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Liebe Leserin, lieber Leser,
das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung sowie das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung fördern das Forschungsprojekt
»Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel« (KlimaMORO). Ziel des
Projektes ist es, auf Basis von Regionalplänen regionale Klimaschutz- und
Klimaanpassungsstrategien für acht Modellregionen in Deutschland zu ent
wickeln. Dadurch sollen künftig Fragen zu Klimafolgerisiken besser beantwortet werden können, zudem soll der weitere Forschungsbedarf zu dem
Thema aufgezeigt werden. Der Regionalverband FrankfurtRheinMain hat
gemeinsam mit den Regierungspräsidien Gießen und Darmstadt von 2009
bis 2011 als Modellregion unter dem Titel »Klimaanpassung in Mittel- und
Südhessen« (KLAMIS) an dem Projekt teilgenommen.
Der Klimawandel war lange Zeit kein zentrales Thema auf der regionalen
Ebene. Dieses Bild hat sich jedoch in den letzten Jahren stark verändert.
Zunehmend taucht auch bei den Kommunen die Frage auf, wie sie dieser
Herausforderung begegnen können. Deshalb ist ein weiteres Ziel dieses
Projektes, neben der Entwicklung von regionalen Klimaschutz- und Klima
anpassungsstrategien, den Kommunen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie
sich mit vorsorgendem Handeln möglichst umfassend an die Klimaveränderungen anpassen können.

Heiko Kasseckert

Der von der MORO-Arbeitsgruppe »Siedlungsklima« entwickelte und Ihnen
hier vorliegende Leitfaden »Kommunen im Klimawandel – Wege zur Anpassung« soll dabei helfen. Erstmalig ist damit für die Modellregion ein
umfassender Leitfaden für Kommunen zur Klimaanpassung erstellt worden.
Dieser erläutert einfach und verständlich die Auswirkungen des sich ändern
den Klimas auf die Siedlungsgebiete. Zusätzlich benennt er Handlungsbeispiele, wie sich die Städte und Gemeinden frühzeitig an den Klimawandel
anpassen können.
Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre viele neue Erkenntnisse und Anwendungs
ideen.

Heiko Kasseckert
Verbandsdirektor

Matthias Drexelius
Erster Beigeordneter

Matthias Drexelius

Das Produkt Kommunen im Klimawandel – Wege zur Anpassung ist ein eigenständiges Ergebnis des Modell
vorhabens der Raumordnung zur Klimaanpassung in Mittel- und Südhessen (MORO KLAMIS), unterstützt mit
Mitteln des Modellvorhabens der Raumordnung »Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel« (KlimaMORO).
Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) ist ein Forschungsprogramm des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), betreut durch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
(BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). Das Modellvorhaben KLAMIS ist ein Projekt des
Regierungspräsidiums Gießen (Federführung), des Regierungspräsidiums Darmstadt und des Regionalverbandes
FrankfurtRheinMain.
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1. Einführung–warumdieseHandlungsempfehlungen?
Der Klimawandel ist ein weltweites Phänomen, vom dem die Medien fast täglich berichten. Die
überwiegendeZahlderWissenschaftlergehtdavonaus,dassderKlimawandelindemAusmaß,wie
ersichseitBeginndesletztenJahrhundertsvollzieht,durchdenMenschenbeeinflusstist.Nurwenn
jetztentsprechendeMaßnahmenergriffenwerden,gibtesüberhauptdieChance,dieKlimaverändeͲ
rungen in einem handhabbaren Maß zu halten. Aber auch eine Begrenzung der Erderwärmung um
maximal2°Cwirddazuführen,dasseineAnpassungunumgänglichist.DieprognostiziertenAuswirͲ
kungendesKlimawandelssindbereitsheuteanvielenOrtenundinvielenBereichenerkennbar.Die
HäufungimmerstärkerauftretenderExtremwetterereignissewiedieHitzewellenderSommer2003
und 2006 in MittelͲ und Westeuropa oder schwere Unwetter und sintflutartige Regenfälle, wie sie
wiederholtimGrenzgebietvonTschechien,DeutschlandundPolenaufgetretensind,unddiedamit
verbundenen Flutkatastrophen können als Anzeichen des Klimawandels gedeutet werden, und sie
betreffen auch unsere Breiten. Grundsätzlich ist ein zweigleisiges Vorgehen im Kampf gegen den
Klimawandelerforderlich.DieKlimaschutzmaßnahmenzurReduzierungderTreibhausgasemissionen
sindweiterhinunerlässlich,werdenabernichtausreichen,umdenKlimawandelaufzuhalten.Daher
istesanderZeit,nebendemKlimaschutzdieAnpassungandieFolgendesKlimawandelsalszweite
StrategieimUmgangmitdemKlimawandelstärkerindenVordergrundzurücken.
Zudemmachtesnichtnurausökologischer,sondernauchausökonomischerSichtSinn,dieAnpasͲ
sungandenKlimawandelfrühzeitiganzugehen(Stern2007).JefrüherMaßnahmengeplantundbeͲ
rücksichtigtwerden,destoeheristesmöglich,diesemitgeringeremfinanziellenAufwand,beispielsͲ
weise zusammen mit SanierungsͲ oder Stadtentwicklungsmaßnahmen, die ohnehin anstehen und
gegebenenfalls bereits gefördert werden, durchzuführen. Hier liegt die große Chance der frühzeitiͲ
gen Anpassung. Gelder, die jetzt für Anpassungsmaßnahmen ausgegeben werden, können schon
heute Schäden verhindern oder zumindest reduzieren, die zu viel größeren volkswirtschaftlichen
Belastungen führen würden. So sorgt beispielsweise die Installation einer Rückschlagklappe dafür,
dassbeiderÜberlastung derKanalisationinFolge einesStarkregenereignissesderEintritt vonNieͲ
derschlagswasserindasGebäudeverhindertwird.
Die vorliegenden Handlungsempfehlungen sind im Rahmen des Forschungsvorhabens KLAMIS (KliͲ
maanpassungMittelͲundSüdhessen)entstanden,dasvomBundesministeriumfürVerkehr,Bauund
Stadtentwicklung (BMVBS) gefördert und durch das Bundesinstitut für BauͲ, StadtͲ und RaumforͲ
schung(BBSR)imBundesamtfürBauwesenundRaumordnung(BBR)betreutwird.KLAMISisteines
von acht Projekten bundesweit, die sich als Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) mit den
MöglichkeitenderRegionalplanungimZugederAnpassungandenKlimawandelbeschäftigen.
DiehiervonderArbeitsgruppeSiedlungsklimadesMOROKLAMISvorgelegtenHandlungsempfehlunͲ
gensollenzumvorsorgendenHandelninunserenhessischenStädtenundGemeindenanregen.Ziel
ist es dabei, die Weichen für die Zukunft frühzeitig zu stellen und die LebensͲ und Umweltqualität
unterBerücksichtigungdesKlimawandelszusichern.DieHandlungsempfehlungensolleneinenersͲ
tenSchrittaufdemWegzurklimaangepasstenhessischenKommunedarstellenundzumNachͲund
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Weiterdenken anregen. Daher zeigt diese Publikation Schwerpunkte auf, die im Einzelfall für komͲ
munenspezifischeFragestellungenkonkretisiertundvertieftwerdenkönnen.
In Kapitel 2 dieser Handlungsempfehlungen werden zunächst die Auswirkungen des Klimawandels
aufdieSiedlungsgebietederKommunenbetrachtet.InKapitel3werdenMaßnahmenzurAnpassung
an den Klimawandel auf kommunaler Ebene sowie einige Beispiele aufgezeigt. Kapitel 4 behandelt
Instrumente zur Umsetzung und geht dabei insbesondere auf die DarstellungsͲ und FestsetzungsͲ
möglichkeitenimRaumordnungsͲundBaurechtein.Kapitel5fasstdiewesentlichenAussagendieser
Handlungsempfehlungenzusammen.EineübersichtlicheChecklistezudenFolgendesKlimawandels
(Kapitel6),einGlossarmitdenwichtigstenBegriffen(Kapitel7)undweitereLiteraturhinweise(KapiͲ
tel8)schließendenTextab.
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2. DerKlimawandelunddessenFolgenfürdieKommunen
AusdentypischenEigenschaftendesStadtklimasergebensichunterschiedlicheHerausforderungen,
diesichdurchdenKlimawandelnochverstärkenkönnen.IndiesemKapitelwerdendieBesonderheiͲ
ten des Siedlungsklimas beschrieben, das sich in vielen Punkten vom Klima im ländlich geprägten
Raum unterscheidet. Danach werden die für Siedlungsgebiete wesentlichen Auswirkungen des KliͲ
mawandelseingehendbetrachtet:Wärmebelastung,Trockenheit,ExtremniederschlägesowieStarkͲ
windböen und Stürme und die Effekte, die sich aus der Überlagerung dieser Auswirkung ergeben
können.IneinemBeitragdesDeutschenWetterdienstes(DWD)werdensodannlokaleKlimaprojekͲ
tionen für die zukünftig erwartete Wärmebelastung in der Metropolregion Frankfurt/RheinͲMain
vorgestellt.

2.1Siedlungsklimaallgemein
DasSiedlungsklima,insbesondereinBallungsräumen,unterscheidetsichinverschiedenenAspekten
vom Klima in ländlich geprägten Regionen. Die hauptsächlichen Gründe für diese unterschiedlich
ausgeprägtenKlimateliegeninderwesentlichdichterenBebauungsstruktur,demhöherenVersiegeͲ
lungsgrad,einemgeringerenVegetationsbestandundeinervielhöherenZahlvonEmissionsquellen.
DiehöherenEmissionenresultierenauseinemerhöhtenVerkehrsaufkommen,demfürStädtetypiͲ
schen Hausbrand und der zum Teil großen Anzahl an IndustrieͲ und Gewerbebetrieben. Sind beͲ
stimmteEigenschaftendesSiedlungsklimasstarkausgeprägt,sokönnendiesenegativeFolgenfürdie
dort lebenden Menschen sowie für Flora und Fauna haben. Ebenso kann sich das Siedlungsklima
negativ auf die Infrastruktur auswirken, indem beispielsweise ein erhöhter Kühlbedarf in KrankenͲ
häusern und Altenheimen durch höhere Temperaturen im Sommer entsteht. Das Siedlungsklima
wirddurcheineVielzahlvonKlimafaktorengeprägt.DiesesindfürdieStadtplanungvongroßerBeͲ
deutungundwerdenimFolgendenbeschrieben.DurchdenKlimawandelistzusätzlichmiteinerunͲ
günstigenVeränderungeinigerdieserFaktorenzurechnen.
AufgrunddersichimSommerdurchdieSonneneinstrahlungstarkaufheizendendichtenBebauung,
insbesondereinStädten,kommteszueinerSpeicherungderTageshitze.InderNachtkühltdieSiedͲ
lung kaum ab und heizt sich in den darauf folgenden Tagen immer weiter auf. Dies führt zum soͲ
genannten Wärmeinseleffekt. Beobachtungen zeigen, dass sich die Temperaturen zwischen den
StadtkernenunddemUmlandvoralleminSommernächtenhäufigummehrereGradCelsiusunterͲ
scheiden.AuchimWinteristesinStädtenwärmeralsimUmland,dadieDichteanbeheiztenRäuͲ
mensehrhochistundsomitvielWärmeandieUmgebungabgegebenwird.
BedingtdurcheinenniedrigerenAnteilanGrünͲundWasserflächenhabenStädteinDeutschlandim
AllgemeineneinegeringereLuftfeuchtigkeitalsdasUmland.DadurchdieVersiegelunginnerhalbder
SiedlungsbereicheauchwenigeroberflächennahesWasserfürdieVerdunstungverfügbarist,istdie
abkühlende Wirkung der Verdunstung (Verdunstungskälte) deutlich geringer als im Umland. Dies
verstärktdenWärmeinseleffekt.
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Trotz der geringeren Luftfeuchte sind Niederschlagsereignisse im Siedlungsbereich oftmals länger
undintensiveralsimländlichenRaum.Diesliegtdaran,dasssichdurchdiehöherenEmissionenvon
PartikelninderLuftleichterRegentropfenbilden,diedanndieWolkenzumAbregnenbringen.Die
höherenTemperaturenindenSiedlungsbereichenführenzueinemAufsteigenderLuft.Diesekühlt
hierbei ab, was ebenfalls die WolkenͲ und Niederschlagsbildung begünstigt. Hinzu kommt, dass
durch den hohen Versiegelungsgrad anfallendes Wasser nicht versickert. Dies führt bei Starkregen
häufig zu Überschwemmungen und Überlastungen der Kanalisation, die oftmals nicht auf extreme,
kurzzeitigeNiederschlagsereignisseausgelegtist.
Eine hohe Verkehrsdichte, Industrieansiedlungen und Hausbrand führen in Siedlungsgebieten zu
einervermehrtenEntstehungvongasͲundpartikelförmigenLuftschadstoffen.Zusätzlichwirddurch
die dichte Bebauung die Luftzirkulation erschwert. Somit verbleiben die Schadstoffe meist in der
Stadtluftundsammelnsichdortan,wodurchdieSchadstoffkonzentrationweiteransteigt.Dieskann
zugesundheitlichenProblemenfürdieBevölkerungführen.
DieWindgeschwindigkeiteninSiedlungensindaufgrunddichterBebauungimMittelgeringeralsim
Umland.DiesführtzueinemgeringerenLuftaustauschundsomitzuhöherenLuftschadstoffkonzenͲ
trationen. Jedoch können im Einzelfall zwischen hohen Gebäuden Düseneffekte auftreten, die dort
zudementsprechendhohenbodennahenWindlastenführen.
Geographische Faktoren wie beispielsweise die Höhenlage, die Nähe zu größeren Gewässern oder
Gebirgen, die Höhendifferenz im Stadtgebiet und die Nähe zu ausgedehnten Waldgebieten oder
Feldflurensindebenfallszuberücksichtigen.FeldflurenundWaldgebieteetwawirkenalsKaltͲund
Frischluftentstehungsgebiete.SinddieseüberLuftleitbahnenmitdenSiedlungsbereichenverknüpft,
übernehmensieeinewichtigeFunktionzurDurchlüftungdesSiedlungskörpers.SomitistzurSicheͲ
rung von Luftleitbahnen bei jeder Planung die Strömungssituation zu berücksichtigen. Dabei sind
HauptwindrichtungundLokalͲbzw.Regionalströmungnichtimmerdeckungsgleich.FürdieWirksamͲ
keit gegen die Überwärmung von Siedlungsbereichen sind die Geschwindigkeit und die vertikale
Mächtigkeit der Kaltluftströmung sowie der Temperaturunterschied zwischen KaltluftentstehungsͲ
gebietundSiedlungvonBedeutung(VDI2007).

2.2AuswirkungendesKlimawandelsaufdieKommunen
Im Zuge des Klimawandels sind für die Kommunen vor allem die steigenden Temperaturen und je
nach geographischer oder topographischer Lage die häufiger auftretenden Extremwetterereignisse
wie etwa Trockenheit, Starkregen oder Stürme von Relevanz, denen gegenüber Siedlungsbereiche
besondersverwundbarsind.DurchdieBesonderheitendesSiedlungsklimasistzuerwarten,dassdie
genanntenKlimawirkungenindenStädtendeutlichgrößereAuswirkungenhabenwerdenalsineher
lockerbebauten,ländlichenGebieten.
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2.2.1Hitzebelastung
DurchdenallgemeinenAnstiegderDurchschnittstemperaturwirdesinZukunftauchzuimmerhöheͲ
ren Temperaturmaxima kommen. Ebenso steigt die Wahrscheinlichkeit lang anhaltender HitzewelͲ
len,dielautallgemeinemVerständnisdanngegebensind,wenndieTagesmaximumͲTemperaturan
mehrerenaufeinanderfolgendenTagenhoheWerteerreicht1.DadurchdenKlimawandeldieTemͲ
peraturensowohlimUmlandalsauchinderStadtansteigenwerden,kannderWärmeinseleffektin
künftigen Sommern sich zu einem Hitzeinseleffekt ausweiten und das Wohlbefinden in den SiedͲ
lungsbereicheninderwarmenJahreszeitspürbarbeeinträchtigen.DerWärmeinseleffektinStädten
wirkt sich besonders dramatisch aus und schließt einen deutlichen Anstieg der Sommertage (Tage
mitmehrals25°C),derheißenTage(Tagemitmehrals30°C)undderTropennächte(Nächtenicht
unter20°C)sowiederTagemitSchwüleein.DieaufgrundderVersiegelunggeringeVerdunstungund
dieoftmalsnurschwacheLuftzirkulationverstärkendiesenEffekt.DiegefühlteTemperaturinStädͲ
tenwirddurchdiekombinierteWirkungvonhoherTemperatur,niedrigerWindgeschwindigkeitund
hoherthermischerundsolarerStrahlungbesondershochliegenundalsHitzestauempfundenwerͲ
den.KlimaforschergehenbiszumJahr 2100voneinemAnstiegderJahresdurchschnittstemperatur
vonbiszu3,5°CinDeutschlandaus(UBA2005).
NegativeAuswirkungendesTemperaturanstiegssindinersterLinieaufdieGesundheitzuerwarten.
BesondersalteundkrankeMenschen,aberauchkleineKinderwerdenunterderHitzeindenStädten
zuleidenhaben,dasieinderRegelkörperlichwenigerbelastbarsind.DieskannzuHitzestressfühͲ
ren.DaheristunterHitzebelastungimmerdaraufzuachten,dassgenügendgetrunkenwird.ImZuge
dersteigendenTemperaturenundderdamitverbundenenHitzebelastungistinZukunft–auchvor
dem Hintergrund der Änderung der Altersstruktur der Bevölkerung – mit einem Anstieg der SterbͲ
lichkeitsrate(Mortalität)zurechnen.ImSommerdesJahres2003sindschätzungsweiseüber20.000
Menschen in Europa (ca. 7000 davon in Deutschland) an den Folgen der damaligen Hitzewelle geͲ
storben(UBA2005).BeiderBelastungdurchHitzewellenkommtesauchdaraufan,wannesimJahrͲ
esverlauf zu einer Hitzewelle kommt. Je früher im Jahr eine Hitzewelle eintritt, desto höher ist die
Gefahr für den menschlichen Körper, weil sich dieser noch nicht an die hohen Temperaturen geͲ
wöhnthat(UBA2005).AuchdiehöherenNachttemperaturenimZugeeinerHitzewellekönnenprobͲ
lematischsein,denndieRegenerationsfähigkeitdesKörperswährenddesSchlafsistdadurcheingeͲ
schränkt.HöhereTemperaturenbegünstigenauchdieAusbreitungvonKrankheitserregern.
ZudemistdieVerkehrsinfrastrukturdurcheinesteigendeHitzebelastunggefährdet.SokönnenStraͲ
ßenbelägebeizugroßerHitzeweichwerdenoderSchienensichunterzugroßerHitzebelastungverͲ
ziehen. Dies führt zu Behinderungen des Verkehrsflusses, hohen Belastungen der VerkehrsteilnehͲ
mer und beeinträchtigt auch Industrie und Gewerbe, weil Güter möglicherweise nur eingeschränkt


1

EsgibtkeineallgemeinanerkannteDefinitionfüreineHitzewelle.DieAmerikanischeGesellschaftfürMeteoͲ
rologie(AmericanMeteorologicalSociety)sprichtvoneinerHitzewelle,wennandreiaufeinanderfolgenden
TageneinTemperaturhöchstwertvonüber32,2°C(90°Fahrenheit)erreichtwird.
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transportiert bzw. verarbeitet werden können. Für Industrie und Gewerbe ist ferner relevant, dass
aufgrunddeshöherenKühlbedarfsmöglicherweisederWasserbedarfsteigt.
Wichtig wird in Zukunft die Stadtgestaltung sein. Aus stadtplanerischer Sicht ist auf eine möglichst
natürlicheBelüftungvonStraßenundPlätzenzuachten.WichtigeThemenfeldersindfernerdieErͲ
haltungsowiediestrategischgünstigeVerteilungvonFreiraumundbebautemRaum,dieGebäudeͲ
struktur,dieAufgliederungderGesamtstadt,aberauchdieAnpassungvonBestandundNeubauten.
Die Ausweitung grüner Strukturen und die Entsiegelung von Flächen können das Stadtklima positiv
beeinflussen.

2.2.2Trockenheit
DerKlimawandel zeigtsichinDeutschlandnichtnurineinemAnstieg der Temperaturen und einer
ZunahmevonExtremwetterereignissen,mitihmverbundenisteineVerschiebungderNiederschläge.
Soistdamit zurechnen, dassdieNiederschlagsmengenimSommerhalbjahr zurückgehen,während
sie im Winterhalbjahr ansteigen werden. Diese Niederschlagsverschiebungen fallen von Region zu
Region unterschiedlich aus. Allgemein ist jedoch davon auszugehen, dass der Anstieg der NiederͲ
schlägeimWinteretwashöherausfallenwirdalsdieAbnahmeimSommer(UBA2005).
MitdemAnstiegderTemperaturenundderNiederschlagsverschiebungenvomSommerindenWinͲ
terwirdhäufigeralsbishermitextremenTrockenperiodenzurechnensein.Dieskannzuerheblichen
AuswirkungenaufgrüneStrukturenwieParkanlagen,innerstädtischeWälderundPflanzanlagenfühͲ
ren,weilDürreerscheinungenanGrünflächen,BäumenoderPflanzenauftreten.BesondersimFrühͲ
jahr,zuBeginnderVegetationszeit,könnenlängeranhaltendeTrockenperiodenauchohneHitzezu
schwerenSchädenamSiedlungsgrünführen.TrockenheitführtzueinemerhöhtenTrockenstressund
somitzueinemerhöhtenBewässerungsbedarf.Pflanzanlagen,aberauchBaumscheibensindoftmals
soangelegt,dassdenPflanzennichtgenügendWurzelraumzurVerfügungstehtunddieWasserspeiͲ
cherkapazitätimBodendadurchbeeinträchtigtwird.
NebenTrockenstressbedingtTrockenheiteinesteigendeBrandgefahr.DiesgilteinerseitsfürWälder
undGrünflächen,aberauchfürBaumaterialienwieHolz.EbensokannlanganhaltendeTrockenheit
zumAbsinkendesGrundwassersundzuNiedrigwasserständeninStehͲundFließgewässernführen.
Dadurch sind negative ökologische Auswirkungen insbesondere an kleineren Gewässern möglich,
weil erhöhte Nährstoffkonzentrationen in Gewässern auftreten können. Wenn geklärte Abwässer
nichtmehrgenügendverdünntwerden,verstärktsichdieserEffekt.NiedrigwasserständebeeinträchͲ
tigen auch die Schifffahrt. Für Industrie und Energieversorgung sind lang anhaltende TrockenperioͲ
den problematisch, wenn nicht genügend Kühlwasser zur Verfügung steht. Ansonsten sind durch
TrockenheitvorallemEinschränkungenfürdieLandͲundForstwirtschaftzuerwarten.

2.2.3Extremniederschläge
Niederschläge können in Siedlungsbereichen häufig länger und intensiver sein als im Umland. BeͲ
dingtdurchdenTemperaturanstiegimZugedesKlimawandelsistdieLuftinderLage,mehrFeuchͲ
tigkeitundsomitmehrEnergiezuspeichern.MitjedemGradCelsiusLufterwärmungkanndieLuftca.
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7 % mehr Wasserdampf speichern. Daher gehen Forscher davon aus, dass es zukünftig generell zu
häufigerenundvorallemintensiverenRegenfällenkommenwird.BeobachtungenderletztenJahre
weisenbereitsaufeinesolcheTendenzhin.StarkniederschlägetretenbesondersimSommeroftin
VerbindungmitGewitternauf.DerTrendzuhäufigerenundheftigerenUnwetternimSommersteht
dabeinichtdergrundsätzlichenAbnahmederSommerniederschlägeentgegen.LautdemDWDhanͲ
deltessichumeinStarkregenereignis,wenninfünfMinuten5l/m²oderinzwanzigMinuten10l/m²
Niederschlagfallen.DerDWDsprichtvoneinemUnwetter,wenninnerhalbvoneinerStunde25l/m²
oderinsechsStunden35l/m²Niederschlagfallen.DanebenwirdesauchinZukunftHochwassererͲ
eignissegeben,dieauflanganhaltendeNiederschlägeoderabschmelzendenSchneezurückzuführen
sind.SolcheEreignissewerdentendenziellimWinterauftretenundkönntensichimZugederklimaͲ
wandelbedingten Niederschlagszunahme in dieser Jahreszeit verstärken. In diesen HandlungsempͲ
fehlungenstehenjedochdieeherkurzzeitigenÜberschwemmungennachStarkregenereignissenim
Fokus.
DurchStarkregenereignisse,dieoftmalsnurkleinräumigauftreten,falleninrelativkurzerZeitgroße
Wassermengenan,diesichjenachTopographieschnellzuSturzflutenentwickelnkönnen.ProblemaͲ
tischsindindiesemZusammenhangkleineBächeundFlüsse,diebinnenkürzesterZeitanschwellen
undzuÜberschwemmungenführenkönnen.Allerdingsistdaraufhinzuweisen,dassSturzflutennicht
an Fließgewässer gebunden sind, sondern auch jederzeit in Hanglagen auftreten können. In SiedͲ
lungsbereichen sind besonders die hohe Bebauungsdichte und der hohe Versiegelungsgrad probleͲ
matisch, weil dadurch verhindert wird, dass das anfallende Niederschlagswasser versickern kann.
KommteszueinerKapazitätsüberschreitungderKanalisation,sindÜberschwemmungenvonStraßen
und Plätzen, Überflutungen von Kellern sowie tief liegenden baulichen Anlagen mögliche Folgen.
AuchinHessenhatesinderVergangenheitimmerwiederSchädenundBehinderungendurchStarkͲ
regenereignissegegeben.SoistbeispielsweisedieStadtViernheimimLandkreisBergstraße,dieein
ungünstiges Relief mit vielen Mulden hat, regelmäßig mit erheblichen Schäden nach StarkregenerͲ
eignissen konfrontiert. Im Raum OberͲRamstadt, Reinheim, GroßͲUmstadt im Landkreis DarmstadtͲ
DieburgwurdenbeieinemStarkregenereignisAnfangAugust2010ineinerhalbenStundeungefähr
40l/m²Niederschlaggemessen,diezuSchädenindiesenStädtenführten.
Weiterhin kann die Nutzung von Verkehrsinfrastruktur durch extreme Niederschläge stark beeinͲ
trächtigtwerden.EskannzuUnterͲoderÜberspülungenvonStraßen,UnterführungenundGleisen
kommen, sodass diese Verkehrswege unpassierbar werden. Die verbunden mit Starkregen häufig
auftretenden Bodenerosionen oder Hangrutschungen sind eher für landwirtschaftlich geprägte BeͲ
reichetypisch,jedochführensieauchanSiedlungsrändernoftzugroßenSchäden.

2.2.4StarkwindböenundStürme
EineZunahmederAnzahlwieauchderIntensitätvonStürmendurchdenKlimawandellässtsichzum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht eindeutig aus den Klimaprojektionen herleiten. Es wird jedoch angeͲ
nommen,dasssichdietypischenZugbahnenvonStürmenändernkönnen.AllgemeinsolltenimZuge
derAnpassungandenfortschreitendenKlimawandeldaherhäufigereundstärkereStürmeundvor
allemeinemöglicheZunahmederWindlastenberücksichtigtwerden.BesondersimZusammenhang
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mitUnwetternkommtesoftmalszuStarkwindböen.Beobachtungenzeigen,dasseinemaufziehenͲ
denGewitterhäufigsehrstarkeWindböenvorgelagertsind,dieauchinkurzerZeitzuSchädenfühͲ
ren können. Bereits unter aktuellen Klimabedingungen treten jedes Jahr im Sommer kleinere oder
größere Tornados auf, die enorme Windgeschwindigkeiten entwickeln und Schneisen der VerwüsͲ
tunghinterlassen.
In Siedlungsbereichen sind daher vor allem das private und öffentliche Eigentum, aber auch verͲ
schiedene Infrastrukturen von zunehmenden Schäden bedroht. Dächer können abgedeckt, leichte
Bauteile oder Materialien abgerissen oder aufgewirbelt und durch die Luft geschleudert werden.
AuchherabstürzendeBäumeundÄstegefährdeneinerseitsdieBevölkerungdirekt,anderseitskann
es dadurch zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Oberleitungen und somit die EnergieversorͲ
gungkönnendurchStürmegeschädigtwerden.

2.2.5KumulativeEffekte
VonkumulativenEffektenistdieRede,wennunterschiedlicheWetterphänomeneoderExtremereigͲ
nisse zeitgleich oder in zeitlich enger Abfolge eintreten und sich somit gegenseitig verstärken. Dies
führtzuWirkungsketten,diegroßeSchädenzurFolgehabenkönnen.
Kumulative Effekte ergeben sich besonders zwischen der Zunahme der Temperaturen und den mit
Hitzewellen häufig einhergehenden Trockenperioden. Je heißer und trockener es ist, desto größer
wirdderTrockenstressfürPflanzen,BäumeundGrünflächen.StehenBäumebereitsdurchlanganͲ
haltende Trockenheit unter Stress und kommt es in dieser Situation zu einem Sturmereignis, so ist
dieGefahrfürWindbruchdeutlicherhöht,weildieSchwächungzurInstabilitätbeiträgt.BeiHitzeund
Trockenheit steigt automatisch der Bedarf nach Wasser zur Abkühlung, gleichzeitig verringert sich
jedoch das Wasserdargebot und durch den Anstieg der Wassertemperaturen sinkt zusätzlich die
Wasserqualität.LanganhaltendeTrockenheitführtzuerhöhterStaubbildung.DiesesorgtinVerbinͲ
dungmitdenimSommerhäufigbestehendenFeinstaubbelastungenzueinerVerschlechterungder
LuftqualitätinStädten.BeihohenTemperaturensorgenRegenschaueroderauchStarkregenereignisͲ
se für kurzzeitige Abkühlung. Allerdings steigt dadurch auch die Luftfeuchtigkeit an, was wiederum
denSchwüleeffektverstärktundschließlichdasWohlbefindenbeeinträchtigenkann.
WeiterekumulativeEffektetretenimZugevonUnwetternauf.HierfallenstarkerRegen,Hagelund
Sturmböen zusammen, was zu verschiedenen Problemen und zahlreichen Schadensbildern (beiͲ
spielsweiseÜberschwemmungen)führenkann.TritteinStarkregenereignisnacheinerlängerenTroͲ
ckenperiode auf, wie es im mitteleuropäischen Sommer recht häufig vorkommt, so sind die Böden
oftsotrocken,dasssiedieplötzlichanfallendenWassermengennichtschnellgenugaufnehmenkönͲ
nenundderüberwiegendeTeildesNiederschlagsoberflächigabgeführtwird.Diesführtoftmalszu
Erosionserscheinungen. Starkregen in Verbindung mit Sturm oder Windböen wird Schlagregen geͲ
nannt.DieserkannjenachIntensitätSchädenanFassadenoderGlasflächenverursachen.
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2.3LokaleKlimaprojektionendesDeutschenWetterdiensteszur
zukünftigenWärmebelastunginStädten2
GlobaleundregionaleKlimamodellelassenfürdienächstenJahrzehntedeutlicheKlimaänderungen
erwarten. Die zukünftig erwartete Zunahme der Wärmebelastung im Sommerhalbjahr wird in den
Ballungsräumen,wegendesstädtischenWärmeinseleffekts,deutlichstärkerseinalsimUmland.Dies
istvonbesondererBedeutung,dabereitsheutemehralsdieHälftederWeltbevölkerunginStädten
lebt.Umdie StädtealsOrtehoherLebensqualitätzuerhalten, mussdaherfürdieZukunfteinverͲ
träglichesStadtklimageschaffenbzw.gesichertwerden.
UmsichfrühzeitigaufdenerwartetenKlimawandeleinstellenzukönnen,habenineinemPilotproͲ
jektdasUmweltamtderStadtFrankfurtamMainundderDeutscheWetterdienst(DWD)vereinbart,
aufderGrundlageregionalerKlimaszenariengemeinsamPlanungsunterlagenfürdasStadtgebietzu
erarbeiten.BasisfürdieUntersuchungenbildetdasStadtklimamodellMUKLIMO_3desDWD.Beiden
fürFrankfurtdurchgeführtenModellsimulationenwirdbesondererWertaufdiedetailgenaueModelͲ
lierungderunterschiedlichenBebauungsstruktureninnerhalbdesStadtgebietesgelegt.


Abb.1: VonglobalenEmissionsszenarienzulokalen Auswirkungen desKlimawandelsinStädten.AufIPCC–EmissionsszenarienbasieͲ
rendeglobaleKlimasimulationendienenalsEingabedatenfürhöherauflösenderegionaleKlimamodelle.DerDWDnutztdassovonverͲ
schiedenenForschungsgruppensimulierteRegionalklimazurBerechnungderÄnderungdesurbanenKlimasmitStadtklimamodellen.

UmdieGütederSimulationenmitMUKLIMO_3unddesAuswerteverfahrensabschätzenzukönnen,
wirdzunächstdasregionaleKlimaderUmgebungFrankfurtsdurchBeobachtungsdatenvomRheinͲ
MainͲFlughafenvorgegeben(Abb.2).DiesimulierteAnzahlanSommertagen(mitHöchsttemperatuͲ
renvonmindestens25°C)fürdenZeitraumvon1971bis2000weichtwenigerals15%vondenbeobͲ
achtetenWertenab.WegenderdichterenBebauungtrittimInnenstadtbereichmitmehrals50TaͲ
genproJahrdiehöchsteAnzahlanSommertagenauf.


2

WeitereDetailsin:Frühetal.2011
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Abb. 2: Karte der mittleren jährlichen Anzahl Sommertage für den Zeitraum 1971Ͳ2000 aus Simulationen mit dem Stadtklimamodell
MUKLIMO_3.DiehorizontaleAuflösungderKartenwertebeträgt100m.DasKlimaderRegionumFrankfurtwurdedurchMesswertean
derFlugwetterwarteFrankfurtamMain(+)vorgegeben.

ZurBestimmungderzukünftigenÄnderungderAnzahlanSommertagenwirdanstellederBeobachͲ
tungsdateneinEnsembleregionalerKlimaprojektionenmitnumerischenundstatistischenModellen
alsEingabedatenfürMUKLIMO_3verwendet.AusderDifferenzderMUKLIMO_3–Auswertungenfür
die Zukunft (2021 – 2050) und Vergangenheit (1971 – 2000) ergibt sich bis zur Mitte des JahrhunͲ
dertseinejährlicheZunahmevonetwa5bis31Sommertagen(beieinemstatistischenVertrauensbeͲ
reichvon90%).
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Abb.3:ÄnderungdermittlerenjährlichenAnzahlSommertageimStadtgebietvonFrankfurtfürdenZeitraum2021bis2050relativzum
Zeitraum1971bis2000.DasKlimaderRegionumFrankfurtwurdedurchProjektionsrechnungenmitregionalenKlimamodellen(REMO,
CLM,WETTREG,STAR)fürdasIPCC–SzenarioA1Bvorgegeben.DieBoxͲWhiskerͲDiagrammegebendiestatistischermitteltenVertrauensͲ
intervallewieder.

DieErgebnissezurÄnderungderWärmebelastunginFrankfurtsindtendenziellauchinanderenStädͲ
tenMitteleuropaszuerwarten.DasichaberderVersiegelungsgrad,dieBebauungsdichteundͲhöhe
und die umgebende Landschaft unterscheiden, sind entsprechende stadtklimatologische UntersuͲ
chungenjeweilsvorOrterforderlich.


Abb.4:FrankfurtamMain(©DWD):DerBlicküberdenMainaufdieInnenstadtunddasBankenviertelzeigtdiegroßeVielfaltderBebauͲ
ungsstrukturen.DieBerechnungderstädtischenWärmebelastungerfordertdahereinedetaillierteundräumlichhochaufgelösteSimulatiͲ
ondesStadtklimas.
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Ein ähnliches Projekt mit dem Schwerpunkt Wärmebelastung unter Verwendung des urbanen BioͲ
klimamodelsUBIKLIMdesDWDfürBerlinistbereitsabgeschlossen(DWD2010).FürdieStädteWien
undKölnsindUntersuchungenzumzukünftigenStadtklimainKooperationmitdemösterreichischen
Wetterdienst (ZAMG) und dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NordrheinͲ
Westfalen(LANUV)inArbeit.
AnsprechpartnerfürdasPilotprojektdesDeutschenWetterdienstesundderStadtFrankfurtamMain
sind:
DWD:

StadtFrankfurtamMain:

Dr.MeinolfKoßmann
DeutscherWetterdienst
KlimaͲundUmweltberatung
FrankfurterStraße135
63067OffenbachamMain
Tel.:069/8062Ͳ2969
EͲMail:meinolf.kossmann@dwd.de


HansͲGeorgDannert
MagistratderStadtFrankfurt
Umweltamt/PlanungsteamUmwelt
Galvanistraße28
60486Frankfurta.M.
Tel.:069/212Ͳ39476
EͲMail:hansͲgeorg.dannert@stadtͲfrankfurt.de
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3. MaßnahmenzurAnpassungandenKlimawandel
Es gibt eine Vielzahl von geeigneten Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel – nicht alle
könnenhieraufgezeigtwerden.InsofernerhebtdiefolgendeListekeinenAnspruchaufVollständigͲ
keit, sondern möchte einen Überblick ermöglichen und Anstöße zum Weiterdenken geben. Dieses
Anliegen hat zu der hier gewählten Form einer stichpunktartigen Auflistung von Maßnahmen geͲ
führt,diepunktuelldurchBeispieleergänztwird.
Die Maßnahmenliste ist nach den eingangs beschriebenen Folgen des Klimawandels strukturiert:
Hitzebelastung, Trockenheit, Extremniederschläge, Starkwindböen und Stürme sowie Maßnahmen,
diemehrereKlimawirkungenbetreffen.ZurbesserenÜbersichtwirdjedederMaßnahmeneinervon
vierKategorienzugeordnet.Sowirddeutlich,obsicheineAnpassungsmaßnahme





aufdieStadtstrukturdergesamtenKommune,
aufdieInfrastruktur,
dieFreiflächenunddenöffentlichenRaumoder
daseinzelneGebäude


beziehtundwelcheAkteursgruppefürdieUmsetzungzuständigist.NichtimmerkönnendiezumTeil
sehrkomplexenZusammenhängeinGänzeaufgezeigtwerden.VielmehrwerdenhiermitdenErforͲ
dernissenderKlimaanpassungWegeundHandlungsempfehlungenaufgezeigt.DieseAnsätzemüssen
sichallerdingsderAbwägungmitanderenstädtebaulichen,wirtschaftlichenodersonstigenBelangen
stellen.Feststeht,dassesinZukunftwichtigerwird,klimatischeVeränderungeninderPlanungund
Stadtgestaltung zu berücksichtigen. Dafür sind durchaus auch bereits bekannte und erprobte MaßͲ
nahmen(wieetwadieDachbegrünung)geeignet.DreizentraleAspektefürdieUmsetzungvonMaßͲ
nahmenzurKlimaanpassungseienandieserStellehervorgehoben:


WesentlichfürdieKlimaanpassungisteinmalmehrdasvernetzteDenken.VerschiedeneAbͲ
teilungenderStadtverwaltungenmüssenengzusammenarbeiten,etwabeieinerintegrierten
vorsorgendenPlanung,umSchädendurchStarkregenereignissegeringzuhalten.



Doch nicht nur öffentliche, sondern auch private Akteure sind hier angesprochen. UnterͲ
nehmenundBürgersolltensichbeispielsweiseinihrerRollealsGrundstücksͲundHauseigenͲ
tümerandenKlimawandelanpassen.DieöffentlicheVerwaltungkannhierbeieinewichtige
Funktion einnehmen. Sie kann verschiedene Zielgruppen sensibilisieren und aktivieren, inͲ
demsieInformationenliefertoderAnreizesetzt.



Nicht zuletzt ist die frühzeitige Anpassung an den Klimawandel aus finanziellen Gründen
sinnvoll.DenndieKostenfürvorsorgendeMaßnahmensindinvielenFällendeutlichgeringer
alsdieimSchadensfall.NichtseltenkönnenMaßnahmenzurKlimaanpassungsogarohneZuͲ
satzkostenrealisiertwerden,beispielsweisedurchdieWahlgeeigneterBauteileundMateriaͲ
lien.
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3.1Hitzebelastung
Hitzebelastung
geeigneteAnpassungsmaßnahme

weiterePluspunkte

möglicheKonflikte

AnpassungderStadtstruktur(verantwortlich:Kommunen)
StadtͲundBioklimakartenalsInformationsͲund
Entscheidungsgrundlageerstellen(Beispiel1)





SicherungvonwohnͲ
FrischluftͲundKaltluftentstehungsgebietesowie ortnahenFreizeitͲund
Luftleitbahnenfreihalten(z.B.durchSicherung
NaherholungsͲ
vonGrünͲundFreiflächenwieParkanlagen,
möglichkeiten,regioͲ
landͲundforstwirtschaftlicheFlächen,WasserͲ
naleVersorgungmit
flächen)
landwirtschaftlichen
Produkten

Baulandkonkurrenz,
Verwertungsdruck

GewährleistungeinerausreichendenDurchlüfͲ
tungderSiedlungsstrukturdurchbauleitplaneriͲ
scheFestsetzungen(z.B.FestsetzungvonMaß
derbaulichenNutzung,BaulinienundBaugrenͲ
zen,Bauweise,MindestmaßederGrundstücke,
kleinräumigwirksameFrischluftschneisen)

Verbesserungder
Luftqualitätunddes
Wohnumfeldes

ErhöhteFlächeninanͲ
spruchnahmegegenͲ
überdemZielkompakͲ
terSiedlungen

Grünflächenschaffen,erhaltenundvernetzen
(Beispiel2)

LebensraumfürFlora
undFauna,Steigerung
derErlebnisͲundAufͲ
enthaltsqualitätim
Wohnumfeld

KonfliktmitdemZiel
InnenͲvorAußenentͲ
wicklung

AnpassungderInfrastruktur(verantwortlich:Kommunen,öffentliche/privateTräger,Trägerder
jeweiligenStraßenbaulastbzw.Verkehrsgesellschaften)
Hitzefrühwarnsystemeinrichten(z.B.fürAltersͲ
heime,Krankenhäuser,KinderbetreuungseinͲ
richtungen)





BeschattungvonVerkehrsflächenbzw.desöfͲ
fentlichenRaumsdurchSchattenspendende
ElementeundBegrünung(Beispiel3)

Verbesserungder
Aufenthaltsqualität
unddesStraßenbildes

VerschattungvonGeͲ
bäudenundPhotoͲ
voltaikanlagen
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geeigneteAnpassungsmaßnahme

weiterePluspunkte

möglicheKonflikte

FahrbahnbelägeundSchienenaufstärkere
Temperaturschwankungenauslegen(z.B.VerͲ
zichtaufDünnschichtbelägebzw.anstrapazierͲ
tenPunktenrobusteregrobkörnigeStraßenbeͲ
lägeverwenden,BegrünungderGleisanlagen,
hellereFahrbahnbelägeverwenden)

GeringererInstandͲ
haltungsaufwand,
wenigerBaustellen

Lärmminderungseffekte
durchfeinkörnigeStraͲ
ßenbelägegehenverloͲ
ren

ZusätzlicherEnergiebeͲ
darf
KlimatisierungderöffentlichenVerkehrsmittel
undbessereWärmeschutzisolierung

NutzungdesÖPNV
wirdattraktiver

FürbesondersverwundbaresozialeInfrastrukͲ
tureinrichtungen(z.B.BetreuungsͲundPflegeͲ
einrichtungen)begrünteundgutdurchlüftete
Standortewählen

WenigerEnergiebeͲ
darffürGebäudekühͲ
lung

Gegebenenfalls
schlechtereErreichbarͲ
keitvonVersorgungsͲ
einrichtungen

EinrichtenkombinierterNahwärmeͲbzw.KühͲ
lungsnetze





WarmeLuftwirdnach
außenabgeleitetund
senktu.U.dortdie
Aufenthaltsqualität

AnpassungderFreiflächengestaltungunddesöffentlichenundprivatenRaums(verantwortlich:
Kommunen,Hauseigentümer)
BrunnenundandereWasserflächenschaffen
undunterhalten(Beispiel4)
EntsiegelungundBegrünungvonInnenhöfen
zurVerbesserungdesMikroklimasundderAufͲ
enthaltsqualität

Erholungswert





Flächenkonkurrenz(z.B.
Stellplätze),z.T.hohe
Investitionskostenfür
denHausbesitzer
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geeigneteAnpassungsmaßnahme

weiterePluspunkte

möglicheKonflikte

AnpassungimGebäudebereich(verantwortlich:Eigentümer)
GebäudeausrichtungbezüglichSonneneinstrahͲ
lungundWindrichtungoptimieren(Beispiel5)



WärmeschutzdurchgeeigneteDämmungder
GebäudehüllesowieaußenliegendenSonnenͲ
schutz(Beispiel6)

HöhereEnergieeffiͲ
zienzdurchweniger
ZumTeilhoheInvestiͲ
KühlbedarfimSommer
tionskosten
undwenigerHeizbeͲ
darfimWinter

IntelligenterEinsatzvonGlasflächen(z.B.SonͲ
nenschutzgläser,Dreifachverglasung,DimensioͲ
nierungundArt)

HöhereEnergieeffiͲ
zienzdurchweniger
Sonneneinstrahlungist
KühlbedarfimSommer imWintermöglicherͲ
weiseerwünscht
undwenigerHeizbeͲ
darfimWinter



FüreinegutenatürlicheLüftungdesGebäudes
sorgen(KombinationmitpassiverKühlung)

Energieeinsparung

Mussabgestimmt
werdenmitRaumkonͲ
zeptundGebäudeaufͲ
teilungsowiebauökoͲ
nomischenFragen

HelleBaumaterialienverwenden,damitwenig
Sonneneinstrahlungabsorbiertwird(Beispiel7)





BegrünungvonDächernundFassadenzurKühͲ
lungvonGebäuden(ggf.über§9Abs.1Nr.25
BauGBfestsetzen)

FlachdächerprobleͲ
matischbeiStarkreͲ
gen,dagestautes
WasserzuFeuchteͲ
EinTeildesNiederͲ
schädenundstatiͲ
schlagswasserswird
schenProblemenfühͲ
vomGründachaufgeͲ
renkann(beiNeubauͲ
nommenundentlastet teni.d.R.keinProbͲ
sodasKanalnetz
lem)
Evtl.Bewässerungin
TrockenperiodennotͲ
wendig
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Beispiel1:StadtͲundBioklimakartenalsInformationsͲundEntscheidungsgrundlageerstelͲ
len


Abb.5:KlimaplanatlasderStadtFrankfurtamMain,Quelle:MagistratderStadtFrankfurtamMain
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FürdasStadtgebietderStadtFrankfurtamMainliegtseitdemJahr2009einKlimaplanatlasindigitaͲ
lerFormvor.EinerstesWerkdieserArtausdemJahr1995wurdeaufderGrundlagethermischerund
dynamischerAnalysen(TemperaturundWind)erstellt.DieaktuelleVersionistindasstädtischeGeoͲ
graphische Informationssystem integriert und liefert aufgrund der Darstellung von ÜberwärmungsͲ
undKaltluftentstehungsgebietensowieLuftleitbahnenwichtigeAnhaltspunkteundHinweisefürdie
Stadtplanung. Unterschieden werden insgesamt 6 Kategorien, die jeweils näher beschrieben und
denenentsprechendePlanungshinweisezugeordnetsind.InderplanerischenPraxishatsichderKliͲ
maplanatlasalseinfachhandhabbarePlanungsgrundlagebewährt.

Beispiel2:Freiflächenschaffen,erhaltenundvernetzen


Abb.6:SchemaderklimatischwirksamstenDurchgrünung, Abb.7:FreiflächensindwertvolleSchattenspenderundattraktive
Quelle:Bernatzky1985
Aufenthaltsorte,© TerryU.Weller/www.pixelio.de

AttraktiveöffentlicheGrünflächensindfürdieMehrheitderBürgereinhohesGutundfürpotenzielle
NeubürgereinentscheidendesKriteriumbeiderWohnortwahl.BaumbestandaufFreiflächenistzuͲ
demeinprobatesMittel,umHitzeinseleffektezuminimierenundinnerstädtischeGebietemitÜberͲ
wärmungserscheinungenzureduzieren,weilsieSchattenspendenundVerdunstungskälteerzeugen.
Insbesondere nachts wird dort KaltͲ bzw. Frischluft produziert. Sie beeinflussen somit auf positive
WeisedasMikroklimaundsindinersterLiniefürdieangrenzendeNachbarschaftineinemUmkreis
vonbiszu300mwirksam.WeilauchschonkleinereParkanlagenvonderGrößeeinesFußballfeldes
diesenKühleffektaufweisen,könntenbeientsprechenderVerteilungsolcherFlächenvieleMenschen
indenGenusskühlerLuftinheißenSommermonatenkommen(TUBerlin2007).EineandereStudie
des PotsdamͲInstituts für Klimafolgenforschung weist einen ähnlichen Effekt nach. Dort wird von
einerVerringerungdesHitzeinseleffektsinbiszu150mEntfernungausgegangen,wenndieFreifläͲ
chemindestens2,5hagroßist(PIK2009).Teilsbeschattete,teilsdurchWiesengeprägteParksmit
geringenRauigkeitenamÜbergangzumBaukörpersindoptimalfüreineguteKühlleistungwährend
derNachtstundenundumeinenAustauschzwischendenunterschiedlichenKlimatopenzuermögliͲ
chen. Aber auch kleinere, isolierte Freiflächen (beispielsweise begrünte Innenhöfe), die diese über
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dieFlächehinausgehendeWirkungnichtentfalten,nehmenalsKlimaoaseindichtbesiedeltenInnenͲ
städteneinewichtigeFunktionwar.
FürdieenglischeGroßstadtManchesterkonnteüberdiesgezeigtwerden,dassdieVergrößerungder
dortigenFreiflächenumnur10%denTemperaturanstieg,deraufgrunddesKlimawandelsbis2080
erwartet wird, ausgleichen kann (Shaw et al. 2007). Besondere Beachtung haben Grünflächen an
HängenoberhalboderinTallagentalaufwärtsderStadt,weilderZuflussvonKaltͲundFrischluftvon
hierindieStadtbeiwindschwachenWetterlagenmeistnochbesondersgutausgeprägtist.Während
Hitzeperioden sind Grünflächen mit Schatten spendenden Bäumen zudem die Orte in der Stadt, in
denenderAufenthaltimFreientendenziellnocherträglichist.Freiflächenzuschaffenbzw.zuerhalͲ
ten ist daher auch ein vielversprechender Ansatz, um Naherholungsräume für die Bevölkerung beͲ
reitzuhalten.DieVernetzungvonFreiflächenistwichtig,weilsiealsTeildeslokalenFreiraumsystems
eine bedeutende Funktion für die Zirkulation von KaltͲ und Frischluft übernehmen. Aus diesem
Grund sind Grünstrukturen, die bis in die Innenstädte hineinreichen, aus stadtklimatologischer und
lufthygienischerSichtbesonderszubefürworten.

Beispiel3:BeschattungvonVerkehrsflächenbzw.desöffentlichenRaums


Abb.8:BegrünungvonVerkehrswegenzurBeschattung,©MarioK./
www.pixelio.de

Abb.9:SolarͲCarportaufdemFirmengeländeder
EnergieversorgungOffenbachAG(EVO),©EVO

ÄhnlichwieGrünflächenundBaumvegetationentlangvonStraßenkönnenauchElementewieSonͲ
nensegel,Markisen,Dachvorsprüngeetc.fürSchattensorgen,wobeiinzwischensehrattraktiveund
innovative Lösungen möglich sind: etwa halbdurchlässig oder kombiniert mit Photovoltaikanlagen.
Sie sind dann nicht nur bloßer Schattenspender, sondern als Stadtmöbel bewusstes gestalterisches
Element des öffentlichen Raums und produzieren mitunter sogar Strom. Der überdachte Parkplatz
auf dem EVOͲGelände in Offenbach produziert mit einer etwa 800 m² großen Photovoltaikanlage
rund80.000KilowattstundenSolarstromimJahrundverfügtüberzweiStromzapfanlagen.
DerartigeSchattenspendererhöhen dieAufenthaltsqualitätdesöffentlichenRaumsinheißenSomͲ
mertagenundsorgenanStraßen,Radwegen,FußwegenundHaltestellenfüreinen„kühlenKopf“bei
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denVerkehrsteilnehmern.SolldieBeschattungvonVerkehrsflächendurchdieBepflanzungmitBäuͲ
men erfolgen, sind einige Aspekte zu beachten: Zusätzliche Bäume bedeuten erhöhten PflegeaufͲ
wand,wobeigleichzeitigdieVerkehrssicherheitgewährleistetseinmussunddieInteressenprivater
Anliegerbeachtetwerdenmüssen.WeilBäumeimGegensatzzukünstlichenBeschattungselementen
wie Markisen den vertikalen Wärmedurchfluss erlauben, liegt das thermische Komfortempfinden
(Wahrnehmung)beiihnenhöher.JedochkannesuntereinemgeschlossenenBaumkronendach(KroͲ
nenschluss)beihohemVerkehrsaufkommenzueinerAnreicherungvonLuftschadstoffenkommen.

Beispiel4:BrunnenundandereWasserflächenschaffenundunterhalten



Abb.10/11:BrunnensorgenfürAbkühlungundErfrischung,©RainerSturm/www.pixelio.de;©flytime/www.fotolia.de

Brunnen sind nicht nur aus gestalterischer Sicht attraktiv, sie können durch die Verdunstungskälte
auchingewissemUmfangfürAbkühlungsorgen.NichtzuvernachlässigenistihreFunktionalsErfriͲ
schungsquelle,dennvieleMenschentrinkenzuwenig,wasgeradeanheißenTagenzurDehydration
desKörpersführenkann.WennfürdieBrunnendasWasserausTrinkwasserleitungengenutztwird,
kann die Trinkqualität gewährleistet werden, während die Zusatzkosten im Rahmen bleiben. AllerͲ
dings müssendieüblichenKostenfür dieInstandhaltungderBrunnenbeachtetwerden, dievielerͲ
ortsbereitszuderenStilllegunggeführthaben.
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Beispiel5:GebäudeausrichtungbezüglichSonneneinstrahlungoptimieren

Abb.12:OptimierteFassadengestaltung:JUWIin
Wörrstadt,©UmweltforumRheinͲMaine.V.2010

Abb.13:TechnikerschuleinButzbach:VorgelagerteBauelemente
erlaubendieenergetischeNutzungderSonneneinstrahlungund
gewährleistenzugleichVerschattungimHochsommer,
©UmweltforumRheinͲMaine.V.2010

MitderÜberwärmungvonSiedlungsgebietensowiederMöglichkeit,StromausSonnenkraftzugeͲ
winnen,rückenverstärktBelangeindenFokus,dieStadtplanungundProjektentwicklerbeiderEntͲ
scheidungüberstädtebaulicheEntwürfeundGebäudeausrichtungunbedingtbeachtenmüssen.Hier
sindinersterLinieNeubaugebieteangesprochen,diehinsichtlichStraßenführungundGebäudeausͲ
richtungklimabezogenzu optimierensind.Patentrezeptegibtes hiernicht,dieörtlichenGegebenͲ
heitenmüssenjeweilsanalysiertwerden:dielokaleStrömungssituationkanndurchHanglagenund
spezifischeNutzungenbestimmtsein,wobeifernerzubedenkenist,dassLuftströmeamTageanders
ausgerichtetseinkönnenalsamspätenAbendoderinderNacht.FürdieSolarstromproduktionwieͲ
derumsolltenreineOstͲWestͲLagenvermiedenwerden.HieristauchderSonnenstandzubeachten,
derimSommerhöheristalsimWinterundsomitzueinemanderenEinfallswinkelderSonneneinͲ
strahlungführt.AndieserStellekanneinKonfliktzwischenKlimaschutzundKlimaanpassungentsteͲ
hen.EineLösungkönntewiefolgtaussehen:ImHinblickaufdenKlimaschutzwirdzunächsteineAusͲ
richtungnachSüdenangestrebt,umdiepassiveundaktiveNutzungderSonnenenergiezuoptimieͲ
ren.IneinemzweitenSchrittistdannfürdienötigenVerschattungsmöglichkeitenimHochsommer
zusorgen.Zuberücksichtigenistauch,dassdieseklimatologischenAspektenebenanderenInteresͲ
senlagenundNotwendigkeiten,wieetwaeineroptimalenVerwertungdesGrundstücks,stehen.
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Beispiel 6: Wärmeschutz durch geeignete Dämmung der Gebäudehülle sowie außen lieͲ
gendenSonnenschutz

Abb. 14: Neubau in Passivhausbauweise in Frankfurt am
Main,©MagistratderStadtFrankfurtamMain

Abb. 15: Intelligenter Sonnenschutz am Neuen Rathaus in Gießen, 
©MagistratderUniversitätsstadtGießen


Höhere Temperaturen in Verbindung mit direkter Sonneneinstrahlung können sich in Zukunft verͲ
mehrtnachteiligaufdasInnenraumklimavonGebäudenunddamitdenAufenthaltskomfortauswirͲ
ken.DiesbetrifftWohngebäude,EinrichtungendersozialenInfrastrukturwieKindergärten,Schulen
oder Pflegeheime, aber auch Arbeitsstätten und Bürogebäude. Besonders problematisch ist die
Überhitzung,wenndieGebäudevorrangigvongefährdetenBevölkerungsgruppenwieKindernoder
Seniorengenutztwerden.MitderPassivhausͲTechnologie,dieursprünglichimSinnedesKlimaschutͲ
zeszurSteigerungderEnergieeffizienzentwickeltwurde,hatsichinzwischeneinBaustandardetabͲ
liert,dernichtnurdenVerlustvonWärmenachaußen,sondernandersherumauchdasEindringen
von Wärme in das Gebäudeinnere verringern kann. Die einschlägigen Prinzipien wie hohe WärmeͲ
dämmungverbundenmithoherLuftdichtheit,FenstermitgedämmtenFensterrahmenundLüftungsͲ
technikmithocheffizienterWärmerückgewinnungdienensomitauchderAnpassunganveränderte
klimatischeBedingungen.SolchebautechnischenLösungensindinzwischennichtmehrnurimNeuͲ
bau, sondern auch bei der Bestandssanierung einsetzbar (Passivhaus Institut 2010). Sinnvoll ist es
überdies –  insbesondere bei großen Fensterflächen –  einen außen liegenden Sonnenschutz anzuͲ
bringen. Außen liegende Markisen, Sonnensegel oder auch Dachvorbauten und Arkaden etc. sind
innen angebrachten Bauteilen, wie etwa Jalousien oder Gardinen, vorzuziehen, weil nur so verhinͲ
dertwerdenkann,dassdieWärmeindasGebäudeinnereeindringt.
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Beispiel 7: Helle Baumaterialien verwenden, damit wenig Sonneneinstrahlung absorbiert
wird

Abb.16:TemperaturenverschiedenerOberflächen,
Quelle:Sasaki2007,verändertnachKuttler

Abb.17:DieWirkungsweisedesAlbedoͲEffekts,©FirmaBrass

Da die Ausweitung von Freiflächen insbesondere in verdichteten Innenstadtbereichen wohl nur
punktuell möglich ist, spielt die Berücksichtigung des AlbedoͲEffektes eine besondere Rolle (siehe
auch Beispiel 12 und Glossar). Dieser Effekt bewirkt, dass helle Flächen die Sonneneinstrahlung zu
einem großen Teil reflektieren, während dunkle Materialien die Sonnenenergie stärker aufnehmen
undspeichernundsomitschließlichschnellerüberhitzen.DerAlbedoͲEffektkannzugleichauchfür
den Klimaschutz nützlich sein, da eine im Sommer kühlere Stadt weniger Energie zur Kühlung von
Gebäudenbenötigt(Akbariet.al.2008)
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3.2Trockenheit
Trockenheit
geeigneteAnpassungsmaßnahme

weiterePluspunkte

möglicheKonflikte

AnpassungderStadtstruktur(verantwortlich:Kommunen)

BewässerungbedeutenderöffentlicherGrünfläͲ
chen,umAustrocknungzuvermeidenundso
ihrekühlendeBelüftungsfunktionaufrechtzu
erhalten

ErhaltderErholungsͲ
funktionderGrünfläͲ
chen

ZusätzlicherBewässeͲ
rungsbedarf(KonkurͲ
renzzurWasserverͲ
sorgung)unddamit
erhöhteKostenfür
Wasser,Leitungen,
Tankwagenetc.(der
zusätzlicheWasserbeͲ
darfkannevtl.durch
RückhaltvonNiederͲ
schlagswassergeminͲ
dertwerden)

AnpassungderInfrastruktur(verantwortlich:WasserverͲundͲentsorger)
SicherungderTrinkwasserversorgungdurch
regionaleVerbundlösungen





BeireduziertemMischwasserabflussmussdas
Kanalnetzggf.zusätzlichdurchspültwerden,um
RückständeindenAbwasserrohrenzubeseitiͲ

gen,beiNeubauggf.hydraulischeffizientere
RohrprofileoderdezentraleDruckentwässerung
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geeigneteAnpassungsmaßnahme

weiterePluspunkte

möglicheKonflikte

AnpassungderFreiflächengestaltungunddesöffentlichenRaums(verantwortlich:Kommunen)
FürGrünflächenundStraßenbegleitgrünBaumͲ
artenbzw.Pflanzenauswählen,dielängereTroͲ
ckenperiodenverkraften,zugleichaberauch
winterhartsind;dabeiggf.auchnichtheimische
Artenzulassen



Naturschutz:ggf.VerͲ
drängungeinheimiͲ
scherArten

GrößeresBaumartenspektrumzulassenund
ausreichendgroßeBaumscheibenundPflanzͲ
grubenzurVersickerungundSpeicherungvon
Niederschlagswasserverwenden(Beispiel8)





VerzichtaufpflegeaufwendigeBepflanzungwie
Blumenkübelbzw.Pflegepatenschaftenmit
Anliegernorganisieren

Kostenersparnisfür
dieKommune,PatenͲ
schaftenbietenMögͲ
lichkeiten,aktivam
WohnumfeldmitzuͲ
gestalten

BeiunterbautenFläͲ
chen(Tiefgarage)und
z.B.Fußgängerzonen
sindBlumenkübeloft
dieeinzigeMöglichkeit
fürBegrünung

AnpassungimGebäudebereich(verantwortlich:Hauseigentümer)

EinsatzvonwassersparendenTechnologienin
Industrie,GewerbeundprivatenHaushalten



UmlegungderKosten
imMietwohnungsbeͲ
reichkannteilweisezu
Akzeptanzproblemen
führen,möglicherweiͲ
sebezüglichderAusͲ
lastungvonWasserͲ
entsorgungsanlagen
problematisch
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Beispiel8: GrößeresBaumartenspektrumzulassenundausreichend großeBaumscheiben
undPflanzgrubenzurVersickerungundSpeicherungvonNiederschlagswasserverwenden

Abb.18:EinemitwachsendeBaumscheibe,diedemBaumausreichendRaumgibt,
©www.betonͲpfennig.de/produkte

Abb.19:DieRoteschekönntehierzulandeein
BaumderZukunftsein,©StevenKatovich(USDA
ForestService)

StraßenbäumeentlangvonVerkehrsachsenundinSiedlungsbereichensindohnehinschonextremen
UmweltbedingungenausgesetztunderreichendaherinallerRegelnichtdasAlterihrerArtgenossen
infreierNatur.ImZugedesKlimawandelswirddieTrockenresistenzvonBaumarten,alsoihreFähigͲ
keit,längereZeitohneWasserauszukommen,zueinementscheidendenKriterium.Erstrecht,wenn
aufgrund geringer öffentlicher Finanzmittel keine zusätzlichen Gelder für die Bewässerung vorhanͲ
densind.ZugleichmüssenStraßenbäumedienötigeWinterhärtemitbringen,damitsienachwievor
mögliche Fröste überstehen. Nach Möglichkeit sollten sie zusätzlich tiefe Wurzeln ausbilden, damit
siewenigersturmanfälligsind.DiesevielfältigenAnsprücheführendazu,dassvermehrtneueBaumͲ
artenentlangunserenStraßengepflanztwerdensollten–wenngleichdieBelangedesNaturschutzes
dabeizuberücksichtigensind.EineListegeeigneterBaumartenhatbeispielsweisedieDeutscheGarͲ
tenamtsleiterkonferenz(GALK2006)herausgegeben.
Bäume müssen die richtigen Wuchsbedingungen vorfinden. Die FLL3ͲRichtlinie „Empfehlungen für
Baumpflanzungen – Teil 2: Standortvorbereitungen für Neupflanzungen“ gibt entsprechende EmpͲ


3

FLL=ForschungsgesellschaftLandschaftsentwicklungLandschaftsbaue.V.
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fehlungen.UngeachtetderbesonderenBedingungeninSiedlungsbereichenaufgrundvonunterbauͲ
ten Flächen und Leitungstrassen oder möglichen Konflikten mit PkwͲStellplätzen, Haltestellen oder
RadwegenmüssenPflanzgrubenausreichenddimensioniertsein,damitdieBäumeoptimalgedeihen
können.IdealerweisesolltenPflanzgrubenbeieinerTiefevon1,50meinVolumenvon12m³umfasͲ
sen.BeidiesenMaßensolltediePflanzscheibenachMöglichkeit8m²großsein,keinesfallsaberunͲ
ter 4 m² betragen. Ebenso sind eine gute Qualität des Bodensubstrats und eine möglichst geringe
Bodenverdichtunganzustreben.

31





31





3.3Extremniederschläge
Extremniederschläge
geeigneteAnpassungsmaßnahme

weiterePluspunkte

möglicheKonflikte

AnpassungderStadtstruktur(verantwortlich:Kommunen)
InformationsͲundVerhaltensvorsorge(BereitͲ
stellungvonInformationen,Sicherstellungeines 
FrühwarnsystemsfürHochwassersituationenan
deninnerörtlichenFließgewässern)

VerzichtaufhochwassersensibleNutzungenin
überschwemmungsgefährdetenBereichen,um
Schädengeringzuhalten(z.B.keineBebauung
inGewässerauen,strikteHandhabungderwasͲ
serrechtlichenVorschriften)

SicherungvonFreifläͲ
chenfürNaturund
Erholungsowievon
FlächenfürdieKaltͲ
luftͲundFrischluftbilͲ
dungunddenschadͲ
losenWasserrückhalt
(Retention)



Nutzungsinteressender
Grundstückseigentümer

GefährdungspotenzialandenSiedlungsrändern
durchwildabfließendesOberflächenwasseraus 
demAußenbereichuntersuchen



BaugebieteauferosionsgefährdetenGebieten
vermeiden

Nutzungsinteressender
Grundstückseigentümer



AnpassungderInfrastruktur(verantwortlich:Kommunen)
Abflusshindernisse(z.B.tiefliegendeBrücken)
undEngstellenankleinerenFlüssenundBächen 
beseitigenodermodifizieren

ZusätzlicheKosten

Ggf.ÄnderungderStraßenraumgestaltung,um
NiederschlagswassergeregeltabfließenzulasͲ
senundGebäudevorÜberflutungzuschützen
(z.B.durchdenBauvonRampen,BordsteinͲ
erhöhung,VertiefungderStraßenmitte)

Esmüssenbauliche
Lösungengefunden
werden,diebehinderͲ
tengerechtsind
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geeigneteAnpassungsmaßnahme

weiterePluspunkte möglicheKonflikte

KeinNeubauwichtigerInfrastruktureinrichͲ
tungen(z.B.LeitstellederFeuerwehr,PoliͲ
zei/Notdienst,UmspannwerkundOrtsnetzͲ
stationen,Krankenhäuseretc.)andurch
HochwasseroderStarkregenereignissengeͲ
fährdetenPunkten



BeiKanalsanierungÜberprüfungderDimensiͲ
onierungdesKanalnetzes(imAllgemeinen
MaßnahmendesdezentralenWasserrückhalts 
gegenüberderErweiterungvonKanalkapaziͲ
tätenvorziehen)

HochwasserschutzkonzeptefürAbwasseranͲ
lagenaufstellen(DWAͲMerkblattM103)(ggf.
Überlaufwerkegrößerdimensionieren)

JenachAusführungtechͲ
nischanspruchsvollund
relativvielPlatzimSiedͲ
lungsbereicherforderlich
HoheBauͲ,InstandhalͲ
tungsͲundUnterhalͲ
tungskostenbeiunterͲ
irdischenRegensammelͲ
becken



WasserqualitätimaufͲ
nehmendenGewässer
(Vorfluter)wirdbeeinͲ
trächtigt,wennAbwässer
direktdorthinabgeleitet
werdenmüssen(AbleiͲ
tungnurimRahmeneiͲ
nesHochwasserschutzͲ
konzeptsinAbstimmung
mitderOberenWasserͲ
behörde)







Hitzefrühwarnsystemeeinrichten(z.B.für
Altersheime,Krankenhäuser,KinderͲ
betreuungseinrichtungenundweitereöfͲ
fentlicheEinrichtungen)
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geeigneteAnpassungsmaßnahme

weiterePluspunkte möglicheKonflikte

AnpassungderFreiflächengestaltungunddesöffentlichenRaums(verantwortlich:Kommunen)
VerbesserungderNiederschlagsversickerung
durchEntsiegelungsmaßnahmen,GeländemoͲ

dellierung,MuldenͲ/Rigolensysteme,Schaffung
vonRetentionsräumen

Bei Überstauung der
Flächen keine bzw. einͲ
geschränkte
Nutzung
möglich (z.B. GrünanlaͲ
gen)
EventuellAkzeptanzͲ
probleme

GeländefürStraßenundParkplätzesomodelͲ
lieren,dasssieimBedarfsfallzumRückhaltdes
Niederschlagswassersgenutztwerdenkönnen



AnGewässernimZugevonRenaturierungsͲ
maßnahmenGewässerrandstreifengestalten
undRetentionsräumeschaffen(Beispiel9)

SynergienmitMaßͲ
nahmennachden
Forderungender
WasserrahmenrichtliͲ
nie(WRRL),LebensͲ
raumfürFloraund
Fauna,attraktives
Landschaftsbild
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Schädenanabgestellten
Fahrzeugenbzw.von
Gewässerverunreinigung
durchKraftstoffe,Öle
usw.







geeigneteAnpassungsmaßnahme

weiterePluspunkte

möglicheKonflikte

AnpassungimGebäudebereich(verantwortlich:Hauseigentümer)
ObjektschutzgefährdeterGebäudevorÜberͲ
schwemmungen(z.B.mobileWände,Bauenauf
Stelzen),eindringendemGrundwasser(z.B.weiͲ
ßeWanne)undKanalisationswasser(RückͲ
schlagventil)(Beispiel10)







Teilw.VollzugsprobͲ
lem,obwohlrechtlich
geregelt

ErhöhteAnordnungvonEinfahrten,Eingängen
undLichtschächten



Ggf.Einschränkungder
architektonischen
GestaltungsmöglichͲ
keitenunddesRaumͲ
konzepts,unterUmͲ
ständennichtbehinͲ
dertengerecht

InüberschwemmungsgefährdetenGebäuden
vorsorglichPumpenzumLeerpumpendesKelͲ
lersinstallieren





BaulicheVorsorge(insb.Baumaterialien,SicheͲ
rungvonHeizungsanlagenundÖltanks,LageͲ
rungwassergefährdenderStoffe)

GefährlicheStoffe(z.B.Chemikalien,Öl)nichtin

überschwemmungsgefährdetenBereichenlaͲ
gern

Vollzugsproblem,obͲ
wohlesbereitsgesetzͲ
lichgeregeltist
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Beispiel 9: Im Zuge von Renaturierungsmaßnahmen Gewässerrandstreifen gestalten und
Retentionsräumeschaffen

Abb.20/21:GelungeneRenaturierung:derHainbachinOffenbach,©StadtOffenbach(2)

Die Renaturierung von Gewässern gehört zu den bewährten Maßnahmen, um Flüssen und Bächen
mehrRaumzugebenunddamitdieAbflussspitzenbeiExtremniederschlägenzukappen.Nachund
nachsindinderRegionbereitswertvolleAuenflächen,UferzonenundGewässerrandstreifenzurückͲ
gewonnenworden,dieimZugevonBegradigungsͲundAusbaumaßnahmenvoreinigenJahrzehnten
verlorengegangensind.DamitwirdnichtnureinBeitragzumSchutzvorÜberschwemmungengeleisͲ
tet,dieimÜbrigenimZugedesKlimawandelsnachkurzen,aberheftigenStarkregenereignissenverͲ
stärktauchankleinerenGewässernzuerwartensind,sonderneswerdenauchwichtigeMaßnahmen
zur Sicherung der Biodiversität ergriffen. Die Renaturierung von Gewässern sollte daher weiterhin
vorangetriebenwerden,beispielsweisedurchdiekonsequenteUmsetzungdesMaßnahmenkatalogs
derEUͲWasserrahmenrichtlinie.
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Beispiel10:HochwasserschutzdurchInformationsͲundVerhaltensvorsorge

Abb.22:AuszugausderHochwassergefahrenkartedeshessischen
Rheins,Quelle:RPDarmstadt2006

Abb.23:Hochwasserschutzfibel,Quelle:BMVBS2008

Hochwasserereignisse sind Naturereignisse, die bei nicht angepasster Bebauung zu Schäden in den
Siedlungenführen.Dabeigilt:JeintensiverdieNutzungindendurchHochwasserbetroffenenGebieͲ
ten,destogrößersindinderRegeldieSchäden.DatrotzzahlreicherHochwasserschutzmaßnahmen
vonseitendesLandes(sieheLandesaktionsplanHochwasserschutzHessen,HMUELV2007)einabsoͲ
luter Schutz vor Hochwasser nie möglich sein wird, sind neben Kommunen auch die Besitzer von
ImmobilieningefährdetenGebietenaufgefordert,durchgeeigneteMaßnahmenVorsorgezutreffen
(insbesonderedurcheineangepassteBauleitplanungbzw.durchkonkretebaulicheSchutzͲundVorͲ
sorgemaßnahmen).
Ein entsprechendes Handeln setzt möglichst aktuelle Informationen bezüglich der potenziellen GeͲ
fährdung voraus. Die beispielsweise auf den Internetseiten des Regierungspräsidiums Darmstadt
veröffentlichtenHochwassergefahrenkartenfürdenhessischenOberrheinunddenhessischenMain
stelleneinesolcheübersichtlicheInformationsgrundlagedar.SiezeigenunteranderemdieGebiete,
diebeiVersagenderDeiche(BruchoderÜberströmen)imExtremfallüberflutetwerden.ÜberkonͲ
krete bauliche SchutzͲ und Vorsorgemaßnahmen in hochwassergefährdeten Bereichen informieren
zahlreiche Publikationen, wie beispielsweise die vom Bundesministerium für Verkehr, BauͲ und
Stadtentwicklung veröffentlichte Hochwasserschutzfibel. Entsprechend den verschiedenen Wegen,
über die das Wasser bei einem Hochwasser in das Gebäude eindringen kann (siehe Abb. 23), sind
unterschiedlicheAnpassungsmaßnahmengeeignet:BauenaufStelzenoderweißeWannensindnur
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für den Neubau eine Option, während mobile Wände bzw. deren Halterung und Rückschlagventile
auchimBestandinstalliertwerdenkönnen.
Zukünftig ist der Hochwasserschutz und die Verringerung nachteiliger Folgen nach Maßgabe von
Hochwasserrisikomanagementplänen (§ 75 WHG) sicherzustellen. Diese Pläne erfassen – auf Basis
derGefahrenͲundRisikokarten(§74WHG)–alleAspektedesHochwasserrisikomanagements,woͲ
bei der Schwerpunkt auf Vermeidung, Schutz und Vorsorge einschließlich Hochwasservorhersagen
undFrühwarnsystemenliegtunddiebesonderenMerkmaledesbetreffendenEinzugsgebietesbzw.
Teileinzugsgebietesberücksichtigtwerden.UnterBerücksichtigungdervoraussichtlichenAuswirkunͲ
gendesKlimawandelsaufdasHochwasserrisikosinddiePlänezukünftigallesechsJahrezuüberprüͲ
fenunderforderlichenfallszuaktualisieren.
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3.4StarkwindböenundStürme
StarkwindböenundStürme
geeigneteAnpassungsmaßnahme

weiterePluspunkte

möglicheKonflikte

AnpassungderFreiflächengestaltungunddesöffentlichenRaums(verantwortlich:Kommunen)
Womöglich,tiefwurzelndeBäumeverwenden,
umStandsicherheitzugewährleisten
RegelmäßigeBaumbegutachtungendurchführen







zusätzlicheKosten

AnpassungdesprivatenRaumsunddesöffentlichenRaums(verantwortlich:Kommunen,GrundͲ
stückseigentümer)
AufwindempfindlicheDachkonstruktionen,
BaustoffeundFassadenelementeverzichten
(Beispiel11)





DachziegelmitDachklammernzusätzlichbefesͲ
tigen






Beispiel11:AufwindempfindlicheDachkonstruktionen,BaustoffeundFassadenelemente
verzichten

Abb.24:ObdieseKonstruktiondennächstenSturmübersteht?
©FirmaRotoDachͲundSolartechnologieGmbH

Abb.25:Sobittenicht!
©FirmaRotoDachͲundSolartechnologieGmbH
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3.5Maßnahmen,diemehrereKlimawirkungenbetreffen
TrockenheitundExtremniederschläge
geeigneteAnpassungsmaßnahme

weiterePluspunkte

möglicheKonflikte

AnpassungderStadtstruktur(verantwortlich:Kommunen)
DezentralerWasserrückhaltdurchSchaffung
vonVersickerungsmöglichkeitenundEntsiegeͲ
lungsmaßnahmen(Beispiel12)

UnterUmständen
eingeschränkteNutͲ
zungderFreiflächen


ErhöhteFlächeninanͲ
spruchnahmegegenͲ
überdemZielkompakͲ
terSiedlungen

AnpassungderInfrastruktur(verantwortlich:Kommunen)
AusbauvonSystemenprüfen,indenenAbwasͲ
serundNiederschlagswassergetrenntabgeführt

werden(Trennkanalisation),umNiederschlagsͲ
wasserwiederzunutzen(z.B.Bewässerung)
RigolenundVersickerungsmuldenanStraßenͲ
rändernanlegen
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RelativhoheKosten
ImBestandselten
möglich
BeihohemVerwerͲ
tungsdrucku.U.nicht
realisierbar
ErhöhterHerstellungsͲ
undUnterhaltungsͲ
aufwand





geeigneteAnpassungsmaßnahme

weiterePluspunkte

möglicheKonflikte

AnpassungderFreiflächengestaltungunddesöffentlichenRaums(verantwortlich:Kommunen)
RegelungenzumVersiegelungsgradinStellplatzͲ
satzung(auchbeiGroßanlagen,Einkaufszentren
usw.)oderdurchRückbauͲundEntsiegelungsͲ

gebote(§179BauGB)

VersickerungsfreundlicheFreiraumͲundGarͲ
tengestaltung



InderUmsetzungoft
schwierig,weilAkzepͲ
tanzproblemebeider
Beschlussfassungin
kommunalenGremien


AnpassungimGebäudebereich(verantwortlich:Hauseigentümer)
FlächensparendeBebauung,umVersiegelung
geringzuhalten,undgeeigneteGeländemodelͲ
lierung

SpeicherungvonNiederschlagswasserdurch
denBauvonWasserreservoirs(z.B.Zisternen)
zurBewässerungdesGrundstücksinTrockenͲ
perioden



DabeiistdieGefahr
derÜberhitzungvon
Siedlungsbereichen
beizuhohenBauͲ
massenzubeachten

SparsamerUmgang
mitTrinkwasser
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Beispiel12:DezentralerWasserrückhaltdurchSchaffungvonVersickerungsmöglichkeiten
undEntsiegelungsmaßnahmen












Abb.26:VersickerungspotenzialkartefürdieStadtDieburg,Quelle:DirkArndt,unveröffentlichteDiplomarbeit

Woimmermöglich,sollteanfallendesNiederschlagswasserdirektvorOrtversickern.DerErhaltvon
FreiflächensowiedieEntsiegelungbefestigterFlächensindsinnvolleMaßnahmen,umdiesesZielzu
erreichen. Erstens wird durch den dezentralen Rückhalt des Wassers im Boden das Kanalnetz bei
StarkregenereignissenentlastetundsomitdieÜberlastungsgefahrfürtechnischeAnlagen(beispielsͲ
weise Kläranlagen) verringert. Zweitens wird die natürliche Funktion des Bodens unterstützt und
Wasser dort gespeichert, sodass es auch in Trockenperioden noch einige Zeit für die Pflanzen zur
Verfügungsteht.EinkommunalesEntsiegelungskonzeptstellteinegeeignetePlanungsgrundlagefür
dieDurchführungsolcherMaßnahmendar.DasBeispielausDieburgmachtdeutlich,wodieVersickeͲ
rungimSiedlungsbereichmöglichist.
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HitzebelastungundExtremniederschläge
geeigneteAnpassungsmaßnahme

weiterePluspunkte

möglicheKonflikte

AnpassungderFreiflächengestaltungunddesöffentlichenundprivatenRaums(verantwortlich:
Kommunen,Private)
Bodenbelägeverwenden,diesichnichtstark
aufheizenundsickerfähigsind(Beispiel13)







Beispiel13:Bodenbelägeverwenden,diesichnichtstarkaufheizenundsickerfähigsind

Abb.27:WasserdurchlässigeBodenbeläge,©Regionalverband
FrankfurtRheinMain

Abb.28:Rasengittersteine,©ThomasMaxMüller/
www.pixelio.de

EineeinfacheundrelativkostengünstigeMaßnahmezurAnpassungandieFolgendesKlimawandels
istdieWahlgeeigneterOberflächenundBaumaterialien.AmBeispielderPflasterungwirddeutlich,
dasssichaufdiesemWegegarmehrerepositiveEffektekombinierenlassen.Wiewiresaussüdlichen
Ländern kennen, sind helle Baumaterialien bei hohen Temperaturen und direkter SonneneinstrahͲ
lunggünstigeralsdunkleOberflächen(AlbedoͲEffekt).MitdenerwartetenhöherenTemperaturenist
derEinsatzhellerBaumaterialienauchhierzulandeeinprobatesMittel.
ImFallevonBodenbelägensinddiesepositivenEffekteleichtmiteinemsickerfähigenUntergrundzu
kombinieren. Rasenflächen, Rasengittersteine und andere Pflasterungen treten nicht nur der ÜberͲ
hitzungderSiedlungsbereicheentgegen,sieerlaubenaucheinedezentraleVersickerungvonNiederͲ
schlagswasserundentlastensodieKanalnetze.Versickerungistselbstverständlichnurdannmöglich,
wenndieunterderPflasterungliegendenBodenschichtendieszulassen.
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4. InstrumentezurUmsetzung
FürdieUmsetzungderimvorangegangenenKapiteldargestelltenMaßnahmenreichendie vorhanͲ
denen Instrumente in aller Regel aus. Weil die gesetzlichen Grundlagen im RaumordnungsͲ und
Baurecht von herausgehobener Bedeutung bei der Anpassung an den Klimawandel sind, liegt der
Fokus im folgenden Kapitel darauf. Die FestsetzungͲ und Darstellungsformen in der Bauleitplanung
werdendazudetailliertaufgeschlüsselt.Zuvorseinochdaraufhingewiesen,dassselbstverständlich
auchweitereInstrumentedienlichseinkönnen,umMaßnahmenzurAnpassungandenKlimawandel
umzusetzen. Beispielhaft dafür stehen die Eingriffsregelung des Naturschutzrechts, die WasserrahͲ
menrichtlinie(WRRL)derEUunddasGebührensplittinginkommunalenAbwassergebührenordnunͲ
gen. Beim Gebührensplitting sind zwei Faktoren für die Höhe der Abwassergebühren bestimmend:
derTrinkwasserverbrauchunddiezubeseitigendeRegenwassermenge,dieüberdenVersiegelungsͲ
grad des Grundstücks ermittelt wird. In der Konsequenz wird die dezentrale Versickerung von NieͲ
derschlagswasser damit finanziell belohnt. Den Einfluss des Klimas auf die Stadtplanung behandeln
beispielsweiseauchdieRichtlinien3785und3787desVereinsDeutscherIngenieure(VDI).

4.1GesetzlicheGrundlagenimRaumordnungsͲundBaurecht
StädteundGemeindenspielenbeimKlimaschutzundderAnpassungandenKlimawandeleinefühͲ
rendeRolle,daohneihrEngagementunddiepraktischeUmsetzungvorOrtwederdieangestrebten
KlimaschutzzielezuerreichensindnocheineandenKlimawandelangepassteRaumentwicklungmögͲ
lichist.GleichzeitignehmensiemitihremEngagementeinewichtigeVorbildfunktionfürPrivathausͲ
halteundUnternehmenwahr.WährendsichjedochinzwischenzahlreicheKommunenaktivinKlimaͲ
schutzprojekten,insbesonderezurEinsparungvonEnergie,engagieren,stehenMaßnahmenzurAnͲ
passungandenKlimawandel–trotzihrerBedeutungfürdieStadtentwicklung–häufignochnichtim
FokusderkommunalenPlanung,insbesonderederBauleitplanung.
ÜberdieLandesplanunghatdasLandMöglichkeiteneinerEinflussnahme:ÜberdieallgemeinenAufͲ
gabenundLeitvorstellungenderRaumordnung(§1ROG)fasst§2Abs.2desRaumordnungsgesetzes
die Grundsätze der Raumordnung zusammen, die im Sinne der Leitvorstellung einer nachhaltigen
RaumentwicklungdurchFestlegungenindenRaumordnungsplänen(Landesentwicklungsplan,RegioͲ
nalpläne)zukonkretisierensind.Nach§2Abs.2Nr.6ROGistunteranderem„denräumlichenErforͲ
dernissen des Klimaschutzes [...] Rechnung zu tragen, sowohl durch Maßnahmen, die dem KlimaͲ
wandelentgegenwirken,alsauchdurchsolche,diederAnpassungandenKlimawandeldienen[…].“
KlimaschutzundͲanpassungunddieEntwicklungadaptiverStadtentwicklungsͲundUrbanisierungsͲ
programme sind wichtige Bestandteile einer integrierten Stadtentwicklungsstrategie. Für die StadtͲ
planungsindderKlimawandelbzw.MaßnahmenzurKlimaanpassungrelevant,soweiteinkonkreter
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Bezug zur Bodennutzung vorhanden ist. Hier stellt das Baugesetzbuch (BauGB)4 den Gemeinden
mehrereInstrumentefürMaßnahmenzurKlimaanpassungzurVerfügung:


Bauleitplanung(Flächennutzungsplan§5BauGB/Bebauungsplan§§8,9BauGB)



StädtebaulicheVerträge(§11BauGB)



Stadterneuerung/städtebaulicheSanierung(§§136ffBauGB)



Stadtumbau(§§171affBauGB)



PrivateInvestitionenderStadtentwicklung(§171fBauGB)



StädtebaulichePflanz,RückbauͲundEntsiegelungsgebote(§178BauGB)

Hinzukommenörtliche,ingemeindlichenSatzungenfestgelegteBauvorschriftennach§81Hessische
Bauordnung (HBO), die nachrichtlich in einen Bebauungsplan übernommen werden können (§81
Abs.3HBO/§9Abs.6BauGB).
AllerdingswirkenFestsetzungeninBauleitplänenfürdieZukunft.NachbisherigemRechtlegalerrichͲ
tete Bauwerke bleiben von der Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplans zunächst unbeͲ
rührt; die baulichen Anlagen genießen insoweit Bestandsschutz. Neue oder geänderte BebauungsͲ
pläne wirken sich im Bestand nur bei baurechtlich relevanten Änderungen aus. Die Bauleitplanung
kanndaherinsbesondere beiderAusweisungneuerBaugebiete Festsetzungenzur Klimaanpassung
treffen.
Der Klimaschutz als gemeindliche Aufgabe ist insbesondere in §1 Abs.5 BauGB verankert. Danach
sollen Bauleitpläne dazu beitragen, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz eine
menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu
entwickeln.DieKlimaanpassungwirdderzeitnochnichtalseigenesZielderBauleitplanunggenannt.
Beiderfür2011anstehendenNovellierungdesBaugesetzbucheszeichnetsichjedochab,dasseine
eigenständigeKlimaschutzklauselindasBaugesetzbucheingefügtwird,wonachdenstädtebaulichen
Erfordernisseneiner klimagerechtenStadtentwicklungsowohldurch Maßnahmen RechnungzutraͲ
genist,diedemKlimawandelentgegenwirken,alsauchdurchsolche,diederAnpassungandenKliͲ
mawandel dienen. Dies wäre bei der Bauleitplanung nach §1 Abs.7 BauGB in der Abwägung entͲ
sprechendzuberücksichtigen.
Neben den tabellarisch aufgelisteten DarstellungsͲ und Festsetzungsmöglichkeiten nach §§5 und 9
BauGBenthältdasBauGBweitereAnsätzefürMaßnahmenfürdenKlimaschutzunddieKlimaanpasͲ
sungvorOrt:


§1Abs.6Nr.1BauGB:DieallgemeinenAnforderungenangesundeWohnͲundArbeitsverͲ
hältnisseunddieSicherheitderWohnͲundArbeitsbevölkerungsindbeiderAufstellungvon
Bauleitplänenzuberücksichtigen;dazugehörteingesundesStadtklima.


4
NeugefasstdurchBekanntmachung.v.23.9.2004I2414;zuletztgeändertdurchArt.4Gv.31.7.2009I2585
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§1Abs.6Nr.7BauGB:DieBauleitplanunghatdieBelangedesUmweltschutzes,einschließͲ
lichdesNaturschutzes,derLandschaftspflegeunddesKlimaschutzeszuberücksichtigen.GeͲ
nanntwerdenausdrücklichdieAuswirkungenaufTiere,Pflanzen,Boden,Wasser,Luft,Klima
unddasWirkungsgefügezwischenihnen,dieumweltbezogenenAuswirkungenaufdenMenͲ
schenundseineGesundheitsowieaufKulturgüterundsonstigeSachgüter.



§1Abs.6Nr.12BauGB:BeiderBauleitplanungsinddieBelangedesHochwasserschutzeszu
berücksichtigen.



§1aAbs.2BauGB:Durcheineflächensparende,dieBodenversiegelungaufeinMinimumreͲ
duzierende Siedlungsentwicklung soll den negativen Folgen des Klimawandels – insbeͲ
sonderederteilweisebereitsheutebestehendenÜberwärmung–entgegengewirktwerden.



§1aAbs.3und4BauGB:NaturschutzrechtlicheAusgleichsregelungenunddereuroparechtͲ
licheHabitatͲundVogelschutzbietenMöglichkeitenzumSchutzklimarelevanterFreiflächen.



§2 Abs.4 BauGB: Aspekte des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel sind
InhaltderUmweltprüfung.



§9Abs.2BauGB:FestsetzungenaufZeitbietenMöglichkeiten,umingeeignetenFällendie
UmkehrvonNutzungenzuerleichtern.



§11Abs.1S.2Nr.4BauGB:GutgeeignetfürdieBerücksichtigungstadtklimatischerBelange
sind städtebauliche Verträge (§11 BauGB). Gegenstand eines städtebaulichen Vertrags
zwischen der Kommune selbst und einem privaten Vertragspartner kann die FörͲ
derung/Sicherung der mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele sein. Klimaschutzzielen dieͲ
nendeVereinbarungensindu.a.dievertraglichgeregelteNutzungvonNetzenundAnlagen
derKraftͲWärmeͲKopplungundSolaranlagenfürdieWärmeͲ,KälteͲundElektrizitätsversorͲ
gung. Darüber hinaus können auch der Klimaanpassung dienende Maßnahmen vereinbart
werden.



§12BauGB:WeitergehendeGestaltungsmöglichkeitenalsinAngebotsbebauungsplänenbeͲ
stehen in vorhabenbezogenen Bebauungsplänen auf Grundlage eines VorhabenͲ und ErͲ
schließungsplans.SieeröffnendieOption,denBauträgeraufdieErfüllungbestimmterökoͲ
logischerbzw.energiesparenderVorgabenzuverpflichten.SoermöglichtdieDarstellungdes
konkretenVorhabensimVorhabenͲundErschließungsplandieUntersuchungundBewertung
aller baukörperabhängigen klimatischen Auswirkungen auf die Umgebung. Dies hat BedeuͲ
tung für die Aspekte Besonnung und Belichtung, Möglichkeiten der Solarnutzung sowie für
diebioklimatischenBedingungen.



§§136ff,165ffund171affBauGB:AuchdasbesondereStädtebaurecht(StädtebaulicheSaͲ
nierungsmaßnahmen, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen und Stadtumbau) enthält
Ansätze zur Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten. Beispielsweise bietet die VerͲ
besserungderbaulichenbzw.städtebaulichenStrukturenMöglichkeiten,AspektedesKlimaͲ
schutzesundderKlimaanpassungzuberücksichtigenundMaßnahmenzumKlimaschutzund
der Anpassung an den Klimawandel umzusetzen. Bei der für 2011 vorgesehenen NovellieͲ
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rungdesBauGBsollenzudemdieVorschriftenzumStadtumbaunochstärkeraufdieErforͲ
dernisseeinerklimagerechtenStadtentwicklungausgerichtetwerden.


§171BauGB:Möglichkeiten,denKlimaschutzzuberücksichtigen,bietetauchdieprivatmitͲ
verantwortlicheStadtentwicklung.

Die Frage, welche Maßnahmen städtebaulich erforderlich sind, ist von den Kommunen im Rahmen
ihrer Planungskonzeptionen zu prüfen. EnergieͲ und Klimaschutzkonzepte stellen eine geeignete
GrundlagezurBegründungvonFestsetzungenundMaßnahmendarundsindbeiderAufstellungvon
Bauleitplänennach§1Abs.6Nr.11BauGBzuberücksichtigen.
Darüber hinaus bedarf eine erfolgreiche Umsetzung von KlimaschutzͲ und KlimaanpassungsmaßͲ
nahmen–unterBerücksichtigungderkonkretenSituationvorOrt–immerauch:


einerfrühzeitigenEinbindungkommunalerAkteureundderÖffentlichkeitindiePlanungsͲ
undEntwicklungsprozesse,



einerabgestimmtenganzheitlichenStrategieinnerhalbderKommune,



einerAusschöpfungderinformellenundformellenPlanungsinstrumente,



geeigneterDatenͲ/Informationsgrundlagenundergänzender(z.B.finanzieller)AnreizinstruͲ
mente.
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4.2DarstellungsͲundFestsetzungsmöglichkeiteninBauleitplänen
Anpassungsmaßnahme

Erläuterungen

FNP/
DarstellungsͲundFestsetzungsmögͲ
BͲPlan lichkeitennachBauGB

Hitzebelastung
Art,MaßundAnordͲ
nungderBebauung
sowieFestlegungvon
BaulinienundBaugrenͲ
zen(Ͳ>auchzumSchutz
vonFreiflächen).

ImFlächennutzungsplankann
dieBebauungsdichtederBauͲ
flächenundBaugebietezur
Sicherungeiner„angemesseͲ
nen“Baudichtebeitragen.Die
TeiledesGemeindegebiets,
diewederalsBauflächennoch
alsBaugebietedarstellt,sind
füreineBebauungaufder
GrundlageeinesBebauungsͲ
plansnichtvorgesehen

FNP

§5Abs.2Nr.1BauGB:
DarstellungvonBauflächenundBauͲ
gebieten

BͲPlan

§9Abs.1Nr.1BauGBi.V.m.§§1ff
Baunutzungsverordnung(BauNVO):
FestsetzungvonArtundMaßderbauͲ
lichenNutzung

ImBͲPlanwerdendieräumliͲ
cheVerteilungderNutzungsͲ
bereicheunddieArtunddas
MaßderbaulichenNutzung
festgelegt.
ErhaltundSchaffung
vonstadtklimatisch
bedeutsamenGrünͲ
undFreiflächen

FNP
MitdenDarstellungenbzw.
FestsetzungenzurFreihaltung
undSchaffungvonGrünfläͲ
chenkönnenauchdiefürKaltͲ
/Frischluftentstehungbzw.
denAbflussrelevantenFläͲ
chengesichertwerden.Dazu
sinddieFreiflächensozugeͲ
stalten,dassderAbflussder
LuftmassennichtbeeinträchͲ
tigtwird.InderBegründungist
aufdielokalklimatischeBeͲ
deutungderentsprechenden
FlächenfürdieFrischͲ/KaltluftͲ
versorgunghinzuweisen.

§9Abs.1Nr.2BauGB:
FestsetzungderBauweise,derüberͲ
baubarenunddernichtüberbaubaren
GrundstücksflächensowiedieStellung
derbaulichenAnlagen(i.V.m.§§22
und23BauNVO)

§5Abs.2Nr.5BauGB:
DarstellungvonGrünflächen,wie
Parkanlagen,Dauerkleingärten,SportͲ,
SpielͲ,ZeltͲundBadeplätzen,FriedͲ
höfen
§5Abs.2Nr.7BauGB:
DarstellungvonWasserflächenund
Flächen,dieimInteressedesHochͲ
wasserschutzesundderRegelungdes
Wasserabflussesfreizuhaltensind
§5Abs.2Nr.9BauGB:
DarstellungvonFlächenfürdieLandͲ
wirtschaftundWald
§5Abs.2Nr.10BauGB:
DarstellungvonFlächenfürMaßnahͲ
menzumSchutz,zurPflegeundzur
EntwicklungvonBoden,Naturund
Landschaft
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Anpassungsmaßnahme

Erläuterungen

FNP/
DarstellungsͲundFestsetzungsmögͲ
BͲPlan lichkeitennachBauGB





BͲPlan

§9Abs.1Nr.2BauGBi.V.m.§23
BauNVO:
Festsetzungderüberbaubarenund
nichtüberbaubarenGrundstücksfläͲ
chen
§9Abs.1Nr.1BauGBi.V.m.§
16Abs.2und§19BauNVO:
FestsetzungderGrundflächeoderder
Grundflächenzahl
§9Abs.1Nr.3BauGB:
FestsetzungvonMindestmaßender
BaugrundstückeundvonHöchstmaͲ
ßenfürWohnbaugrundstücke
§9Abs.1Nr.4BauGBi.V.m.§12Abs.
4BauNVO:
FestsetzungvonFlächenfürNebenanͲ
lagenundMöglichkeitfestzusetzen,
dassStellplätzeundGaragennichtauf
dennichtüberbaubarenGrundstücksͲ
flächenhergestelltwerdendürfen
§9Abs.1Nr.10BauGB:
FestsetzungderFlächen,dievonder
Bebauungfreizuhaltensind,undihre
Nutzung
§9Abs.1Nr.15BauGB:
FestsetzungvonöffentlichenundpriͲ
vatenGrünflächenwieParkanlagen,
Dauerkleingärten,SportͲ,SpielͲ,ZeltͲ
undBadeplätzenundFriedhöfen
§9Abs.1Nr.16BauGB:
FestsetzungvonWasserflächen
§9Abs.1Nr.18BauGB:
FestsetzungvonFlächenfürdieLandͲ
wirtschaftundWald
§9Abs.1Nr.20BauGB:
FestsetzungvonFlächenoderMaßͲ
nahmenzumSchutz,zurPflegeundzur
EntwicklungvonBoden,Naturund
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Anpassungsmaßnahme

Erläuterungen





FNP/
DarstellungsͲundFestsetzungsmögͲ
BͲPlan lichkeitennachBauGB
Landschaft
§9Abs.1Nr.25BauGB:
(a)dasAnpflanzenvonBäumen,SträuͲ
chernundsonstigeBepflanzungen,
(b)BindungenfürBepflanzungenund
fürdieErhaltungvonBäumen,SträuͲ
chernundsonstigenBepflanzungen
sowievonGewässern

ErhaltungundSchafͲ
fungvonFrischluftfläͲ
chen/Luftleitbahnen



OffeneWasserflächen
schaffen



FNP/
BͲPlan

FNP
BͲPlan

DarstellungsͲ/FestsetzungsͲ
möglichkeiten(siehe„FlächenfreihalͲ
ten,neueFreiͲ/GrünflächenundParkͲ
anlagenschaffen“)
§5Abs.2Nr.7BauGB:
DarstellungvonWasserflächen
§9Abs.1Nr.16BauGB:
FestsetzungvonWasserflächen
§9Abs.1Nr.25bBauGB:
FestsetzungvonBindungenfürdie
ErhaltungvonGewässern

BegrünungvonStraͲ
ßenzügen,DachͲund
Fassadenbegrünung,
bodendeckendeVegeͲ
tation(mitgeeigneter,
wärmeresistenterVegeͲ
tation)

MaßnahmenzurBegrünung
undBepflanzungvonStellplätͲ
zenundvonStraßenzügen
müssendenstraßenͲund
bauordnungsrechtlichenAnͲ
forderungenandieBegrünung
vonStraßengenügen.Die
NotwendigkeitvonPflanzgeͲ
botenundPflanzlistenistzu
begründen.

BͲPlan

§9Abs.1Nr.25BauGB:
FestsetzungenvonAnpflanzungenund
PflanzbindungenfüreinzelneFlächen
oderfüreinBebauungsplangebietoder
Teiledavon

WeiterhinkönnenFestsetzunͲ
genüberdieäußereGestalͲ
tungbaulicherAnlagen,etwa
dieDachform,nach§81Abs.1
Nr.1derHessischenBauordͲ
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FNP/
DarstellungsͲundFestsetzungsmögͲ
BͲPlan lichkeitennachBauGB

Anpassungsmaßnahme

Erläuterungen



nung(HBO)fürDachͲund
Fassadenbegrünungennach
§81Abs.1Nr.5HBOinörtliͲ
chenBauvorschriftenerfolgen
undindenBebauungsplan
nach§81Abs.3HBO/§9Abs.
6BauGBnachrichtlichüberͲ
nommenwerden.





Schattenspendende
ElementeimöffentliͲ
chenRaum

z.B.Arkaden

BͲPlan

§9Abs.1Nr.11BauGB:
FestsetzungvonVerkehrsflächenbeͲ
sondererZweckbestimmung

ErhaltungundSchafͲ
fungvonFrischluftfläͲ
chenundLuftleitbahͲ
nen



FNP

DarstellungsͲ/FestsetzungsͲ
möglichkeiten(siehe„FlächenfreihalͲ
ten,neueFreiͲ/GrünflächenundParkͲ
anlagenschaffen“)

Gebäudeausrichtung
optimieren,Hängevon
hangparallelerBebauͲ
ung(Riegel)freihalten

BͲPlan


BͲPlan

§9Abs.1Nr.2BauGB:
FestsetzungderBauweise,derüberͲ
baubarenunddernichtüberbaubaren
GrundstücksflächesowiederStellung
derbaulichenAnlagen
§9Abs.1Nr.23BauGB:
FestsetzungvonGebieten,indenen
beiderErrichtungvonGebäudenbeͲ
stimmtebaulicheMaßnahmenfürden
EinsatzerneuerbarerEnergienwie
insbesondereSolarenergiegetroffen
werdenmüssen

Wärmeschutzdurch
geeigneteDämmung,
Baumaterialien

DieAnforderungenandie
ErrichtungundErhaltungbauͲ
licherAnlagensindGegenͲ
standderHBO.Diebaulichen
Anlagensindsoanzuordnen,
zuerrichten,zuändernund
instandzuhalten,dassdie
öffentlicheSicherheitund
Ordnung,insbesondereLeben,
GesundheitunddienatürliͲ
chenLebensgrundlagennicht
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Anpassungsmaßnahme

Erläuterungen

FNP/
DarstellungsͲundFestsetzungsmögͲ
BͲPlan lichkeitennachBauGB

gefährdetwerden(§3HBO).
NäheresergibtsichausweiteͲ
renVorschriftenderHBO,so
mussjedebaulicheAnlage,
auchunterBerücksichtigung
derBaugrundͲundGrundwasͲ
serverhältnisse,standsicher
sein(§11Abs.1HBO).BauͲ
produktedürfennurverwenͲ
detwerden,wennbeiihrer
Verwendungdiebaulichen
Anlagenbeiordnungsgemäßer
Instandhaltungwährendeiner
demZweckentsprechenden
angemessenenZeitdauer
gebrauchstauglichsindunddie
wesentlichenAnforderungen
insbesonderedermechaniͲ
schenFestigkeitundStandsiͲ
cherheiterfülltsind.
Trockenheit/Extremniederschläge
ZurRegelungdesWasͲ
serabflusses/aus
GründendesHochwasͲ
serschutzesfreizuhalͲ
tendeFlächen



FNP

§5Abs.2Nr.7BauGB:
DiefürdieWasserwirtschaftvorgeseͲ
henenFlächensowiedieFlächen,die
imInteressedesHochwasserschutzes
undderRegelungdesWasserabflusses
freizuhaltensind
§5Abs.4aBauGB:
FestgesetzteÜberschwemmungsgebieͲ
teimSinnedes§76Absatz2desWasͲ
serhaushaltsgesetzes(WHG)sollen
nachrichtlichübernommenwerden.
NochnichtfestgesetzteÜberschwemͲ
mungsgebieteimSinnedes§76AbͲ
satz3desWHGsowiealsRisikogebiete
imSinnedes§73Absatz1Satz1des
WHGbestimmteGebietesollenimFNP
vermerktwerden
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Anpassungsmaßnahme

Erläuterungen

FNP/
DarstellungsͲundFestsetzungsmögͲ
BͲPlan lichkeitennachBauGB





BͲPlan

§9Abs.1Nr.16BauGB:
dieWasserflächensowiedieFlächen
fürdieWasserwirtschaft,fürHochwasͲ
serschutzanlagenundfürdieRegelung
desWasserabflusses

Rückbauversiegelter
Flächen

Nach§179BauGBkanneine
GemeindedenEigentümer
verpflichten,dauerhaft nicht
mehrgenutzteFlächenzu
entsiegeln,wenndiesder
UmsetzungdesBebauungsͲ
plansdient.EineentsprechenͲ
deRegelungbedarfjedochder
Einzelfallbetrachtung.Sieist
zudeminallerRegelmitEntͲ
schädigungsansprüchenverͲ
bunden.

BͲPlan

Festsetzungsmöglichkeiten(siehe
Maßnahme„Flächenfreihalten,neue
FreiͲ/GrünflächenundParkanlagen
schaffen“)

Beizahlreichenprivilegierten
VorhabenimAußenbereich
greiftdieRückbauverpflichͲ
tungnach§35Abs.5BauGB.
EineFörderungvonRückbauͲ
undEntsiegelungsmaßnahmen
istimRahmenvonStadtumͲ
baumaßnahmennach§171aͲd
BauGBmöglich.
Erosionsmindernde
Maßnahmen




DarstellungsͲundFestsetzungsmögͲ
lichkeitensieheMaßnahmen„Flächen
freihalten,neueFreiͲ/Grünflächenund
Parkanlagenschaffen“

SchaffungundVerbesͲ
z.B.Versickerungsmuldenund
serungderVersickerung Ͳgräben
vonNiederschlägen

BͲPlan

§9Abs.1Nr.14BauGB:
FestsetzungvonFlächenfürdieAbfallͲ
undAbwasserbeseitigung,einschließͲ
lichderRückhaltungundVersickerung
vonNiederschlagswasser

SchaffungvonNiederͲ
schlagswasserspeichern

BͲPlan

§9Abs.1Nr.14BauGB:
FestsetzungvonFlächenfürdieAbfallͲ
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Anpassungsmaßnahme
undRückhaltebecken,
EntwässerungsͲund
Versickerungsgräben

Erläuterungen

FNP/
DarstellungsͲundFestsetzungsmögͲ
BͲPlan lichkeitennachBauGB
undAbwasserbeseitigung,einschließͲ
lichderRückhaltungundVersickerung
vonNiederschlagswasser
§9Abs.1Nr.16BauGB:
FestsetzungvonWasserflächensowie
vonFlächenfürdieWasserwirtschaft,
fürHochwasserschutzanlagenundfür
dieRegelungdesWasserabflusses
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5. Zusammenfassung
DerSchutzdesKlimasdurchdie ReduktionvonTreibhausgasen undderSchutzunsererSiedlungen
vordenAuswirkungendesKlimawandelsmüssenintegriertbetrachtetwerden.
ImZugedesKlimawandelsistzukünftighäufigermitExtremwetterereignissenwieHitzewellen,lang
anhaltenden Trockenperioden, StarkregenͲ oder Starkwindereignissen oder Stürmen bzw. StarkͲ
windböenzurechnen.DieaufgezeigtenWegesindaberauchschonvordemHintergrundderheutiͲ
gen klimatischen Situation von Bedeutung. Denn auch in der Vergangenheit hat es bereits große
SchädenaufgrundvonextremenNaturereignisseninHessengegeben(Hess.LandtagDrs.18/32).
Unsere Siedlungen durch Maßnahmen der Klimaanpassung auf den Klimawandel vorzubereiten,
spart erhebliche Kosten im Schadensfall. Zudem gibt es eine ganze Reihe von kostengünstigen und
effektivenvorsorgendenLösungen. Schließlichsind Klimaanpassungsmaßnahmenaucherforderlich,
umgesundheitlicheBeeinträchtigungenaufgrunddesKlimawandelszuverringern.
MaßnahmenzurKlimaanpassungkönneninverschiedenenBereichenergriffenwerden:


AufgesamtstädtischerEbenegehtesumdieAnpassungderSiedlungsstrukturdurchausreiͲ
chende Belüftung des Siedlungskörpers und möglichst dezentrale Versickerung des NiederͲ
schlagswassers.



DieBetreibervonInfrastruktureinrichtungenmüssensichaufextremeWetterereignisseeinͲ
stellen,sodassderBetriebmöglichstnichtdadurchgestörtwird.



DieFunktionderFreiräumewirdinZukunftnochwichtigerfürdenSiedlungskörper.SiehelͲ
fen, das menschliche Wohlbefinden in der Stadt während Hitzewellen aufrechtzuerhalten
undkönnendieKanalisationbeiextremenNiederschlägenentlasten.DurchgeeigneteMateͲ
rialͲundPflanzenwahlistsicherzustellen,dasssiedieseFunktionenbeibehaltenwerden.



MitderWahlgeeigneterBauteile und Materialenkönnen GebäudeeffektivvordenFolgen
desKlimawandelsgeschütztwerden.Ebensoisteswichtig,aufdenNeubauangefährdeten
StandortenzuverzichtenunddieAusrichtungdesGebäudeszuoptimieren.

Für die Anpassung unserer Städte an die Folgen des Klimawandels ist es außerordentlich wichtig,
dasssichalleAkteuredaranbeteiligen,dennjederkannetwaszurAnpassungbeitragen.VonbesonͲ
dererBedeutungsindauchdieVernetzungverschiedenerAkteureundderanschließendegegenseitiͲ
ge Austausch, denn so kann man Neues erfahren oder gemeinsam zu innovativen Lösungen gelanͲ
gen. Dafür kommen sowohl formal vorgeschriebene Beteiligungsverfahren wie etwa in der BauleitͲ
planung in Betracht, aber auch informelle Gesprächskreise oder Workshops. Die Umsetzung dieser
Anpassungsstrategien und Gestaltungshinweise ist ebenso ein wichtiger Beitrag bei der VerwirkliͲ
chungderNachhaltigkeitszieleaufderkommunalenHandlungsebene.

55





55





6. ChecklistezurkommunalenAnpassungandenKlimawandel
DerKlimawandelstellteineHerausforderungfürStädteundGemeindendar.SiesindvorallemgeͲ
genüber dem Anstieg der Lufttemperaturen und damit verbundenen heißeren und trockeneren
SommernsowieextremerenHitzewellen,starkenNiederschlägenoderaberauchStarkwindböenund
Stürmenverwundbar.UmdiesenHerausforderungenentgegenzutreten,istesnotwendig,nebenden
erforderlichen Klimaschutzmaßnahmen auch Maßnahmen zur Anpassung an die nicht mehr verͲ
meidbarenAuswirkungendesKlimawandelsumzusetzen.
DiefolgendeChecklistehilftherauszufinden,obIhreKommunebereitsaufdieFolgendesKlimawanͲ
delsvorbereitetistundwodiewichtigstenHandlungserfordernisseliegen.5

WenndiefolgendenAussagenfürIhreKommunezutreffen,dannsindSieaufeinemgutenWegin
dieZukunft!




Siewissen,welcheVerwundbarkeiteninnerhalbIhrerKommunegegenüberdenAusͲ
wirkungendesKlimawandelsbestehen.




Heißere und trockenere Sommer stellen keine Belastung für Ihre Kommune dar –
ausreichendeFreiͲundWasserflächenzurAbkühlungsindvorhanden.




DergesamteSiedlungsbereichistausreichendundgutdurchlüftet.




Hitzeempfindliche Nutzungen wie etwa Altenheime, Kindergärten, Schulen oder
Krankenhäuserbefindensichinkühleren,wenigerstarkverdichtetenRandlagen.




Straßenbäume und Pflanzen verfügen über genügend große Baumscheiben oder
Pflanzgruben,umausreichendWasserspeichernzukönnen.




Wichtige Infrastruktureinrichtungen (Feuerwehr, Polizei, Krankenhaus) liegen nicht
angefährdetenPunkten.




Das Kanalnetz Ihrer Kommune verfügt über genügend Stauraum, um extreme NieͲ
derschlägeabpuffernzukönnen.




Sämtliche (öffentliche) Gebäude sind auf Hitzewellen, Extremniederschläge oder
Stürmevorbereitetundentsprechendgesichert.




EsexistierenNotfalleinsatzplänefürExtremwetterereignisse,diemitallenBeteiligten
abgestimmtsind;dasInformationsmanagementfürdieBürgeristerprobt;einHitzeͲ
frühwarnsystemeingerichtet.


Bürger, Vereine und die lokale Wirtschaft sind informiert und wissen, welche MaßͲ
nahmensieselbstergreifenkönnen.



5

WeitereHinweisezurIdentifizierungdeslokalenRisikosgebender„Stadtklimalotse“
(www.stadtklimalotse.net)desBundesministeriumsfürVerkehr,BauundStadtentwicklung(BMVBS)sowieder
„Klimalotse“(www.klimalotse.anpassung.net)desUmweltbundesamts(UBA).
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7. Glossar
AlbedoͲEffekt
Beim AlbedoͲEffekt handelt es sich um das Rückstrahlvermögen diffus reflektierender (aber nicht
spiegelnder)Oberflächen,angegebenalsVerhältnisvonreflektierenderzueinfallenderkurzwelliger
Strahlung. So hat frischer Schnee eine Albedo von 0,9, reflektiert also fast die gesamte SonneneinͲ
strahlung, nämlich 90 %. Asphalt hingegen hat eine Albedo von 0,15 und absorbiert somit fast die
komplette Sonneneinstrahlung (85 %). Der AlbedoͲEffekt ermöglicht daher Aussagen darüber, wie
starksichdieFlächeselbstunddiedarüberliegendeLufterwärmen.

Bioklima
Unter Bioklima wird die Gesamtheit aller atmosphärischen Einflussgrößen auf den menschlichen
Organismusgefasst.DiewichtigstenmeteorologischenGrößensinddabeiLufttemperatur,LuftfeuchͲ
te,WindgeschwindigkeitundStrahlung.Siebeeinflussenu.a.diesogenannte„gefühlteTemperatur“.

Eutrophierung
Eutrophierung ist die Anreicherung eines Gewässers mit Nährstoffen, die zu einem beschleunigten
Pflanzenwachstum führt, welches wiederum eine unerwünschte Störung des Gleichgewichts zwiͲ
schendenOrganismenundeineBeeinträchtigungderWasserqualitätzurFolgehat.

Extremwetterereignis
Extremereignisse im Sinne der Meteorologie sind Wetterzustände und Wetterlagen, die in ihrem
VerlaufsignifikantvomlangfristigenDurchschnittabweichen.SietreteninderbetrachtetenRegion
eherseltenauf,könnensachwertͲoderlebensbedrohendeAuswirkungenhabenunddieöffentliche
Ordnung und das öffentliche Leben gefährden. Auch wenn einzelne Extremereignisse vollkommen
natürlichsindundnichtdirektderanthropogenenKlimaänderungzugeordnetwerdenkönnen,gehen
Experten davon aus, dass der Klimawandel zu einer Zunahme der Häufigkeit und Intensität dieser
Wetterereignisseführenwird.

Hausbrand
VerfeuerungvonBrennmaterialien(fossileundfesteBrennstoffe)inKleinfeuerungsanlagenzuHeizͲ
zwecken (insbesondere in Wohnungen, öffentlichen und kommunalen Einrichtungen). Die damit
verbundene warme Abluft durch Schornsteine und die Wärmeabstrahlung der Gebäude trägt zur
ErwärmungderStadtatmosphärebei,besondersimWinter.

HeißerTag
EinheißerTagisteinTag,andemdieTageshöchsttemperatur30°Cerreichtoderübersteigt.
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Hitzestau
VoneinemHitzestausprichtmanbeieinerAnsammlungvonWärmeenergieineinemgeschlossenen
odernurschwerdurchlässigenSystem,welchezubeständigsteigendenTemperaturenführt.Diesist
beispielsweiseindichtbebautenSiedlungsbereichenderFall,dadieHitzehierwegenderAbbremͲ
sung der Winde durch Gebäude und der eingeschränkten Luftzirkulation zwischen Gebäuden nicht
entweichenkannundsichdaheranstaut.

Hitzestress
HitzestressbezeichnetdiebiologischenReaktionendesOrganismusaufhoheTemperaturen,diezu
gesundheitlichenProblemenbzw.beiPflanzenzurStörungphysiologischerProzesseführenkönnen.
TrittinderRegelbeilanganhaltenderHitzebzw.beiHitzestauauf.

KaltluftͲ/Frischluftentstehungsgebiete
Kaltluftentstehungsgebiete sind vor allem landwirtschaftlich genutzte Freiflächen (Wiesen, Felder,
Äcker) mit geringem Gehölzbestand, auf denen sich insbesondere bei guten nächtlichen AusstrahͲ
lungsbedingungendieOberflächeundsomitauchdiedarüberliegendenLuftmassenverhältnismäßig
rasch abkühlen. Frischluftentstehungsgebiete sind emissionsarme Kaltluftentstehungsgebiete, die
oftmals durch einen hohen Grünanteil mit einhergehender lufthygienischer Filterfunktion gekennͲ
zeichnetsind(beispielsweiseWälder,dichtereParkanlagenundStreuobstbereiche).

Klimafaktoren
Klimafaktoren, auch klimatologische Wirkungsfaktoren genannt, sind Faktoren, welche die KlimaͲ
elemente (Temperatur, Feuchte usw.) und damit das Klima eines Ortes beeinflussen. Die wesentliͲ
chen natürlichen Klimafaktoren sind geographische Breite, topographische Höhe und Exposition,
EntfernungvomMeerundanderengrößerenWasserflächen,BodenartundBodenbedeckung.Hinzu
kommenanthropogeneFaktorenwieBebauungundAbwärme.

Klimaanpassung(Adaptation)
Klimaanpassung bezeichnet die Anpassung ökologischer, sozialer oder ökonomischer Systeme an
aktuelleoderzukünftigeklimatischeGegebenheitenmitderIntention,durchveränderteHandlungsͲ
weisenundStrukturenmöglicheSchädenzuminimierenodergarabzuwendenundChancenzunutͲ
zen.

Klimaprojektionen
Abschätzung der zukünftigen Klimaentwicklung unter der Annahme von Emissionsszenarien (hypoͲ
thetische, jedoch plausible Projektionen der zukünftigen Entwicklung von Emissionen, die für den
Treibhauseffekt relevant sind). Diese können global, regional oder aber teilweise auch schon auf
stadtklimatischer Ebene berechnet werden. Klimaprojektionen sind keine Klimaprognosen, da noch
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nichthinreichendbekanntist,wiesichdieEmissionenklimarelevanterGasewirklichentwickelnwerͲ
den.

Klimaschutz(Mitigation)
Sammelbegriff für Maßnahmen, die einer anthropogen bedingten globalen Erwärmung entgegenͲ
wirken und mögliche Folgen abmildern oder verhindern sollen. Vorrangig ist hierbei die Reduktion
vonTreibhausgasemissionenzunennen.

Luftleitbahnen(Ventilationsbahnen)
DiessindzusammenhängendeStruktureninderLandschaft,indenenFrischluftoderKaltluftbodenͲ
nahtransportiertwird.KlimatologischinteressantsindFrischluftͲundKaltluftschneisen,dieFrischͲ/
KaltluftentstehungsgebietemitInnenstädtenverbindenundsomitfüreineDurchlüftungderstädtiͲ
schenBereichesorgen.

SchwülerTag
Schwüle ist ein subjektives Empfinden. Vereinfacht – ohne die Berücksichtigung von WärmestrahͲ
lung,LuftbewegungsowiekörperlicherAktivität–wirdalsschwülerTageinTagbezeichnet,andem
derWasserdampfdruck18,8hPaerreichtoderüberschreitet.

Sommertag
EinSommertagisteinTag,andemdieTageshöchsttemperatur25°Cerreichtoderüberschreitet.

Stadtklima
DasStadtklimaistdasdurchdieWechselwirkungenmitderBebauungundderenAuswirkungen(einͲ
schließlichAbwärmeundEmissionvonLuftverunreinigungen)modifizierteKlima.

Starkregen
Starkregen ist ein Begriff, der nicht einheitlich definiert ist. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD)
handelt es sich um ein Starkregenereignis, wenn in fünf Minuten 5l/m² oder in zwanzig Minuten
10l/m²Niederschlagfallen.DanebensprichtderDWDvoneinemUnwetter,wenninnerhalbvoneiͲ
nerStunde25l/m²oderinsechsStunden35l/m²Niederschlagfallen.

Trockenresistenz
Dabei handelt es sich um die Eigenschaft von Pflanzen, Trockenperioden zu überstehen. Auch bei
Pflanzen,diekeineausgesprochenenTrockenpflanzensind,gibtesgenetischfixierteUnterschiedein
derTrockenresistenzeinzelnerArten.
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Trockenstress
DiesistderStress,derdurchWassermangelbeilebendenOrganismenentstehtundinsbesonderebei
PflanzeninTrockenperiodenhervorgerufenwird.

Tropennächte
EineTropennachtisteineNacht,indersichdieLufttemperaturnichtunter20°Cabkühlt.

Verdunstungskälte
BeiderVerdunstungwechseltdasWasserdenAggregatzustandvonflüssigzugasförmig.Beidiesem
ProzesswirdderLuftWärme(Ͳenergie)entzogen,wasschließlichzueinerAbkühlungführt.

Verwundbarkeit(Vulnerabilität)
VerwundbarkeitistdieVerletzlichkeitbzw.SensibilitätinsbesonderesozioͲökologischer,technischer,
ökonomischer und politischer Systeme gegenüber inneren und äußeren Störereignissen, wie etwa
denFolgendesKlimawandels,sowieihreFähigkeit,mitStörereignissenineinerArtundWeiseumzuͲ
gehen, dass die von ihnen erwarteten Systemdienstleistungen weiterhin aufrecht erhalten werden
können(Anpassungsfähigkeit).DieVerwundbarkeitgehtu.a.ausderStärkederExposition,derSensiͲ
tivitätdesSystemsundderHöhedesSchadenspotenzialshervor.

Wärmeinseleffekt
DerWärmeinseleffektbeschreibtdieimMittelhöhereTemperaturineinemverdichtetenSiedlungsͲ
bereich gegenüber dem Umland. Er entsteht durch einen Wärmeüberschuss infolge einer dichten
Bebauung und einem hohen Versiegelungsgrad, weil der Austausch von Luftmassen reduziert ist,
wenigerVerdunstungskälteauftrittundderGradderWärmespeicherunginGebäudenentsprechend
hoch ist. Insbesondere in hochsommerlichen Nächten verursacht dies erhöhte Wärmebelastungen
fürMenschenundführtzueinererheblichenEinschränkungderLebensqualität.DerTemperaturunͲ
terschiedzumUmlandkannnachtsbiszu10°Cbetragen(tagsüber0,5°bis3°C).

Windlast
Durch Wind hervorgerufene, zeitlich veränderliche Belastung von Bauwerken oder Bauteilen. Sie
ergibtsichausderLuftdruckverteilungumdasumͲundüberströmteBauwerk.
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