)

Wirkungsziel
Beschreibung der erwünschten Wirkung Reduzierung des gegebenen Klimafol-

genrisikos um X % bis zum Zeitpunkt Y

Monitoringindikatoren

Indikatoren zur Überprüfung des ange-
strebten Wirkungsziels 

Schadenserwartungswerte
pro Raumeinheit Ist/Soll
in Bezug auf bestimmte Klimawirkung

Vertragsziele

Beiträge der Vertragspartner zur Erfül-
lung des Wirkungsziels

Reduzierung der Schadenserwartungs-
werte im baulichen Bestand um eine 
Größenordnung x bis zum Zeitpunkt y

Vertragsindikator 

Jedes Vertragsziel wird mit einem quan-
titativ messbaren Indikator operationa-
lisiert.

Überprüfung der Maßnahmenumset-
zung in Bauvorsorgemaßnahmen pro 
Objekten/Zeiteinheit 

Qualitätssicherung

Für jedes Vertragsziel werden die wich-
tigsten Qualitätsziele angeführt. Opera-
tionalisierung über Indikatoren oder Ver-
haltensgrundsätze.

Orientierung am Stand der Technik

Finanzierung

Kostenträger der einzelnen Vertrags-
ziele 

ggf. die Kommune, die von einer Chan-
cenrealisierung profitiert

Tabelle 16   
Produktblatt einer Zielvereinbarung zu Klimafolgenrisiken

Quelle: Greiving 2008
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Zielvereinbarung Beispielhafte Maßnahme Effektivitätsindikator Effizienzindikator

Rückhalt:
Reduzierung der Ein-
trittswahrscheinlichkeit 
eines bestimmten Pe-
gels bzw. Reduzierung 
der Spitzenabflüsse um 
x cm bzw. x m³

Erhöhung der Rückhalte-
kapazität eines Gewässer-
systems um x m³ 

Mit Hilfe eines gesteu-
erten Polders im Raum 
A (Alternative 1)

Realisierte Rückhaltekapazi-
tät in m³  = Nutzen

Kosten von x € pro m³ für 
den Vorhabenträger
+ Raumwiderstand 

Mit Hilfe einer Deich-
rückverlegung im 
Raum B (Alternative 2)

Realisierte Rückhaltekapazi-
tät in m³ = Nutzen

Kosten von x € pro m³ für 
den Vorhabenträger
+ Raumwiderstand

Bau oder Ertüchtigung von Deichanlagen Wert der gegen ein Bemes-
sungsfall x geschützten Ob-
jekte in € (= Nutzen für Un-
terlieger)

Kosten von x € pro € Wert 
des geschützten Objekts für 
den Vorhabenträger
+ Raumwiderstand

Reduzierung der Scha-
denserwartungswer-
te um x €

Stärkung der individuellen Bauvorsorge Wert der geschützten Ob-
jekte in € (= Nutzen für Un-
terlieger)

Kosten von x € pro € Wert 
des geschützten Objekts für 
den Vorhabenträger
+ Raumwiderstand

Finanzierung der Aussiedlung gefährdeter Objekte Realisierte Reduzierung 
des Schadenserwartungs-
werts in € (= Nutzen für Un-
terlieger)

Kosten von x € pro € redu-
ziertem Schadenserwar-
tungswert für den Vorha-
benträger
+ Raumwiderstand

Rücknahme von Baurechten in gefährdeten Bereichen Realisierte Verhinderung ei-
nes zusätzlichen Schaden-
spotenzials in € (= Nutzen 
für Unterlieger)

Kosten von x € pro € verhin-
dertem zusätzlichen Scha-
denspotenzial für den Vor-
habenträger
+ Raumwiderstand

Tabelle 17   
Vergleich verschiedener Handlungsansätze des Risikomanagements

maßnahmen greifen, müsste die Einsatzhäufig-
keit zurückgehen. Wenn etwa private Dritte fi-
nanziell unterstützt werden, um ihre Bauvor-
sorge zu ertüchtigen, handelt es sich um einen 
privatrechtlichen Vertrag, in den man natürlich 
etwa die Nachweispflicht der Maßnahmenum-
setzung bis zum Zeitpunkt x aufnehmen kann 
oder im Fall des Nichterfüllens eine Rückzah-
lungspflicht des Zuschusses festlegt.

Das Konzept einer Zielvereinbarung ist viel 
besser als konditional programmiertes, regel-
basiertes Entscheiden in der Lage, flexibel auf 
Veränderungen der Rahmenbedingungen (z. 
B. aufgrund externer Einflüsse wie des Klima-
wandels) zu reagieren. Im Rahmen des regel-
mäßigen Monitorings sind Veränderungen, z.B. 
des Sturmflutrisikos aufgrund eines steigenden 
Meeresspiegels, zu überprüfen. Dieses Monito-
ring sollte zumindest im jährlichen Rhythmus 
stattfinden.

Zur zeitlichen Abfolge des regionalplane-
rischen Instrumenteneinsatzes

Die beschriebenen regionalplanerischen Inst-
rumente lassen sich in eine idealtypische zeitli-
che Abfolge bringen, die sich wie folgt darstellt:

1. Politischer Beschluss zur Komplettfort-
schreibung von Regionalplan und Land-

schaftsrahmenplan. Klimaanpassung 
und politischer Auftrag eines regionalen 
Klimaanpassungskonzepts.

2. Erarbeitung des Klimaanpassungskonzepts 
(entsprechend der „Blaupause“, Klimadaten, 
Risikoabschätzungen, Handlungsschwer-
punkte) je nach regionaler Situation unter 
Federführung oder maßgeblicher Beteili-
gung der Regionalplanung und unter Ein-
beziehung der relevanten Akteursgruppen 
(Kommunen, Fachplanungen, Umweltver-
bände, Wirtschaft).

3. Komplettfortschreibung des Regionalplans 
mit SUP/Climate Proofing als dem zentra-
len methodischen Werkzeug. Hierbei ggf. 
Konkretisierung von Prioritätsräumen Kli-
mawandel (Grundlage für teilräumliche 
Handlungskonzepte).

4. Erarbeitung von teilräumlichen interkom-
munalen Handlungskonzepten Klimawan-
del unter Begleitung der Regionalplanung 
und relevanter Fachplanungen; ggf. regio-
nale Konzepte zur Siedlungsanpassung.

5. Beratungstätigkeit, Moderationstätigkeit in 
der Umsetzung im Einzelfall (raumordne-
rische Stellungnahme gegenüber der Bau-
leitplanung) und Prüfung von Klimaanpas-
sungsaspekten in ROV. Im Einzelfall auch 

Quelle: Greiving 2008
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Beratungstätigkeit der Kommunen und von 
Teilregionen z. B. bei der Setzung von räum-
lichen Prioritäten in Stadtumbaumaßnah-
men, in Projekten zur Regionalentwicklung 
u. ä.

6.4 Gutachterliche Stellungnahme 
für eine mögliche Integration 
des Themas Klimawandel in die 
bestehenden raumordnungs-
politischen Leitbilder

Nachfolgend werden im Rahmen dieser gutach-
terlichen Stellungsnahme Textvorschläge für die 
Integration des Leitbilds Klimawandel exemp-
larisch für das Leitbild 3 der Bundesraumord-
nung unterbreitet. Selbst aktuelle Regionalplä-
ne liefern hierzu keine Formulierungsideen, 
da sie zwar das Thema Klima aufnehmen, da-
bei aber den Klimaschutzaspekt in den Vorder-
grund stellen und sich des Themas Klimaanpas-
sung noch nicht systematisch genähert haben.

Bei dem nachfolgenden Formulierungsvor-
schlag wird davon ausgegangen, dass bei der 
Fortschreibung der Leitbilder der Raumord-
nung die bestehende und bewährte Grund-
struktur der Leitbilder orientiert am „Nachhal-
tigkeitsdreiklang“ aufrecht erhalten wird.

Der Klimawandel hat zwar auch Folgen für 
die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands 
(Leitbild 1) und tangiert Aspekte der Daseins-
vorsorge (Leitbild 2). Bezogen auf die räumli-
chen Steuerungspotenziale scheint jedoch Leit-
bild 3 zunächst der wichtigste Ansatzpunkt. Die 
Aussagen zu Handlungserfordernissen und pla-
nerischen Instrumenten zum Klimawandel las-
sen sich problemlos in den bestehenden Text 
integrieren. 

So sollte die Definition der Aufgaben der Raum-
ordnung im Leitbild 3 um den Aspekt der Kli-
maanpassung ergänzt werden. Eine entspre-
chende Formulierung könnte z.B. lauten: “Die 
Raumordnung von Bund und Ländern integ-
riert die ökonomischen, sozialen und ökologi-
schen Ziele der Nachhaltigkeit im Sinne eines 
nachhaltigen Managements der Raumnutzung, 
des Ressourcenschutzes, der Anpassung an die 
Erfordernisse des Klimawandels und der Si-
cherung von Entwicklungspotenzialen.„ Glei-
ches gilt für Schwerpunkte des strategischen 
und planerischen Umgangs mit Raumnutzun-
gen. Sie könnten durch folgende Formulierung 
um die neuen Aufgaben erweitert werden: „Ei-
nen weiteren Schwerpunkt bildet die Ergän-
zung von Klimaschutzmaßnahmen durch 
Klimaanpassungsmaßnahmen.“

Um die Bedeutung der Folgen des Klimawan-
dels zu verdeutlichen sollten die am stärksten 
betroffenen Räume in der Leitbildkarte kennt-
lich gemacht werden. 

Der Tragweite der Problematik sollte ebenso wie 
den Bereichen Schutz des Freiraumes und der 
natürlichen Ressourcen sowie der Gestaltung 
der Kulturlandschaft ein eigenes Handlungsfeld 
Handlungsfeld „Schutz des Klimas und Bewäl-
tigung der Klimafolgen“ gewidmet werden. Als 
Beschreibung könnte folgender Wortlaut die-
nen: „Die Regionen tragen auf der einen Seite 
Mitverantwortung für den globalen Klimawan-
del. Auf der anderen Seite sind sie auch selbst 
den Folgen des Klimawandels unterworfen. Der 
Klimawandel hat auch in Deutschland räumli-
che unterschiedliche Wirkungen: Küstenräu-
me und Flusseinzugsgebiete z. B. sind insbeson-
dere von Hochwasserereignissen betroffen, be-
siedelte Räume von Hitzewellen, andere Berei-
che von Trockenheiten mit Auswirkungen auf 
Flora, Fauna, Land- und Forstwirtschaft. In Ge-
birgsregionen bestehen Gefahren durch Lawi-
nen u. dgl.

Aktivitäten zum vorbeugenden Klimaschutz, 
insbesondere in Form von Regionalen Energie-
konzepten, sind bereits in vielen Regionen weit 
vorangeschritten. Am Beispiel des vorbeugen-
den Hochwasserschutzes konnten bereits Er-
fahrungen zum Umgang mit den Folgen des Kli-
mawandels gesammelt werden. Daran anknüp-
fend sollten um fassende Strategien der Klima-
anpassung entwickelt werden.“

Bei den Handlungsansätzen gilt es die Aufgaben 
der Landes- und Regionalplanung für den Kli-
maschutz und die –anpassung hervorzuheben. 
Hier sollte daher ergänzt werden: „Die Landes- 
und Regionalplanung formuliert in ihren Raum-
ordnungsplänen Ziele, Grundsätze und Ge-
bietsausweisungen zum vorbeugenden Klima-
schutz und zur Klimaanpassung und liefert den 
Kommunen fachliche Grundlagen zur Konkreti-
sierung der Aussagen in Bauleitplanung und ggf. 
Stadterneuerungs- und umbaumaßnahmen.

Darüber hinaus bedarf der Klimaschutz und die 
Klimaanpassung aber auch der Formulierung 
eines eigenen Handlungsansatzes, z.B.:

„Klimaschutz und Klimaanpassung

Die Ungenauigkeiten in den Detailabschätzun-
gen der Klimafolgen und der Verwundbarkeiten 
erfordern in den Regionen neue Governance-
Formen mit dem Fokus Klimawandel.

Die kommunale Ebene spielt hierbei eine zent-
rale Rolle, da der Großteil der Klimafolgen den 
Nutzungsbestand (insbesondere den Siedlungs-
bestand) betrifft. Zum einen sind auf dieser ebe-
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ne neue Instrumente – etwas in Form Vereinba-
rungen zu Risikominderungszielen - erforder-
lich, zum anderen sind auch die Instrumenta-
rien der Stadterneuerung und des Stadtumbaus 
weiter zu entwickeln. 

Die Rolle der Regionalplanung besteht darin ei-
nen angemessenen Mix zwischen ordnungspo-
litischen Instrumenten (Ausweisungen im Regi-
onalplan), entwicklungspolitischen Anreizen, 
vor allem aber auch Informationsinstrumenten 
und kommunikativen Instrumenten zum Um-
gang mit den Risiken zu gewährleisten. Konkre-
te Ansatzpunkte der Raumordnung sind:

• Erarbeitung von Fachgrundlagen zur Klima-
folgen- und Risikoabschätzung;

• Umfassende Regionalplanfortschreibungen 
mit Grundsatzaussagen zur Klimaanpas-
sung, Generalkategorien (Risikogebiete, Vor-
behaltsgebiete Klimaschutz und Klimaan-
passung, Weiterentwicklung von textlichen 
Zielen und Grundsätzen sowie Weiterent-
wicklung von Vorrang und Vorbehaltsgebie-
ten in den einzelnen Fachkapiteln;

• Aufbau von geeigneten Governance-Struk-
turen mit dem Fokus Klimaschutz und 
Klimaanpassung

• Unterstützung und Controlling kommunaler 
und regionaler Zielvereinbarungen.“

Auch das Leitbild 2 „Daseinsvorsorge sichern“ 
sollte auf die Thematik Klimawandel zumindest 
randlich eingehen, da zumindest von der ARGE-
BAU (2008) Klimaschutz, Klimaanpassung und 

der demographische Wandel als untrennbare 
Elemente einer integrierten Stadtentwicklung 
angesehen werden. Der demographische Wan-
del wird in Klimakonzepten bisher aber kaum 
berücksichtigt. Klimawandel spielt im Eckpunk-
tebeschluss der MKRO vom 10.6.2009 „Demo-
grafischer Wandel und Daseinsvorsorge“ und 
bei „Nachhaltigkeits- bzw. Demografiechecks“ 
ebenfalls keine Rolle. 

Dennoch bestehen auf der Hand liegende Zu-
sammenhänge: So können grade in Schrump-
fungsräumen Rückbaustrategien auch unter 
dem Gesichtspunkts der Anpassung an den 
Klimawandel gedacht werden, in dem etwa 
von Extremereignissen betroffene Siedlungs-
flächen bzw. Infrastruktur prioritär zurückge-
baut werden. 

Deshalb wird folgender Ergänzungsvorschlag 
für Leitbild 2 gemacht:

„Dieses Leitbild ist die Antwort der Raumord-
nung auf den demographischen Wandel, der 
viele Regionen unter den Problemdruck stellt, 
eine angemessene und gut erreichbare Versor-
gung mit Dienstleistungen und Infrastruktur si-
cherzustellen […]. Die Leitbildkarte „Daseins-
vorsorge sichern“ vermittelt die Teilräume, wo 
vordringlicher Handlungsbedarf besteht. Dies 
ist vor allem eine an den demographischen 
Wandel angepasste Neuorganisation der tech-
nischen und sozialen Infrastrukturversorgung 
sowie des Zentrale-Orte-Systems.“ Dabei ist den 
Erfordernissen der Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels Rechnung zu tragen.
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Anfälligkeit (Empfindlichkeit, Sensitivität)

beschreibt den Grad, zu welchem ein natürli-
ches oder soziales System entweder nachteilig 
oder positiv durch Klimavariabilität oder Kli-
maänderungen beeinflussbar ist. Die Anfällig-
keit beantwortet also die Frage, ob ein natür-
liches oder soziales System überhaupt auf Kli-
maänderungen oder Klimavariabilität reagiert 
und in welchem Ausmaß diese Reaktion stattfin-
det. Die Beschreibung der Anfälligkeit ist immer 
wirkungsbezogen – die alleinige Angabe von Kli-
maänderungen oder Klimavariabilität ist nicht 
ausreichend. Streng genommen gehört zur Be-
trachtung der Anfälligkeit ebenso Rückkopplun-
gen – zum Beispiel: welche Auswirkungen hat 
eine Änderung der Bodenfeuchte für das (Mi-
kro- / Meso-) Klima? Die Wirkung kann direkt 
oder indirekt sein. Eine direkte Wirkung im na-
türlichen System ist zum Beispiel die Änderung 
der Bodenfeuchte, eine direkte Wirkung im so-
zialen System ist beispielsweise eine Änderung 
von Getreideerträgen infolge veränderter Mit-
telwerte oder Schwankungen der Temperatur. 
Indirekte Wirkungen sind beispielsweise Schä-
den infolge häufigerer Überflutungen durch den 
Meeresspiegelanstieg. Die Grenze zwischen An-
fälligkeit einerseits und Verwundbarkeit (Vulne-
rabilität) andererseits ist nicht immer einfach zu 
bestimmen: Im Wesentlichen besteht sie dar-
in, dass die Verwundbarkeit bereits die Anpas-
sungskapazität berücksichtigt und eine norma-
tive (bewertende) Komponente enthält.

Anpassung (Adaption, Adaptation)

umfasst Initiativen und Maßnahmen, um die 
Empfindlichkeit natürlicher und menschlicher 
Systeme gegenüber tatsächlichen oder erwar-
teten Auswirkungen der Klimaänderung zu ver-
ringern. Es können verschiedene Arten von An-
passungen unterschieden werden, darunter vo-
rausschauende und reaktive, private und öffent-
liche, autonome und geplante Anpassung. 

Adaption im Kontext des Klimawandels be-
schreibt nach einer Definition des IPCC die An-
passung ökologischer, sozialer oder ökonomi-
scher Systeme an aktuelle oder künftige klimati-
sche Stimuli und deren Folgen und Auswirkun-
gen. Der Begriff umfasst Veränderungen in Pro-
zessen, Handlungsweisen oder Strukturen zur 
Minimierung oder gar Vermeidung möglicher 

Schäden sowie zur Nutzung möglicher Vortei-
le, die durch den Klimawandel auftreten kön-
nen (SMIT & PILIFOSOVA 2001). 

In Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Anpassung 
und dem Grad des Bewusstseins können ver-
schiedene Arten von Adaptionsprozessen un-
terschieden werden (SMIT et al. 1999): 

1. Die autonome (auch spontane) Adaption er-
folgt selbstständig, ungeplant und unbewusst. 
Anpassungen durch ökologische Veränderun-
gen in natürlichen Systemen sowie sponta-
ne Anpassungen im Markt entsprechen auto-
nomer Anpassung. Die Vergrößerung der bio-
klimatischen Toleranzbreite von Pflanzenarten 
durch evolutionäre Prozesse oder eine nachlas-
sende Nachfrage als Folge von Preissteigerun-
gen aufgrund von Angebotsknappheit können 
hier als Beispiele genannt werden (SCHRÖTER 
et al. 2004).

2. Im Gegensatz dazu stellt die geplante Adap-
tion eine überlegte Reaktion auf Auswirkungen 
des Klimawandels dar, die entweder im Sinne 
von (a) reaktiver Anpassung ein bereits beschä-
digtes System gezielt wiederherstellen oder auch 
eine erneute Schädigung verhindern soll. Oder 
sie meint die (b) antizipatorische (auch proakti-
ve) Adaption als vorausschauende Anpassungs-
maßnahme, welche gezielt zu einer Minimie-
rung oder Vermeidung möglicher schädlicher 
Auswirkungen des Klimawandels führen soll.

Anpassungsmaßnahmen können physisch 
(technischer) oder planerischer Art sein. Phy-
sische Anpassungsoptionen können beispiels-
weise eine geänderte landwirtschaftliche Bo-
dennutzung zum Aufrechterhalten der Er-
tragsfähigkeit oder die Schaffung von zusätzli-
chen Talsperren und Retentionsräumen für den 
Hochwasserschutz sein. Im Gegensatz dazu zie-
len die planerischen Anpassungsmöglichkeiten 
auf die räumliche Steuerung, Abwägung und 
Umsetzung solcher Maßnahmen.

Anpassung wird oft als Gegenpol zur Strategie 
des vorsorgenden Klimaschutzes (Mitigation) 
bezeichnet. Aus akademischer Sicht hat diese 
Unterscheidung durchaus ihre Berechtigung, 
da sehr unterschiedliche Forschungsaspekte 
mit den beiden Themen verbunden sind. Für 
die Praxis zeigt sich jedoch, dass eine integrier-

Ein allgemeines deutschsprachiges Glossar mit technischen und fachlichen Begriffen und Abkür-
zungen rund um das Thema Klimafolgen und Anpassung wird auf der Website www.anpassung.net 
gepflegt. Ein weiteres fachspezifisches Glossar wird derzeit von der ARL erstellt. An dieser Stelle wer-
den daher nur Begriffe aufgeführt, die für diesen Bericht von besonderer Bedeutung sind oder im 
Kontext der Raumplanung einer genaueren Definition bedürfen.
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te Behandlung beider Handlungsansätze ein-
facher zu vermitteln und daher sinnvoller ist.

Blaupause

Bei einer Blaupause handelt es sich ursprüng-
lich um ein fotografisches Lichtpausverfahren, 
mit dem aus einer Vorlage mehrere identische 
Kopien erstellt werden können. Im übertrage-
nen Sinne werden darunter ein (Aktions-) Rah-
men, Konzept oder auch eine Strategie verstan-
den. Ziel der Blaupause zur regionalen Klima-
anpassung ist es, Eckpunkte eines regionalen 
Handlungs- und Aktionsrahmens Klimaanpas-
sung zu formulieren. Dabei handelt es sich um 
eine idealtypische – und nicht abschließende 
– Zusammenstellung möglicher Schritte. Der 
idealtypische Charakter wird durch den plaka-
tiven Arbeitstitel „Blaupause“ hervorgehoben 
(BMVBS & BBSR 2009a).

Climate-Proof-Planning

Der Begriff „Climate Proofing“ wird mit nati-
onalen oder regionalen Anpassungsstrategi-
en sowie Risikominderungsstrategien gegen-
über klimabezogenen Extremereignissen (ins-
besondere Naturgefahren), verbunden. Eine 
einheitliche Definition gibt es bisher nicht. 
Für die räumliche Planung und Raumentwick-
lung in Deutschland lässt sich als erste Nähe-
rung folgende Defintion und Abgrenzung des 
Begriffes ableiten (vgl. Birkmann & Fleischhau-
er 2009): Unter „Climate-Proof-Planning“ sind 
Methoden, Instrumente und Verfahren zu ver-
stehen, die absichern, dass Pläne, Programme 
und Strategien sowie damit verbundene Inves-
titionen gegenüber den aktuellen und zukünf-
tigen Auswirkungen des Klimawandels resilient 
und anpassungsfähig gemacht werden (BMVBS 
& BBSR 2009b). Sie sollen zudem auch darauf 
abzielen, dass die entsprechenden Pläne, Pro-
gramme und Strategien dem Ziel des Klima-
schutzes Rechnung tragen.

Klimawandel-Anfälligkeits-Raumtypen 

Die Klimawandel-Anfälligkeits-Raumtypen be-
antworten die Frage, in wieweit in einer Regi-
on die Vorraussetzungen für das Auftreten einer 
Wirkfolge erfüllt sind. Sie beinhalten noch kei-
ne Aussagen über die lokale Veränderung von 
Klimaparametern. So setzt die Anfälligkeit einer 
Region gegenüber Waldbränden zunächst vor-
aus, dass größere Waldflächen vorhanden sind. 
Die Anfälligkeit kann durch proaktive Maßnah-
men wie z.B. den Umbau von Nadelwäldern zu 
Misch- oder Laubwäldern beeinflusst werden.

Als räumliche Einheit für die Bestimmung der 
Klimawandel-Anfälligkeits-Raumtypen wurden 

die Kreise und kreisfreien Städte verwendet. Ba-
sis für die Untersuchung bildeten die als raum-
ordnerisch relevant identifizierten Wirkfolgen 
des Klimawandels. Zunächst wurden strukturel-
le Faktoren bestimmt, die die Anfälligkeit gegen-
über den Wirkfolgen beeinflussen. Im nächs-
ten Schritt wurden geeignete Indikatoren für 
die Ausprägung der Faktoren auf Kreisebene be-
stimmt. Die Indikatoren wurden also dazu an-
gelegt die Frage zu beantworten, welche Eigen-
schaften die Kreise und kreisfreien Städte emp-
findlich gegen das Auftreten von Wirkfolgen des 
Klimawandels machen, und wie diese Eigen-
schaften derzeit ausgeprägt sind.

Klimawandel-Betroffenheits-Raumtypen 

Die Klimawandel-Betroffenheits-Raumtypen 
geben Hinweise auf das mögliche Auftreten 
der raumplanungsrelevanten Wirkfolgen und 
ihrer Konsequenzen für die betroffenen Regi-
onen. Die Klimawandel-Betroffenheits-Raum-
typen sind eine räumliche Auswertung des Zu-
sammentreffens aus den prognostizierten Ver-
änderungen raumplanungs relevanter Klima-
parameter auf Grundlage des Klimamodells 
REMO und der lokalen Anfälligkeit auf Ebene 
der Kreise und kreisfreien Städte (NUTS 3-Le-
vel) in Deutschland. Um die Nachvollziehbar-
keit der Ergebnisse zu gewährleisten und auch 
die Betroffenheit für einzelne raumplanungsre-
levante Folgen darstellen zu können, wurde die 
Betroffenheit zunächst für alle Wirkfolgen ein-
zeln durchgeführt. Um die Vielzahl der Einzel-
darstellungen zusammenzufassen, wurden die 
Wirkfolgen zu Problemkomplexen gebündelt. 
Grundlage für diese Problemkomplexe bilden 
die in der Faktorenanalyse ermittelten Faktoren-
variablen. Zur Bewertung der Problemkomple-
xe wurde die durchschnittliche Bewertung der 
Betroffenheit je Wirkfolge in den Planungsregi-
onen bestimmt und diese Einzelbewertungen 
zu einer Gesamtbeurteilung addiert.

Klimawandel-Regionstypen

Klimawandel-Regionstypen basieren auf den 
Ergebnissen des Klimamodells REMO und bil-
den die raumordnungsrelevanten Veränderun-
gen des Klimas in Deutschland vom Zeitraum 
1961-1990 bis zum Zeitraum 2071-2100 in ih-
rer räumlichen Verteilung ab. Sie beschreiben 
die raumordnerisch relevanten Veränderun-
gen des Klimas in zusammengefasster Form 
für die räumlichen Einheiten der Regional-
planung. Sie umfassen jedoch keine Aussagen 
über die dadurch ausgelösten Probleme oder 
den Handlungs bedarf.

Die Typisierung der Klimawandel-Regions-
typen wurde in drei Arbeitsschritten entwickelt: 
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• Zusammenfassung der Veränderungen 
von raumordnungsrelevanten Klimapara-
metern für die räumlichen Einheiten der 
Regionalplanung,

• Analyse der regionalen Klimaveränderung 
und ihre Zusammenfassung mit Hilfe einer 
Faktorenanalyse,

• Typisierung und Darstellung der Klimawan-
del-Regionstypen in kartographischer Form.

Klimamodelle

Eine numerische computergestützte Nachbil-
dung des Klimasystems der Erde, die auf dem 
vorliegenden Wissen über physikalischen, che-
mischen und biologischen Eigenschaften sei-
ner Bestandteile, deren Wechselwirkungen und 
Rückkopplungsprozessen basiert. Die numeri-
sche Umsetzung der Modelle kann mit Hilfe un-
terschiedlicher Theorien und Methoden erfol-
gen. Je nach dem Raum, den die Modelle abde-
cken wird zwischen Globalen Zirkulationsmo-
dellen (GCM) und regionalen Klimamodellen 
unterschieden. 

Klimawandel-Wirkfolgen

Wirkfolgen des Klimawandels beschreiben die 
spürbaren Konsequenzen, die durch die Verän-
derungen des Klimas für die Gesellschaft entste-
hen. Die Veränderungen der Klimaparameter 
wie Temperatur, Niederschlag, Windgeschwin-
digkeiten und Luftfeuchte lösen unmittelbare 
Folgen wie z.B. das häufigere Auftreten von Hit-
zeperioden aus. Vielfach bewirkt die Kombina-
tion mehrerer unmittelbarer Wirkfolgen weitere 
mittelbare Wirkfolgen. So entsteht eine Kaskade 
von Wirkfolgen die auf die unterschiedlichsten 
gesellschaftlichen Bereiche einwirken und hier 
Reaktionen auslösen.

Modellvorhaben der Raumordnung

Mit dem Aktionsprogramm „Modellvorhaben 
der Raumordung“ (MORO) unterstützt das Bun-
desministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung (BMVBS) die praktische Erprobung 
und Umsetzung innovativer, raumordnerischer 
Handlungsansätze und Instrumente in Zusam-
menarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis, 
d.h. mit Akteuren vor Ort, in den Regionen.

NUTS3

NUTS ist die Abkürzung für „Nomenclature des 
unités territoriales statistiques“ („Systematik 
der Gebietseinheiten für die Statistik“). Es han-
delt sich dabei um eine hierarchische Systema-
tik zur eindeutigen Identifizierung und Klassi-
fizierung der räumlichen Bezugseinheiten der 
Amtlichen Statistik in den Mitgliedsländern der 
Europäischen Union. Sie wurde von Eurostat in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten etab-

liert um regionale Raumeinheiten innerhalb Eu-
ropas statistisch vergleichen zu können. Die Sys-
tematik beruht auf in den Mitgliedstaaten be-
stehenden Verwaltungseinheiten und unter-
scheidet fünf Ebenen. Nach der Bundesrepub-
lik (NUTS 0), den 16 Bundesländern (NUTS 1) 
und 39 Regionen (NUTS 2) bilden die 429 Land-
kreise, Kreise und kreisfreien Städte die Ebene 
der NUTS 3. 

Resilienz

Resilienz ist ein Maß für die Widerstandsfähig-
keit eines Systems. Sie bezeichnet dessen Poten-
zial Störungen oder Veränderungen aufzuneh-
men ohne seine grundlegenden Qualitäten und 
funktionalen Eigenschaften zu verlieren (Hol-
ling 1973, S.14).

Auf sozio-ökonomische Systeme übertragen 
beschreibt er die Kapazität einer Gesellschaft 
oder eines Raums, Störungen und Schocks zu 
absorbieren. Im Zusammenhang mit dem Kli-
maschutz wird der Begriff im Wesentlichen als 
Robustheit oder Widerstandskraft verstanden, 
die es ermöglicht, auch unter dem Einfluss von 
externen Schocks und Störungen zentrale Funk-
tionen des Systems aufrechtzuerhalten. Demge-
genüber definiert eine zweite Denkschule Re-
silienz als Eigenschaft eines sozialen, ökolo-
gischen oder sozial-ökologischen Systems zu 
lernen und sich veränderten (Umwelt-)Bedin-
gungen anzupassen. Das System muss daher 
nicht unbedingt robust, sondern vielmehr an-
passungs- und lernfähig gegenüber neuen und 
unvorhergesehenen Umweltbedingungen und 
Schocks – im Sinne einer Reorganisationspha-
se sein. (Birkmann 2008, S. 10) Diesem zweiten 
Verständnis folgend verfügt ein resilientes Sys-
tem oder eine resiliente Gesellschaft über eine 
hohe (→) Anpassungskapazität und passt sich 
proaktiv an sich wandelnde Umweltbedingun-
gen an.

Szenarien A1B, A2, B1 (SRES-Szenarien)

sind Emissionsszenarien, die als Basis für die 
Klimaprojektionen im IPCC Bericht 2001 „Spe-
cial Report on Emissions Scenarios“ (SRES) ver-
wendet wurden und als Grundlage für die Kli-
mamodelle dienen. Die zukünftigen Emissio-
nen – von denen das Ausmaß des Klimawan-
dels abhängt – sind von einer Vielzahl ökono-
mischer, sozialer und politischer Entwicklun-
gen abhängig, die grundsätzlich nicht vorher-
sagbar sind, so dass die Betrachtung einer gro-
ßen Bandbreite von Annahmen über die künf-
tige Entwicklung notwendig wird.

Die SRES-Szenarien berücksichtigen – diffe-
renzierter nach einzelnen plausiblen Entwick-
lungspfaden – die möglichen Konsequenzen in 
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eher ökonomisch /  
materiell orientiert

eher 
umweltorientiert

Globalisierung
(homogene Welt)

A1 (A1B) B1

Regionalisierung
(heterogene Welt)

A2 B2

Die vier Szenariofamilien des IPCC

Quelle:  eigene Darstellung

den Bereichen Bevölkerungswachstum, öko-
nomische und soziale Entwicklung, technolo-
gische Veränderungen, Ressourcen-Verbrauch 
und Umweltmanagement bis zum Ende des 21. 
Jahrhunderts. Die SRES-Szenarien liegen auch 
dem 4. IPCC-Bericht 2007 zu Grunde. 

Den 4 Emissions-Szenarien des IPCC liegen fol-
gende Trends zugrunde:

A1B: Die A1-Szenarien-Familie beschreibt eine 
zukünftige Welt mit sehr starkem Wirtschafts-
wachstum, einer Mitte des 21. Jahrhunderts kul-
minierenden und danach wieder rückläufigen 
Weltbevölkerung, und rascher Einführung neu-
er und effizienterer Technologien. Wichtige The-
men sind Annäherung von Regionen, Entwick-
lung von Handlungskompetenz und zunehmen-
de kulturelle und soziale Interaktion bei gleich-
zeitiger substantieller Verringerung regiona-
ler Unterschiede der Pro-Kopf-Einkommen. 
Das Szenario A1B geht von einer ausgewoge-
nen Nutzung fossiler und nichtfossiler Energie-
quellen aus. Diese ausgewogene Nutzung wird 
definiert als eine nicht allzu große Abhängig-
keit von einer bestimmten Energiequelle und 
durch Annahme eines ähnlichen Optimierungs-
spotentials für alle Energieversorgungs- und 
Energieverbrauchstechnologien.

A2: Das Szenario beschreibt eine sehr hetero-
gene Welt. Die Grundannahmen sind Autarkie 
und Bewahrung lokaler Identitäten. Regiona-
le Fruchtbarkeitsmuster konvergieren nur sehr 
langsam, was eine stetig zunehmende Bevölke-
rung zur Folge hat. Die wirtschaftliche Entwick-
lung ist vorwiegend regional orientiert und das 
Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum und technologi-
sche Veränderungen sind bruchstückhafter und 
langsamer als in anderen Modellgeschichten.

B1: Das Szenario beschreibt eine sich stärker ver-
netzende Welt, mit der gleichen, Mitte des 21. 
Jahrhunderts kulminierenden und danach rück-
läufigen Weltbevölkerung wie bei A1, jedoch mit 
raschen Änderungen der wirtschaftlichen Struk-
turen zu einer Dienstleistungs- und Informati-
onswirtschaft bei gleichzeitigem Rückgang des 
Materialverbrauchs und Einführung von sau-

beren und ressourcen-effizienten Technologi-
en. Das Schwergewicht liegt auf globalen Lösun-
gen für eine wirtschaftliche, soziale und umwelt-
gerechte Nachhaltigkeit, einschließlich erhöh-
ter sozialer Gerechtigkeit, aber ohne zusätzliche 
Klimainitiativen.

Verwundbarkeit

Verwundbarkeit (engl. Vulnerability) ist ein Maß 
für die Anfälligkeit eines Bezugsraums oder ei-
ner Bezugsgruppe für die negativen Folgen eines 
Ereignisses. Schadenspotenzial sowie Vorsorge- 
und Reaktionspotenzial bestimmen zusammen, 
inwieweit eine Region oder eine Gesellschaft 
verwundbar gegenüber einem bestimmten Er-
eignis ist. Durch die analytische Trennung der 
Verwundbarkeit in eine Schadens- sowie Vor-
sorge- und Reaktionskomponente kann identi-
fiziert werden, ob die Verwundbarkeit einer Ge-
sellschaft in der Schadensanfälligkeit ihres na-
türlichen oder zivilisatorischen Inventars be-
steht oder aber in der mangelnden Organisati-
on bzw. Entwicklung ihres Vorsorge- und Reak-
tionspotenzials begründet ist (Greiving 2001, S. 
18). Bei der Verwundbarkeit handelt es sich um 
keine feste Größe, sondern sie wird durch das 
Handeln der betroffenen Menschen beeinflusst. 
Steigt beispielsweise das Schadenspotenzial, so 
steigt auch die Verwundbarkeit; durch eine bes-
sere Vorbeugung von Gefährdungen kann diese 
sinken. Im Kontext des Klimawandels ist die Ver-
wundbarkeit bestimmt durch die Art, das Aus-
maß und die Geschwindigkeit der Klimaände-
rung, der Schwankungen des Klimas, welcher 
das System ausgesetzt ist, sowie seiner Empfind-
lichkeit und seiner Anpassungskapazität.

Vorsorge (Mitigation, vorsorgender 
Klimaschutz)

Vorsorge in Zusammenhang mit dem Klima-
wandel umfasst sämtliche Strategien und Maß-
nahmen zur Minderung der Emission klimar-
elevanter Gase (sog. Treibhausgase). Dies be-
inhaltet die Reduktion des Energieverbrauchs 
(Steigerung der Energieeffizienz, Verzicht auf 
bzw. Reduktion von Energie verbrauchenden 
Tätigkeiten), den Wechsel zu regenerativen, d.h. 



121Glossar

nicht auf fossilen Brennstoffen beruhenden, 
Energieträgern (v.a. Windenergie, Photovoltaik 
/ passive Solarenenergie, Wasserkraft, Biomas-
senutzung, Geothermie) und die Sicherung von 
natürlichen (v.a. Böden und Wäldern) und tech-
nischen (Carbon Capture & Storage (CCS) bei 
Kraftwerken) Treibhausgassenken. 

Den internationalen Rahmen für den vorsor-
genden Klimaschutz bildet v.a. das 2005 in 
Kraft getretene Kyoto-Protokoll, das für die Un-
terzeichnerstaaten unterschiedliche Redukti-
onsziele enthält (verabschiedet von der 3. COP 
in Kyoto). In Deutschland hat die Bundesregie-
rung zugesagt, die Emission von Treibhausga-
sen bis 2020 um 40% (bezogen auf 1990) zu re-
duzieren, sofern die EU-Staaten einer Reduzie-
rung der europäischen Emissionen um 30 % im 
gleichen Zeitraum zustimmen. Ein wichtiges In-
strument ist das Gesetz zur Förderung Erneuer-

barer Energien (EEG), durch das den Betreibern 
von Anlagen Erneuerbarer Energien über einen 
bestimmten Zeitraum ein fester Abnahmepreis 
gewährt wird. 

Die Raumordnung trägt zum Klimaschutz v.a. 
durch die räumliche Steuerung von Erneuerba-
ren Energien bei (z.B. Vorrang- und Vorbehalts-
gebiete für Windkraft, Solaranlagen). In vielen 
Regionen bestehen mittlerweile entsprechende 
Energiekonzepte. Auf Ebene der Bauleitplanung 
sind durch das BauGB und die BauNVO Fest-
legungen zum vorbeugenden Klimaschutz bei 
Vorhaben der Siedlungsentwicklung möglich. 
Grundsätzlich könnten raumordnerische Kon-
zepte wie dezentrale Konzentration, das Zent-
rale-Orte-System etc. zur Vermeidung von Ver-
kehr und damit zur Einsparung von Treibhaus-
gasemissionen beitragen.
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