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  Kurzzusammenfassung/Abstract 

Kurzzusammenfassung 

Der lokalen Ebene wird im weltweiten Anpassungsprozess an die Folgen des Klimawandels 
eine entscheidende Rolle zugedacht. Für den bundesdeutschen Raum wird in der vorliegenden 
Arbeit die kommunale Gemeinschaft aus Bürgern, Politik, Verwaltung und Wirtschaft als 
diejenige Akteurskonstellation identifiziert, in der sich eine auf dem kooperativ-strategischen 
Leitbild basierende lokale Klimafolgenanpassung nachhaltig implementieren lässt. Der 
Kommunalverwaltung und -politik schreibt die Arbeit hierbei im Sinne eines Good Local 
Climate Change Adaptation Governance die Initiierungs-, Koordinierungs- und Moderations-
funktion für den komplexen Adaptionsprozess zu. Dass sich dieser auf der kommunalen Ebe-
ne noch nicht etabliert hat, wird in der Arbeit durch eine empirische Untersuchung in der Met-
ropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg beispielhaft aufgezeigt. Zum Ab-
bau der Diskrepanz zwischen der exponierten Rollenzuteilung und der empirischen Wirklich-
keit in den Kommunen, entwickelt die Dissertation ein methodengestütztes Prozessmodell 
zum kommunalen Klimafolgenmanagement. Dieses bildet einen idealisierten Verlauf des 
kommunalen Anpassungsprozesses ab und diskutiert unterstützende Werkzeuge zur Umset-
zung der einzelnen Prozessphasen. Die Praxistauglichkeit des entwickelten Modells wird im 
Rahmen einer Fallstudie in der Region Lachte-Lutter-Lüß demonstriert. 

 

Abstract 

In the worldwide process of adaptation to the impacts of climate change, great importance is 
given to responsible action taken at the local level. For Germany this study identifies the local 
community of citizens, politics, public administration and economy as the right combination 
of stakeholders to implement a cooperative and strategic based adaptation into the sustainable 
local development. The function of initiating, coordinating and moderating the adaptation 
process ascribes the dissertation within the meaning of a Good Local Climate Change Adapta-
tion Governance to the Local Authorities. That the adaptation process at the local level has 
not been established yet, is shown by an exemplary empirical study in the metropolitan region 
of Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg. To reduce the gap between the assignment 
of the task and the empirical reality within the local scale, this study develops a method based 
process model for the local climate change adaptation management. The model outlines an 
idealized progression of the local adaptation and discusses tools to support the implementa-
tion of each phase of the model. The capability of the model is demonstrated through a case 
study of the region Lachte-Lutter-Lüß. 
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1 Einleitung 

1.1 Hintergrund  

Spätestens durch die Konferenz der Vereinten Nationen (VN) über Umwelt und Entwicklung 1992 in 
Rio de Janeiro ist der Klimawandel von der globalen bis hinunter zur lokalen Ebene als eine der größ-
ten Herausforderungen der Zukunft anerkannt. Die im Rahmen der Konferenz als völkerrechtlicher 
Vertrag ratifizierte Klimarahmenkonvention definiert in diesem Zusammenhang zwei parallel zu ver-
folgende Zielkategorien. So heißt es im Artikel 4 Abs.1b, dass alle Vertragsparteien „nationale und 
gegebenenfalls regionale Programme erarbeiten, umsetzen, veröffentlichen und regelmäßig aktuali-

sieren, in denen Maßnahmen zur Abschwächung der Klimaänderungen [...] sowie Maßnahmen zur 
Erleichterung einer angemessenen Anpassung an die Klimaänderungen vorgesehen sind“ (VN 1992, 
6). Die Staatengemeinschaft hat sich damit sowohl zum aktiven Schutz des Erdklimas verpflichtet, als 
auch dazu, den derzeitigen und zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels wirkungsvoll zu begeg-
nen. Klimaschutz (Mitigation) und Klimaanpassung (Adaption, Adaptation) sind demnach die Schlüs-
selstrategien zur Bewältigung des Mehrebenenproblems Klimawandels, das nur im vertikal verfloch-
tenen Zusammenspiel zwischen supranationaler, nationaler und subnationaler Ebene Erfolg verspre-
chend bewältigt werden kann. 

Die Zielkategorie der Mitigation definiert der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) als 
„an anthropogenic intervention to reduce the anthropogenic forcing of the climate system; it includes 

strategies to reduce greenhouse gas sources and emissions and enhancing greenhouse gas 
sinks“(IPCC 2007, 878). Abgestellt wird hier auf eine zweigleisige Klimaschutzstrategie bestehend 
aus der Reduzierung von Treibhausgasemissionen einerseits sowie dem Erhalt und der Entwicklung 
von Kohlenstoffdioxidsenken andererseits.  

Adaption wird demgegenüber definiert als “adjustment in natural or human systems in response to 
actual or expected climatic stimuli or their effects, which moderates harm or exploits beneficial op-

portunities” (IPCC 2007, 869). Anpassung ist demnach als Antwort natürlicher oder menschlicher 
Systeme auf positive oder negative Auswirkungen eines beobachteten oder zu erwartenden Klima-
wandels zu verstehen. Diese Definition kann auch als Basis für eine Zielformulierung verwendet wer-
den. So zielt gemäß der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS) eine strategische 
Anpassung darauf ab, „die Verwundbarkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels zu mindern bzw. 
die Anpassungsfähigkeit natürlicher, gesellschaftlicher und ökonomischer Systeme zu erhalten oder zu 

steigern und mögliche Chancen zu nutzen“ (Bundesregierung 2008, 4).  

In diesem Zusammenhang unterscheidet der IPCC zwei Arten von Anpassung. Die spontane Anpas-
sung („autonomous adaptation“) wird als Reaktion auf bereits stattgefundene Veränderungen in den 
klimasensitiven Systemen beschrieben. Der Klimawandel müsse hier aus Auslöser nicht einmal be-
wusst wahrgenommen worden sein. Dieser reaktive Typus trifft auf natürliche Systeme mit allen Kon-
sequenzen (z.B. Veränderungen des Arteninventars von Ökosystemen) zu. Da den natürlichen Sys-
temkomponenten das Bewusstsein des Klimawandels und seiner Folgen für das System fehlt, werden 
sich natürliche Systeme ohne anthropogene Intervention auch zukünftig spontan anpassen. Gesell-
schaftliche und ökonomische Systeme unterliegen dieser Anpassungsart wiederum nur solange, wie 
entweder der Klimawandel gar nicht erst mit den durch ihn hervorgerufenen Auswirkungen in Verbin-
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dung gebracht wird oder aber der Klimawandel bewusst wahrgenommen wird, aber Informationen 
über seine Folgewirkungen fehlen, unzureichend sind oder ignoriert werden.  

Der reaktiven Art der Anpassung steht die proaktive Anpassung (auch „planned“ oder „anticipatory” 
adaption) gegenüber. Sie findet statt, bevor die eigentlichen Auswirkungen des Klimawandels beo-
bachtet werden können. Dieser Anpassungstypus setzt voraus, dass Informationen über Art, Umfang 
und Folgen des Klimawandels existieren und sich die Entscheidungsträger dem Klimawandel sowie 
seinen potentiellen Auswirkungen bewusst sind. Eine proaktive Anpassung zeichne sich durch einen 
politischen Abwägungsprozess aus, der darauf abziele, bestimmte Systemzustände zu bewahren, zu 
erreichen oder wieder herzustellen (IPCC 2007, 869).  

Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung kann letztlich nur eine durch die Klimafolgenforschung 
unterstützte Entwicklung von einem gegenwärtig eher spontan-adaptiv orientierten hin zu einem pro-
aktiv-adaptiven Gesellschaftssystem das angestrebte Ziel sein. Diese Zielformulierung lässt sich am 
Beispiel der ökonomischen Säule der Nachhaltigkeit damit begründen, dass die volkswirtschaftlichen 
Schäden, die sich aus einer abwartenden Haltung der reaktiven Anpassung ergeben, die Kosten für 
entsprechende Präventivmaßnahmen aller Voraussicht nach bei Weitem übersteigen werden. 
Abbildung 1 verdeutlicht dieses am Beispiel des mit dem Klimawandel einhergehenden Meeresspie-
gelanstiegs (vgl. auch Stern 2007). 

Abbildung 1: Auswirkungen von Anpassungsmaßnahmen a uf Schäden infolge eines niedrigen 
und eines hohen Meeresspiegelanstiegs. Kosten mit u nd ohne Anpassungsmaßnahmen  

 
Quelle: EU 2007, 12 

Die Abbildung macht zusätzlich deutlich, dass eine Anpassung alleine, ohne verstärkte Klimaschutz-
bestrebungen, nicht alle projizierten Folgen bewältigen kann, da immer auch ein Restschaden verblei-
ben wird. Einzig ein „Strategie-Portfolio“ (IPCC 2007a, 37) aus Maßnahmen zum Klimaschutz und 
Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel verspricht folglich einen nachhaltigen Erfolg im 
Umgang mit den Herausforderungen des Klimawandels. Vereinfacht ausgedrückt zielt die Mitigation 
also auf die Abschwächung des Klimawandels und die Adaption auf die proaktive Anpassung an des-



Seite 3  Kommunales Klimafolgenmanagement 

Kapitel 1: Einleitung    

sen unvermeidbare Auswirkungen. Zur Entwicklung eines vertieften Verständnisses über das Verhält-
nis von Mitigation und Adaption zueinander ist es unentbehrlich, dieses grundsätzliche Unterschei-
dungsmerkmal inhaltlich zu konkretisieren (vgl. Tabelle 1).  

Tabelle 1: Charakteristiken von Mitigation und Adap tion  

 Mitigation  
of climate change 

Adaptation 
to climate change 

Benefited systems All systems Selected Systems 

Scale of effect Global Local to regional 

Life time Centuries Years to centuries 

Lead time Decades Immediate to decades 

Effectiveness Certain Generally less certain 

Ancillary benefits Sometimes Mostly 

Polluter pays Typically yes Not necessarily 

Payer benefits Only little Almost fully 

Monitoring Relatively easy More difficult 

Quelle: verändert nach Füssel und Klein 2006, 304 

Demnach kommen Klimaschutzmaßnahmen aufgrund der sich gleichmäßig in der Atmosphäre vertei-
lenden Treibhausgasen allen klimasensitiven Systemen gleichermaßen zu Gute, während die Wirkung 
von Anpassungsmaßnahmen auf denjenigen Maßstab beschränkt bleibt, in dem das adressierte klima-
sensitive System verortet ist. Aus diesem Grund kann der Mitigation auch eine absolut sichere Effek-
tivität bescheinigt werden. Anpassungshandlungen hingegen weisen im Vergleich stets eine geringere 
Wahrscheinlichkeit auf, absolut effektiv zu sein. Dieses liegt in erster Linie in der Unsicherheit dar-
über begründet, welches Ausmaß der Klimawandel bzw. seine Folgen tatsächlich erreichen werden, 
z.T. aber auch an dem unsicheren Wissen über die Wirkung der ausgewählten Maßnahmen selbst.  

Andererseits ist aufgrund der Trägheit des Klimasystems bzw. des Kohlenstoffkreislaufs die Wirkung 
der Mitigation erst mit der Verzögerung von Jahrzehnten spürbar. Demgegenüber kann die Adaption 
ggf. sofort seine Wirkung entfalten (z.B. Klimawandel angepasster Hochwasserschutz). Durch diese 
eher globalen Zusammenhänge beim Klimaschutz und die eher lokalen Zusammenhänge bei der Kli-
maanpassung lässt sich auch erklären, dass der Kostenträger von Klimaschutzmaßnahmen ein schlech-
teres Kosten-Nutzen-Verhältnis erwarten darf, als der Kostenträger von Anpassungsmaßnahmen. Al-
lerdings darf man bei dieser Betrachtung potentieller Synergieeffekte („ancillary benefits“) nicht ver-
nachlässigen. Derlei Effekte werden bei FÜSSEL UND KLEIN (2006) eher der Adaption als der Miti-
gation zugeschrieben. Diese Einschätzung kann hier nicht gänzlich geteilt werden. Denn durch den 
Klimaschutz wird z.B. auch die Abhängigkeit von endlichen fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl 
und Gas reduziert (u.a. durch den Ausbau der Nutzung Erneuerbarer Energien) oder aber die ökologi-
sche Vielfalt der verbleibenden Regenwälder geschützt. Diese Nebeneffekte als geringwertiger gegen-
über lokal- bis regionalwirtschaftlichen Synergieeffekten von Anpassungsmaßnahmen einzustufen, 
erscheint zumindest fragwürdig. Statt also der Adaption ein höheres Potential an Synergieeffekten als 
der Mitigation zuzuschreiben, wird hier eher dafür plädiert, beiden Zielkategorien ein hohes aber nicht 
ad hoc zu vergleichendes Synergieeffektpotential beizumessen. Dass in der Begegnung des Klima-
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wandels für viele Branchen eine große wirtschaftliche Chance liegt, hat STERN (2009) in seinem Glo-
bal Deal aufgearbeitet.  

Die geübte Kritik an dem allzu leichtfertigen Vergleich der Synergieeffekte von Klimaschutz und 
Klimaanpassung lässt sich auch auf das Charakteristikum des Monitoring übertragen. Dieses wird für 
die Mitigation als „relatively easy“ und für die Adaption als „more difficult“ eingestuft. Davon ausge-
hend, dass ein Mitigationsmonitoring Daten zu (vermiedenen) Treibhausgasemissionen sammelt, muss 
hier der Einschätzung widersprochen werden, diese Datensammlung sei relativ leicht durchzuführen. 
Denn für eine aussagekräftige CO2 Bilanz, die den gesamten Lebenszyklus der Maßnahme zu berück-
sichtigen hat, müssen Daten und Zusammenhänge oftmals erst mühsam erhoben werden und liegen 
nicht etwa per se bereits vor, wie die Bewertung „relatively easy“ suggerieren könnte. Während die 
Mitigation sich dabei regelmäßig auf eine quantitative Einheit bezieht, nämlich die Menge (vermiede-
ner) Treibhausgasemissionen (z.B. in t), können für durch Adaption vermiedene Klimafolgen die ver-
schiedensten quantitativen und qualitativen Messgrößen sinnvoll erscheinen (z.B. vermiedene Kosten, 
vermiedene Sterbefälle, Grad des Erhaltungszustandes eines geschützten Biotops). Ob nun das Moni-
toring von durch Adaption vermiedener Klimafolgen tatsächlich vergleichsweise schwieriger vonstat-
ten geht, als jenes der Mitigation, lässt sich angesichts der skizzierten Unterschiede in beiden Vorge-
hensweisen kaum allgemeingültig einschätzen. Festzustehen scheint lediglich, dass beides komplexe 
Aufgaben darstellen, von denen keine als „relatively easy“ tituliert werden sollte.  

Anders als bei den Synergieeffekten erscheint ein Vergleich in der Anwendbarkeit des Verursacher-
prinzips für Mitigation und Adaption durchaus möglich. So kann das Prinzip, unter der Prämisse eines 
qualitativ hochwertigen Monitoring, für die Mitigation grundsätzlich Anwendung finden. Rechtliche 
Voraussetzungen hierfür finden sich vor allem in den Vereinbarungen der Klimarahmenkonvention 
i.V.m. dem im Kyoto-Protokoll verankerten Emissionshandel. Demgegenüber muss sich ein Adapti-
onserfordernis nicht zwangsläufig auch dort besonders stark zeigen, wo einst die Treibhausgase emit-
tiert worden sind. In der Realität werden negative Klimafolgen vermutlich sogar eher dort auftreten, 
wo nur sehr geringe Treibhausgasemissionen stattfinden, dafür aber die Verwundbarkeit gegenüber 
Klimaänderungen besonders hoch ist (z.B. auf vom Meeresspiegelanstieg stark bedrohten Inselgrup-
pen; vgl. IPCC 2007). Wer nun aber in welchem Ausmaß für diese Klimafolgen verantwortlich ge-
macht werden kann bzw. welchen Anteil der anthropogene Klimawandel überhaupt an den potentiel-
len Schäden ausmacht, ist eine hochgradig umstrittene Fragestellung. Folglich ist das Verursacher-
prinzip für die Adaption nicht so stringent anwendbar wie für die Mitigation.  

Die skizzierte Gegenüberstellung von Mitigation und Adaption hat gezeigt, dass sich die beiden Beg-
riffsinhalte vor allem bezgl. der temporären und der räumlichen Dimension unterscheiden und dass es 
auch Charakteristiken gibt, bei denen ein Vergleich nicht sinnvoll bzw. nicht ohne eine weitergehende 
Untersuchung möglich erscheint. Neben dieser vergleichenden Analyse ist es aber auch wichtig zu 
beleuchten, im welchen Wechselbeziehung die beiden Zielkategorien zueinander stehen.  

So können sich mitigative und adaptive Maßnahmen auf der konkreten Handlungsebene entweder 
indifferent, synergetisch oder gegenläufig verhalten. Dieses lässt sich am Beispiel des Umgangs mit 
sommerlicher Hitze am Büroarbeitsplatz demonstrieren. So wäre der Einbau einer Klimaanlage eine 
Adaptionsmaßnahme, die dem Ziel des Klimaschutzes aufgrund des zusätzlichen Energiebedarfs wi-
dersprechen würde. Als Maßnahme mit Synergieeffekt kann die energetische Gebäudesanierung (z.B. 
durch Dämmung) bezeichnet werden, die die Mitarbeiter vor sommerliche Hitze schützt, zusätzlich 
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noch den Heizenergieverbrauch verringert und im besten Fall auch die lokale Wertschöpfungskette 
bedient. Als indifferente Anpassungsmaßnahme kann beispielsweise die Flexibilisierung von Arbeits-
zeiten zum Umgehen von Hitzeperioden bezeichnet werden.  

Während auf der Maßnahmenebene also synergetische, indifferente oder aber gegenläufige Wechsel-
wirkungen zwischen Klimaschutz und Klimaanpassung möglich erscheinen, besteht auf der strategi-
schen Ebene hingegen ein negativ rückgekoppelter Regelkreis zwischen Mitigation und Adaption. So 
gilt der grundsätzliche Zusammenhang, dass je mehr Treibhausgase in die Erdatmosphäre gelangen 
bzw. je erfolgloser die Klimaschutzbestrebungen zukünftig ausfallen werden, desto stärker fallen der 
Klimaimpuls und die daraus resultierenden Klimafolgen aus und desto intensivere Anpassungsan-
strengungen werden notwendig. Dabei ist zu berücksichtigen, dass selbst bei absolutem Erfolg der 
weltweiten Klimaschutzbestrebungen eine signifikante Klimaänderung und die damit einhergehende 
Notwendigkeit einer Anpassung in diesem Jahrhundert und darüber hinaus nicht mehr aufzuhalten 
sind. Alleine die seit Beginn der industriellen Revolution emittierten Treibhausgase werden für einen 
Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um weitere ca. 0,6 °C bis 2100 (bisher rd. 0,8 °C) im 
Vergleich zur vorindustriellen Zeit sorgen (IPCC 2007a, 35). Zwischen dem im Rahmen der Kopen-
hagener Klimakonferenz im Jahr 2009 von den Vereinten Nationen zur Kenntnis genommenen 2 °C 
Ziels und den als sicher formulierten 1,4 °C verbleibt folglich nur noch Spielraum für 0,6 °C zusätzli-
cher Erwärmung. Die Folgen, die sich aus einer solchen Klimaänderung ergeben würden, gelten all-
gemein als handhabbar. Eine darüber hinaus gehende Erwärmung wird als „dangerous anthropogenic 
interference with the climate system“ (UN 2009, 1) bezeichnet, die es nach allgemeiner wissenschaft-
licher Meinung im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens zu verhindern gilt. Unabhängig davon, ob man 
diesen plakativ anmutenden Wert für wissenschaftlich haltbar einstuft oder nicht, besitzt es Allge-
meingültigkeit, dass die Relevanz der Adaption mit wachsender Ausprägung des Klimawandels steigt 
und auch unterhalb des viel zitierten (und aller Wahrscheinlichkeit nach schwer zu realisierenden) 
2 °C Ziels eine Anpassung auf allen Maßstabsebenen dringend angeraten ist.  

1.2 Problemstellung  

Die geschilderte, ursprünglich zweigleisig angelegte Strategie zur Begegnung des Klimawandels ist 
nicht nur in Deutschland lange Zeit sehr eindimensional vorangetrieben worden. So lag in den beiden 
Jahrzehnten seit der Rio-Konferenz der Schwerpunkt wissenschaftlichen Forschens, politischen Han-
delns und folglich auch der öffentlichen Wahrnehmung eindeutig im Themenfeld der Mitigation, wäh-
rend das Adaptionserfordernis erst in der jüngeren Vergangenheit weiter in den Fokus gerückt ist. Als 
Hauptgründe hierfür werden vor allem drei Dinge angeführt. Zum einen reduziere die Mitigation die 
Auswirkungen des Klimawandels auf alle klimasensitiven Systeme, während die Adaptionskapazität 
vieler Systeme begrenzt sei. Dem Klimaschutz wird folglich eine umfassendere Wirkung zugeschrie-
ben als der Klimaanpassung. Zweitens sei eine Treibhausgasreduktion sehr viel einfacher quantitativ 
zu erfassen als z.B. durch Adaption vermiedene Klimawirkungen, was drittens die Anwendung des 
Verursacherprinzips im Klimaschutz sehr viel unkomplizierter erscheinen ließe (Füssel und Klein 
2006). Letztlich ist die Mitigation also sehr viel besser und einfacher in konkrete und greifbare Ziele 
überführbar, als das deutlich komplexere Themenfeld der Adaption und lässt sich daher offensichtlich 
auch besser in globalpolitische Entscheidungsfindungen einbetten.  
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Als Indikator für den Vorsprung bzw. die Bevorzugung der Mitigation gegenüber der Adaption kann 
auf bundesdeutscher Ebene angeführt werden, dass sich die Bundesregierung bereits 1997 den Klima-
schutzzielen des Kyoto-Protokolls angeschlossen sowie im Jahr 2000 ein Nationales Klimaschutzpro-
gramm verabschiedet, aber erst Ende 2008 mit der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawan-
del (DAS; Bundesregierung 2008) einen ersten Strategieansatz für den Adaptionsprozess vorgelegt 
hat. Es liegt auf der Hand, dass diese zeitliche Entzerrung in der Verfolgung der beiden Zielkategorien 
zu einer gewissen Prävalenz der Mitigation gegenüber der Adaption geführt hat. Diese lässt sich vor 
allem an drei Punkten festmachen.  

Erstens hat der Klimaschutz bereits seinen Niederschlag auf der legislativen Ebene gefunden. So wur-
de beispielsweise 2000 die erste Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetztes (EEG) erlassen und das 
Klimaschutzziel als Grundsatz der Bauleitplanung in das Baugesetzbuch (§1 Abs. 5 Satz 2) übernom-
men. Demgegenüber haben die Diskussionen über ein Adaptionsrecht gerade erst begonnen (vgl. z.B. 
Kment 2009).  

Zweitens ist auf der Maßnahmenebene der Mitigationsprozess deutlich weiter fortgeschritten als der-
jenige der Adaption. Beispielen wie Windparks, Biogasanlagen, der energetischen Gebäudesanierung, 
dem Emissionshandel oder der Elektromobilität stehen auf der Anpassungsseite allenfalls Maßnahmen 
zum Hochwasserschutz oder zur Begegnung des urban heat Phänomens gegenüber (z.B. Akbari 2009). 
Letztere stellen aber zumeist eher eine Reaktion auf ein bereits stattgefundenes Ereignis als ein auf 
zukünftige Verhältnisse angepasstes Handeln dar und können in der Regel nicht als proaktive Adapti-
on im Sinne der in Kapitel 1.1 vorgestellten Definition bezeichnet werden.  

Der dritte und gleichzeitig der für die vorliegende Arbeit wichtigste Punkt ist aber, dass der Mitigati-
onsprozess mittlerweile eine deutlich höhere räumliche Detailschärfe erreicht hat als die Adaption und 
dadurch bereits ein, wenn auch noch schwach ausgeprägter, Druck auf die Ziele und Prozesse überge-
ordneter Ebene erkennbar ist. Dieses ist insbesondere auf die Klimaschutzinitiative des BMU zurück-
zuführen, durch die seit 2008 die Erstellung und nachhaltige Implementierung von lokalen Klima-
schutzkonzepten finanziell gefördert wird. Bis Ende 2010 wurden auf diesem Wege beispielsweise 
bereits 577 kommunale Klimaschutzkonzepte auf den Weg gebracht (Servicestelle Kommunaler Kli-
maschutz 2011). Die Erkenntnisse dieser Konzepte strahlen bereits in einem sich abzeichnenden bot-
tom-up Prozess auf die übergeordnete Ebene zurück. So hat beispielsweise der Verein Kommunen der 
Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg erklärt, bis zum Jahr 2050 den Ener-
giebedarf für Strom, Wärme und Mobilität zu 100 % aus erneuerbaren Energiequellen decken zu wol-
len (MR H-BS-GÖ-WOB 2012) und damit noch ambitioniertere Ziele formuliert, als sie dem Energie-
konzept der Bundesregierung 2050 entnommen werden können (vgl. BMWi/BMU 2010). Scheint die 
Entwicklung von einem primär top-down gesteuertem Prozess hin zu einem auf Ausgewogenheit der 
gegenseitigen Beeinflussung setzenden Gegenstromprinzip für die Mitigation also zumindest an einem 
wichtigen (wenn auch durch staatliche Förderung beeinflussten) Wendepunkt angekommen zu sein, so 
befindet sich die Adaption gegenwärtig noch in einem deutlich weniger fortgeschrittenen Entwick-
lungsstadium. Hier ist bislang ein annähernd perfekt ausgeprägter top-down Ansatz erkennbar, in dem 
die lokale Ebene (fast) keinerlei Rückstrahlung in den Prozess einbringen konnte. So existieren unter-
halb der DAS zwar mittlerweile flächendeckend für alle Bundesländer zumindest Stellungnahmen zur 
Anpassung an den Klimawandel. Auf lokaler Ebene beschränkt sich der Input zum deutschen Adapti-
onsprozess allerdings auf einige wenige, zum Abschluss der Recherchetätigkeit größtenteils noch in 
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Durchführung befindliche Leuchtturmprojekte aus den folgenden Forschungs- und Förderprogram-
men: klimazwei - Forschung für den Klimaschutz und Schutz vor Klimawirkungen (vgl. Mahammad-
zadeh et al. 2009), KlimaMoro - Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel (BMVBS 2010), 
ExWoSt Stadtklima - Urbane Strategien zum Klimawandel (BMVBS 2010a) und vermutlich auch 
KLIMZUG - Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten (IW 2010). 

Insbesondere in Zusammenhang mit der Adaption wird lokalen Betrachtungsweisen aber eine Schlüs-
selrolle beigemessen. Dieses wird auf globaler Ebene durch den Wortlaut des in Kapitel 1.1 zitierten 
Artikels der Klimarahmenkonvention deutlich, der das Adaptionserfordernis ausdrücklich auch auf 
den regionalen Maßstab bezieht, der hier als Sammelbegriff für alle subnationalen Ebenen ausgelegt 
werden muss. Diese Forderung folgt der Logik des ebenfalls auf der Konferenz verabschiedeten 
Agenda 21 Aktionsprogramms, das weltweit zu einer Vielzahl lokaler Nachhaltigkeitsagenden ange-
regt hat. Auch die bisherigen vier Sachstandsberichte der Arbeitsgruppe II - Auswirkungen, Anpas-
sung, Verwundbarkeiten des IPCC messen der lokalen dieselbe Relevanz wie der nationalen und glo-
balen Ebene bei oder heben die Bedeutung des „local scale“ sogar hervor (z.B. IPCC 2007, Kapitel 
17). Daran anknüpfend hat auch die EU in ihrem Grün- bzw. Weißbuch zur Klimaanpassung die Be-
deutung der lokalen Ebene betont und ihre Mitgliedsstaaten zu einem gemeinschaftlichen Vorgehen 
aufgefordert (Europäische Kommission 2007 bzw. 2009).  

Auf bundesdeutscher Ebene wird die lokale Ebene durch die Kommunen (Landkreise und Gemeinden) 
vertreten. Daher ist es konsequent und richtig, dass die Bundesregierung die Anregungen der interna-
tionalen Übereinkünfte und Strategiepapiere in die Deutsche Anpassungsstrategie (DAS) aufgenom-
men haben und unmissverständlich feststellen, dass bei der Bewältigung von Klimafolgen in der Bun-
desrepublik gerade auch denjenigen räumlichen Ebenen eine Schlüsselrolle zukommen wird, die dem 
Bund und den Bundesländern nachgeordnet sind: “Da Anpassung in den meisten Fällen auf regionaler 
oder lokaler Ebene erfolgen muss, sind viele Entscheidungen auf kommunaler oder Kreisebene zu 

treffen“ (Bundesregierung 2008, 60). Damit wird also ein nicht unwesentlicher Teil der Verantwortung 
für den bundesdeutschen Anpassungsprozess den Kommunen als Interessensvertretung der lokalen 
Ebene zugeschrieben.  

In Zusammenhang mit der Zuteilung dieser Zuständigkeit geht die DAS noch einen Schritt weiter und 

definiert das Ziel, „dass Anpassung integraler Bestandteil von Planungs- und Entscheidungspro-

zessen in allen relevanten Handlungsfeldern wird“  (Bundesregierung 2008, S. 59). Das Papier 
benennt insgesamt fünfzehn solcher klimasensitiver Themenkomplexe. Hierzu gehören neben 
querschnittsorientierten Themenfeldern wie der Raum-, Regional-, und Bauleitplanung auch 
Fachdisziplinen wie die Land- und Forstwirtschaft oder der Tourismus und damit auch solche 
Handlungsfelder, für die Kommunalpolitik bzw. -verwaltung keine oder nur sehr begrenzte Ent-
scheidungskompetenzen besitzen. Damit trägt die DAS indirekt die Aufgabe an die Kommunen 
heran, neben die ihr im Rahmen der Selbstverwaltung grundgesetzlich (Art. 28 Abs. 2 GG) garantier-

ten und auferlegten klassischen Kernfunktionen auch die Rolle als Initiator, Mediator und Multiplika-

tor des gesamten lokalen Anpassungsprozesses wahrzunehmen. Dabei misst die DAS insbesondere 
der Berücksichtigung horizontaler Verflechtungen und Wechselwirkungen eine hohe Relevanz 
bei, denn “ in Bezug auf die Anpassung sind die Instrumente [...] des integrativen Ansatzes von großer 

Bedeutung.“ (Bundesregierung 2008, 42). Ein solcher Ansatz lässt Planungs- und Entscheidungspro-
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zesse für lokale Entscheidungsträger aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft noch einmal ungleich kom-
plexer erscheinen, als dieses bei fachspezifischen Problematiken ohnehin schon der Fall sein kann. Die 
Koordination der Entwicklung dieser ganzheitlichen und räumlich hoch aufgelösten Herangehenswei-
sen obliegt im Sinne der DAS der Institution Kommune. In Erkenntnis der Komplexität dieser Aufga-
be hat das BMU die Klimaschutzinitiative seit 2011 nun auch für kommunale Klimaanpassungskon-
zepte geöffnet. Die Wahrnehmung dieser Fördermöglichkeit verlaufe allerdings eher schleppend. So 
sind bis Februar 2012 nach Auskunft des Projektträgers erst fünf entsprechende Anträge eingegangen 
(Wittkötter pers. Komm, 2012). 

Angesichts dieser Zahlen sowie des geschilderten Entwicklungsniveaus der lokalen Adaption im All-
gemeinen liegt die Hypothese nahe, dass die breite Masse der kommunalen Ebene den Anpassungs-
prozess an die Folgen des Klimawandels noch nicht eingeleitet hat. Eine empirische Untersuchung 
dieser Hypothese ist bislang größtenteils ausgeblieben. Einzig auf eine bundesweite Befragung der 
Regionalplanungsstellen zum planerischen Umgang mit dem Klimawandel unter dem Schwerpunkt-
thema Klimaschutz kann an dieser Stelle verwiesen werden (Overbeck et al. 2009). Genauso offen wie 
die Frage nach dem Stand der kommunalen Klimafolgenanpassung ist die Frage, wie die Kommunen 
die an sie gerichteten Erwartungen erfüllen sollen, wie also der Anpassungsprozess auf kommunaler 
Ebene überhaupt im Detail ausgestaltet sein müsste, um der komplexen aus der DAS hervorgehenden 
Aufgabe gerecht werden zu können. Hier existieren zwar grundlegende Ansätze, auf denen aufgebaut 
werden kann (vgl. Kapitel 3), zwei entscheidende Problemfelder werden darin aber nicht oder nur 
äußerst unbefriedigend behandelt. Erstens die detaillierte Identifizierung von konkreten Phasen des 
Adaptionsprozesses und deren Transfer auf die kommunale Ebene und zweitens die Diskussion von 
Methoden und Instrumenten, die die Umsetzung der einzelnen Prozessphasen bzw. des gesamten Pro-
zesses unterstützen bzw. überhaupt erst ermöglichen. Dabei wird hier in Anlehnung an FRIEDRICHS 
(1990) eine Methode als die Summe aller Schritte, Erkenntnisse zu gewinnen und ein Instrument als 
standardisierter Teil einer Methode verstanden. 

1.3 Ziele, Aufbau und Methodik  

Im vorangegangenen Kapitel wurde verdeutlicht, dass den Kommunen im deutschen Anpassungspro-
zess an die Folgen des Klimawandels eine Schlüsselrolle zugedacht wird. Dabei wurde zum einen die 
begründete Hypothese aufgestellt, dass die Initiierung des Anpassungsprozesses als Grundvorausset-
zung für das Erfüllen der Schlüsselrolle bei der breiten Masse der Kommunen aber noch nicht erfolgt 
ist. Die Operationalisierung und empirische Überprüfung dieser Hypothese ist ein (untergeordnetes) 
Ziel der Dissertation und wird methodisch durch eine Fragebogenaktion und Experteninterviews zum 
Stand der Klimafolgenanpassung auf der kommunalen Ebene umgesetzt (Kapitel 2). 

Zum anderen wurde auch gezeigt, dass es bis dato noch an grundlegenden konzeptionellen Ansätzen 
mangelt, wie der Prozess der kommunalen Adaption ausgestaltet sein müsste und mithilfe welcher 
Werkzeuge er realisiert werden könnte. Der Prozess in seiner Gesamtheit wird in der vorliegenden 
Arbeit synonym mit dem Terminus kommunales Klimafolgenmanagement belegt. Der Begriff der 
Kommune wird dabei dem Forschungsparadigma des Governanceansatzes entsprechend aufgeweitet 
und umfasst neben Kommunalpolitik und -verwaltung auch alle weiteren potentiell von den Folgen 
den Klimawandels betroffenen lokalen Stakeholder aus Wirt- und Bürgerschaft inklusive deren verti-
kalen und horizontalen Verflechtungen. Dieses Akteursgefüge wird im Folgenden auch als kommuna-
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le Gemeinschaft bezeichnet. Im Sinne dieser Begriffsdefinition und der in Kapitel 1.2 umrissenen 
Problemstellung verfolgt die vorliegende Arbeit das Hauptziel, ein Prozessmodell für ein kommunales 
Klimafolgenmanagement zu entwickeln (Abbildung 2).  

Abbildung 2: Hauptziel der Arbeit  

 

Das Prozessmodell erhebt dabei den Anspruch einer Praxisrelevanz. Er unterstützt die Kommunen bei 
der Strukturierung und Umsetzung ihres Adaptionsprozesses und rüstet sie mit dem für ein Good Lo-
cal Climate Change Adaptation Governance notwendigen Handwerkszeug aus. Das Prozessmodell 
zum Klimafolgenmanagement dient den Kommunen damit als Orientierungsrahmen (framework) so-
wie als Werkzeugkasten (toolbox) für den lokalen Anpassungsprozess an die Folgen des Klimawan-
dels. Der framework soll dabei die einzelnen Prozessphasen und deren Bausteine beschreiben. Die 
Identifizierung dieser Komponenten ist ebenso Bestandteil der Zielkonkretisierung, wie die Erarbei-
tung eines Ansatzes zu ihrer chronologischen Abfolge und die Identifikation und Diskussion von 
Werkzeugen zur Umsetzung der jeweiligen Prozessbausteine. Letztlich soll das Prozessmodell also 
Aussagen darüber treffen, welche Phasen und Bausteine (was) in welcher Reihenfolge (wann) beim 
kommunalen Klimafolgenmanagement durchlaufen werden sollten und mithilfe welcher Methoden 
und Instrumente (wie) der Prozess unterstützt werden kann. 

Das Prozessmodell wird in Kapitel 4 detailliert beschrieben und diskutiert. Es zeichnet dabei aus der 
angewandt-wissenschaftlichen Perspektive heraus einen idealtypischen Anpassungsprozess nach, der 
keineswegs das Deutungsmonopol des einzig richtigen und möglichen Verlaufs für sich beansprucht, 
sondern einen von (möglicherweise) vielen rational begründbaren Ansätzen darstellt. Methodisch ba-
siert das Modell neben der empirischen Untersuchung zum einen auf einem intensiven Quellenstudium 
zum Stand der Wissenschaft und Praxis bezgl. der Ausgestaltung des Anpassungsprozesses an die 
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Folgen des Klimawandels (Kapitel 3). Der Stand von Wissenschaft und Praxis wurde mithilfe einer 
Literaturrecherche im Gemeinsamen Verbundkatalog (GVK) des Gemeinsamen Bibliothekverbundes 
(GBV) sowie der Zeitschriften- und Aufsatzdatenbank Online Contents (OLC) erhoben. Dieses Vor-
gehen wurde durch eine ausführliche stichwortbasierte Internetrecherche sowie eine Recherche in dem 
umfangreichen Online-Projektkatalog (UBA 2008) des Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpas-
sung (KomPass), einer Einrichtung innerhalb des deutschen Umweltbundesamtes, ergänzt. Die Klima-
folgenforschung stellt gegenwärtig ein hoch dynamisches Forschungsfeld mit einer hohen Veröffentli-
chungsfrequenz dar. Unter dem Stand der Wissenschaft werden für diesen Teil der Arbeit alle Veröf-
fentlichungen subsumiert, die bis zum 31.12.2010 zugänglich waren. Zum anderen fließen in die Pro-
zessentwicklung auch die Erfahrungen des Verfassers ein, die er bezgl. der Kooperation mit Kommu-
nalvertretern, der Entwicklung und Anwendung von Methoden der Klimafolgen- und Anpassungs-
maßnahmenbewertung und der Entscheidungsunterstützung im Rahmen der 3-jährigen Mitarbeit im 
Verbundforschungsvorhaben Regionales Management von Klimafolgen in der Metropolregion Han-
nover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg sowie der Teilnahme an zahlreichen Expertenworkshops 
und Veranstaltungen zur Klimafolgenanpassung sammeln konnte.  

Es geht in der vorliegenden Arbeit also nicht primär darum, konkrete Klimafolgen oder spezifische 
Anpassungsmaßnahmen aufzuzeigen. Vielmehr stellt das zu konzipierende Prozessmodell erst die 
Basis für deren zielgerichtete und systematische Entwicklung auf kommunaler Ebene dar. Das Fallbei-
spiel dient also nicht der Entwicklung des Prozessmodells selbst, sondern stellt eine praktische Umset-
zung des entwickelten Ansatzes dar. Um die Praxistauglichkeit des Modells zu demonstrieren, ist es 
aber Bestandteil der Zielformulierung, im dritten Teil der Arbeit ein kommunales Fallbeispiel zu 
schaffen, in dessen Rahmen notwendigerweise u.a. auch konkrete Klimafolgen und Anpassungsmaß-
nahmen thematisiert werden (Kapitel 5). Das Fallbeispiel beruht methodisch einerseits auf der intensi-
ven Einbindung von lokalen Experten durch Workshops und Interviews sowie andererseits auf einer 
intensiven Datenrecherche und -analyse mit Bezug zum Untersuchungsraum. 

1.4 (Wissenschafts-)Theoretische und fachliche Eino rdnung 

Aus dem in Kapitel 1.3 formulierten Hauptziel der Arbeit, der kommunalen Ebene einen prozessorien-
tierten Orientierungsrahmen und einen Methodenbaukasten zur Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels zur Verfügung zu stellen, wird ersichtlich, dass das kommunale Klimafolgenmanagement auf 
das Vorbereiten bzw. die Durchführung von ziel- und zukunftsgerichteten Entscheidungen bzw. Hand-
lungen ausgerichtet ist. Dieser Vorgang wird gemeinhin als Planung bezeichnet, deren systematische 
Erklärung und Unterstützung der Planungstheorie obliegt (vgl. Fürst 2005, Fürst und Scholles 2008, 
Hanisch 1999). Auch wenn GAEDE UND HÄRTLING (2010) darauf hinweisen, dass eine in sich ge-
schlossene, wissenschaftlich anerkannte Planungstheorie bis dato nicht vorgelegt worden sei, so lassen 
sich nach FÜRST (2005) doch zwei Gruppen von Theorien in der Planungswissenschaft identifizieren.  

Zum einen sind dies Theorien, die innerhalb der Planung verwendet werden (sog. „theories in pla-
ning“). Sie werden zur Erklärung von inhaltlichen bzw. fachlichen Planungsproblematiken herangezo-
gen. Für das kommunale Klimafolgenmanagement spielen diese Theorien daher bei der inhaltlichen 
Ausarbeitung einzelner Prozessphasen eine zentrale Rolle (z.B. bei der auf der gegenständlichen Sys-
temtheorie basierenden Modellierung des Klimawandels) und weniger bei der Ausgestaltung des dem 
Klimafolgenmanagement die Struktur verleihenden Prozesses selbst. Dabei könne nicht die Realität an 
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sich den Planungsgegenstand darstellen, sondern lediglich ein Modell der Wirklichkeit, wie es der 
Planer wahrnehme. Diese von FÜRST „Konstrukte“ genannten Abbildungen der Wirklichkeit würden 
aus Begriffen, Aussagen und Kontexten bestehen. Diese drei „Grundbausteine des Planungswissens“ 
(Fürst 2005, 791) könnten, sofern die enthaltenen Aussagen „einen gewissen Reifegrad erreicht ha-

ben“ (Fürst 2005, 792), ggf. gemeinsam zu einer Theorie ausgearbeitet werden. Während der Planer 
sich im konkreten Planungsfall zwingend mit den drei genannten Grundbausteinen beschäftige müsse, 
sei der Umgang mit Theorien in der Planungspraxis „nicht zwingend notwendig, aber mitunter rat-
sam“ (Fürst 2005, 791).  

Unabhängig davon, ob sich der Planer im konkreten Planungsfall wirklich von Theorien über das Pla-
nungsobjekt frei machen kann (oder sollte), greift die zitierte Schlussfolgerung für planungswissen-
schaftliche Ansätze, die sich mit der zweiten Theoriegruppe, den Theorien über Planung („theories of 
planing“) beschäftigen, sicherlich zu kurz. So sei die Beschäftigung mit Theorien über Planung für 
den Planenden als unvermeidlich einzustufen. Denn bei ihnen stehe der Planungsprozess selbst im 
Vordergrund, und diesen müsse jeder Planer organisieren und strukturieren können, „weil niemand in 

der Lage ist, alle Teilaufgaben eines Planungsprozesses auf einmal zu erledigen“ (Fürst 2005,792). 
Diese parallele Aufgabenerledigung ist schon alleine deswegen unmöglich, weil die einzelnen Teil-
aufgaben zum Großteil auf einander aufbauen. Eben diese Prozessstruktur und -organisation stehen 
auch im Mittelpunkt des kommunalen Klimafolgenmanagements, weshalb die Theorien über Planung 
eine mindestens ebenso wichtigen Teil der vorliegenden Arbeit einnehmen müssen, wie die Theorien 
innerhalb der Planung.  

Dass komplexe Aufgaben und Veränderungen durch aufeinander aufbauende Verlaufsphasen gekenn-
zeichnet sind, wird gemeinhin mit verschiedenen prozesstheoretischen Ansätzen erklärt. Da das kom-
munale Klimafolgenmanagement hier als gesteuerter, systematischer und zielgerichteter Verände-
rungsprozess verstanden wird, basiert das Prozessmodell auf der Prämisse der teleologischen Prozess-
theorie (van de Ven und Poole 1995). Die Wahl des Begriffes Prozessmodell lässt sich in diesem Zu-
sammenhang mit der allgemeinen Modelltheorie von STACHOWIAK  (1973) begründen. Nach seiner 
Begriffsanalyse zeichnen Modelle drei Merkmale aus. Zum einen seien sie „Abbildungen, Repräsenta-
tionen natürlicher oder künstlicher Originale, die selbst wieder Modelle sein können“ (Stachowiak, 
1973, 131; Zitat im Original in Kursiv, d.V.). KASTENS UND BÜNING (2008, 18) ergänzen, dass 
Modelle neben Abbildern von etwas bereits abstrakt Existierenden auch Vorbilder für etwas auf ihrer 
Grundlage zu Erschaffenden sein können. Anders als bei den innerhalb des Prozessmodells zum Ein-
satz kommenden Klima- und Wirkmodellen, handelt es sich bei dem Prozessmodell selbst in weiten 
Teilen um ein Vorbild, nämlich für den Ablauf und die methodische Umsetzung des kommunalen 
Klimafolgenmanagements. Dass das Modell kein Abbild sein kann liegt darin begründet, dass zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine vollständigen kommunalen Anpassungsprozesse existieren, die 
als Vorbild für das Prozessmodell Verwendung finden könnten.  

Nach STACHOWIAK  (1973) seien Modelle zweitens durch ein Verkürzungsmerkmal gekennzeichnet. 
Das bedeutet, dass ein Modell nicht alle Eigenschaften (sog. Attribute) des Originals beinhaltet, son-
dern lediglich solche, die von den Modellierern für relevant gehalten würden. Neben dieser gezielten 
Auswahl gilt zudem, dass nur solche Attribute Bestandteil eines Modells sein können, die auch hinrei-
chend bekannt sind. Folglich kann auch das in der vorliegenden Arbeit zu entwickelnde Vorbild eines 
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Ansatzes zum kommunalen Klimafolgenmanagement den teleologischen Veränderungsprozess zwar 
in einem idealtypischen Rahmen darstellen, ihn aber nicht in seiner ganzen Komplexität abbilden. 

Letztlich zeichne sich ein Modell drittens auch durch ein pragmatisches Merkmal aus. So stehe nicht 
nur zu berücksichtigen „wovon etwas Modell ist, sondern auch, für wen, wann und wozu bezüglich 

seiner je spezifischen Funktion es Modell ist“ (Stachowiak, 1973, 133; fett geruckte Wörter im Origi-
nal kursiv hervorgehoben, d.V.). Ein Modell sei daher nicht zwingend seinem Original zugeordnet, 
sondern erfülle eine zweckgebundene Ersetzungsfunktion (Stachowiak 1973, 131ff). Diesen drei ele-
mentaren Merkmalen lassen sich aus heutiger wissenschaftlicher Sicht zwei Ansprüche hinzufügen. 
Zum einen sollte ein Modell auf eine möglichst hohe Validität ausgerichtet sein, also möglichst wis-
senschaftlich belastbare Ergebnisse liefern. Zum anderen sollten Modelle auch der Anforderung genü-
ge tun, reproduzierbar zu sein, d.h. ihre innere Struktur und die modellierten Zusammenhänge zwi-
schen den Attributen müssen in Form einer angemessenen Dokumentation sowie durch Metadaten 
offengelegt werden. Diese unter dem Begriff der Transparenz zu subsumierenden Anforderungen an 
das zu entwickelnde Prozessmodell werden durch die vorliegende Dissertation als Ganzes erfüllt. 

FÜRST unterstreicht des Weiteren, dass es keinem allgemeingültigen Planungsprozess, also im Sinne 
von GAEDE und HÄRTLING (2010) keine geschlossene Planungstheorie, gebe. Vielmehr existierten 
zumindest drei Generationen von Planungsmodellen nebeneinander, die zwar aus einander entwickelt 
worden seien, aber bis dato auch noch parallel Verwendung fänden. Demnach nehme die Theorie in 
Anlehnung an RITTEL (1972) mit dem rationalen Planungsmodell ihren Ausgang. Die Anwendung 
des Modells sei dabei auf die Vollständigkeit von Informationen (z.B. zu Planungsalternativen und 
deren Auswirkungen), die Formulierung von eindeutigen Zielen der Planung und der vollständigen 
Verarbeitbarkeit aller Informationen angewiesen. Folglich könne das Modell durch die Begriffe ratio-
nal, optimal und objektiv charakterisiert werden. Diese Prädikate beziehen sich in erster Linie auf die 
aus der Planung resultierenden Entscheidungen. In den nachfolgenden Generationen von Theorien 
über Planung werden die genannten Begriffe immer weiter relativiert. So kennt die 2. Generation kei-
ne optimalen Alternativen, sondern nur noch vergleichsweise bessere bzw. schlechtere. Darüber hin-
aus wird auch die „Unsicherheit allen Wissens“ (Fürst 2005, 793) akzeptiert, wonach eben keine voll-
ständigen Informationen vorliegen bzw. nicht alle vorliegenden Informationen verarbeitet werden 
(können). Seinen (vorläufigen) Klimaxzustand erreicht das Planungsmodell in der dritten Generation 
von Planung, dessen Ziel es sei, „möglichst viele der beim Planen vorkommenden Aspekte schlüssig zu 

integrieren und in einen systematischen Zusammenhang zu stellen“ (Fürst 2005, 794). Diese auf der 
gedanklichen Systemtheorie (Seiffert 1992, 102) basierende Systematik bestehe aus drei Grundbau-
steinen: Der Alltagswelt, der Planungswelt sowie konkreten Arbeitsschritten (siehe Abbildung 3). Die 
Planungswelt stelle dabei einen Ausschnitt aus der Alltagswelt dar, in der von einer „professional 

community“ (Fürst 2005, 795), also den Planern, auf der Basis von paradigmatischen Zielen und Me-
thoden Anleitungen erstellt würden (z.B. Pläne oder Programme). Die Planungswelt und mit ihr auch 
die Planer seien aber auch Bestandteile einer Alltagswelt, die von den Planern jedoch nur subjektiv 
und selektiv (und damit eben nicht objektiv und vollständig, wie noch in der Planungstheorie der 1. 
Generation angenommen) wahrgenommen werden könne. Daher betrachte der Planer die Welt stets 
durch seine eigene „Brille“ (Fürst 2005, 795). Diese verschafft ihm seinen ganz eigenen Blick auf die 
Alltagswelt, die neben den Planern selbst auch alle von der Planung Betroffenen bzw. an ihr Beteilig-
ten inklusive deren Einstellungen und Einflüssen sowie alle materiellen und konzeptuellen Charakte-
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ristiken des Planungsgegenstandes beinhalte. Der Planungsprozess vollziehe sich nun in Form eines 
iterativen Zirkelprozesses als „Austausch zwischen diesen beiden Welten“ (Fürst 2005, 795). Dieser 
Kreislauf ist durch konkrete Arbeitsschritte als dritter Grundbaustein des Planens determiniert. So 
werden nacheinander ein (gemeinsames) Verständnis der Sach- bzw. Problemlage entwickelt, (Hand-
lungs-)Anleitungen erstellt, sich über das Vorgehen verständigt, reale Eingriffe vorgenommen, die 
Auswirkungen auf bestimmte Gegebenheiten haben und aus denen konkrete Ergebnisse resultieren, 
die wiederum ein Potential aufweisen, ein geändertes Verständnis der Sach- bzw. Problemlage zu 
entwickeln. Somit beginnt dann der Zirkelprozess ggf. erneut. FÜRST weist darauf hin, dass die ein-
zelnen Arbeitsschritte wiederum durch einen eigenen Prozesscharakter sowie Wechselbeziehungen 
gekennzeichnet seien. 

Abbildung 3: Grundschema Planen  

 
Quelle: verändert nach Fürst 2005, 794 

Die 3. Generation der Theorien über Planung entkräftet die den vorherigen Planungsmodellen zugrun-
de gelegten illusorischen Annahmen über die Objektivität des Planers und die Vollständigkeit von 
Informationen. Der von Fürst ebenfalls kritisierte Ansatz auf Planung basierender rationaler Entschei-
dung allerdings wird auch durch die aktuelle Generation der Planungstheorie nicht widerlegt. Denn 
während die Objektivität der Subjektivität (der Planenden) und die Vollständigkeit der Unvollständig-
keit (von Informationen) gewichen sind, wird für den Kritikpunkt der Rationalität kein adäquates Pen-
dant vorgestellt. Dieses ist vermutlich auch auf eine unzureichende Auseinandersetzung mit dem Beg-
riff der Rationalität selbst zurückzuführen. Denn wie eine Beschäftigung mit der Rational Choice (RC) 
Theorie zeigt, ist Rationalität keinesfalls als so eindimensional und absolut zu betrachten, wie von 
FÜRST beschrieben. Vielmehr existieren verschiedene Dimensionen von Rationalität, die sich durch-
aus mit der 3. Generation der Theorien über Planung vereinbaren lassen.  

Um dieses zu veranschaulichen, bedarf es zunächst einer klaren Definition von Rationalität bzw. RC. 
Aufbauend auf dem von POPPER (1995) postulierten Rationalitätsprinzip ist Rationalität „als zielge-
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richtetes (d.h. vorausschauendes) und optimierendes (d.h. maximierendes oder minimierendes) Ent-
scheidungsverhalten unter bestmöglichen gebildeten (d.h. rationalen) Erwartungen bei Verwendung 

aller verfügbaren oder beschafften Informationen konzeptualisiert, das mit zeitkonsistenten (d.h. mit 
entscheidungskonformen oder plantreuen) Handlungen einhergeht und wohlgeordnete stabile Präfe-

renzen sowie gegebene Restriktionen reflektiert“ (Braun 2010, 402). Diese Definition macht deutlich, 
dass mit der RC Theorie keineswegs alle denkbaren menschlichen Entscheidungen und Handlungen 
erklärt werden sollen. Vielmehr stünden vor allem solche Situationen im Fokus, in denen eine nutzen-
optimierte Entscheidung zwischen verschiedenen (ggf. konkurrierenden) Optionen getroffen werde 
müsse. Dieses ist in der Planung ebenso der Fall, wie beim Klimafolgenmanagement. Dem klassischen 
Fachplanungsfall der Entscheidungsnotwendigkeit zwischen verschiedenen Trassenführungen von 
Verkehrsinfrastrukturen (z.B. Strassen) steht beim Umgang mit den Folgen des Klimawandels bei-
spielsweise eine grundsätzliche Entscheidung für oder gegen eine Anpassung oder die Auswahl zwi-
schen verschiedenen Adaptionsoptionen gegenüber. 

Unter der Prämisse, dass der Entscheidungsträger klar definierte Präferenzen über mögliche Folgen 
der zur Verfügung stehenden Alternativen habe (zumeist eine Nutzenmaximierung), könne der Ratio-
nalitätsgedanke durch verschiedene Varianten konkretisiert werden. Zum einen seien für Entscheidun-
gen unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeiten der Folgen der betrachteten Optionen relevant. So 
liege eine Entscheidung unter Sicherheit vor, wenn jeder Alternative genau eine Konsequenz zugeord-
net werden kann und damit eine 100 %ige Sicherheit über die Folgen der Entscheidung vorliegt. Kann 
mindestens eine der Alternativen mit zwei oder mehr Konsequenzen verbunden sein, deren Eintritts-
wahrscheinlichkeiten bekannt oder zumindest objektiv einschätzbar sind, werde von Entscheidung 
unter Risiko gesprochen. Sind die Eintrittswahrscheinlichkeiten der Konsequenzen unbekannt bzw. 
nur subjektiv einschätzbar, liege Entscheidung unter Ungewissheit vor (Braun 2010).  

Die Entscheidung, ob sich eine kommunale Gemeinschaft an die Folgen des Klimawandels anpassen 
möchte oder nicht, ist ohne das Durchlaufen des Prozesses des kommunalen Klimafolgenmanage-
ments zweifelsohne als Entscheidung unter Ungewissheit zu bezeichnen. Denn die Akteure können 
ohne die Erkenntnisse, die im Prozess gewonnen werden, die Folgen ihrer Entscheidung (bestenfalls) 
subjektiv einschätzen. Zumindest für einige Themenfelder kann aber auch eine Entscheidung unter 
absoluter Ungewissheit erwartet werden, da weder die Folgen einer Entscheidung und damit auch 
nicht deren Eintrittswahrscheinlichkeiten überhaupt (subjektiv oder objektiv) einschätzbar sind. Folg-
lich sorgt der Anpassungsprozess dafür, dass sich die Entscheidungsträger auf der „Sicherheitsleiter“ 
immer weiter nach oben hangeln können, wobei sie deren Ende, also eine Entscheidung unter Sicher-
heit, aufgrund der der Klimafolgenforschung innewohnenden Unsicherheiten niemals erreichen kön-
nen.  

Neben verschiedenen Varianten der Sicherheit von Entscheidungen, können auch unterschiedliche 
Entscheidungssituationen differenziert werden. Eine parametrische Entscheidungssituation liege vor, 
wenn Wechselwirkungen zwischen den Akteuren bei deren Entscheidungen ausgeblendet werden. 
Demgegenüber sei eine strategische Entscheidungssituation dadurch gekennzeichnet, dass eben diese 
Interdependenzen bei der Entscheidungswahl berücksichtigt werden. Strategische Entscheidungssitua-
tionen könnten ihrerseits dadurch unterschieden werden, dass entweder kooperative (Maximierung des 
gemeinsamen Nutzens) oder nichtkooperative (Maximierung des eigenen Nutzens) Entscheidungen 
getroffen werden (Braun 2010). Der grundsätzliche Ansatz des kommunalen Klimafolgenmanage-
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ments ist eindeutig auf strategisch-kooperative Entscheidungen ausgerichtet, bei dem nicht etwa die 
Nutzenmaximierung einzelner Akteure im Vordergrund steht, sondern vielmehr eine bestmöglich an-
gepasste kommunale Gemeinschaft.  

Unabhängig davon, ob das Rationalitätsprinzip für einige Entscheidungssituationen passender durch 
die Annahmen einer begrenzten Rationalität ersetzt werden sollte, bei der vor allem auf die unvoll-
ständige Verarbeitung von Informationen abgehoben wird (vgl. z.B. Simons 1982; Williamson 1985; 
Simon 1990), die aber auch schon Bestandteil der BRAUNSCHEN Rationalitätsdefinition ist, haben die 
Ausführungen gezeigt, dass sich die Begriffe Rationalität, moderne Planungstheorie und (kommuna-
les) Klimafolgenmanagement keinesfalls widersprechen, sondern sich durchaus miteinander in Ein-
klang bringen lassen. Eine in sich geschlossene Planungstheorie sowie eine Theorie des Umgangs mit 
den Folgen des Klimawandels existiert dabei freilich nicht. Vielmehr können beide – die Planungsthe-
orie und das Klimafolgenmanagement - als Konglomerate verschiedener handlungs- und systemtheo-
retischen Ansätze bezeichnet werden. Das kommunale Klimafolgenmanagement ist also zusammen-
fassend darauf ausgerichtet, auf Planung basierende, rationale und kooperativ-strategische Entschei-
dungen unter mehr oder weniger großer Unsicherheit vorzubereiten bzw. zu treffen. 

Der dem kommunalen Klimafolgenmanagement zugrunde gelegte Leitgedanke von kooperativ-
strategischen Entscheidungen macht deutlich, dass neben dem Rationalitätsprinzip für das kommunale 
Klimafolgenmanagement im Sinne der von FÜRST (2005) diskutierten 3. Generation der Planungsthe-
orie noch ein weiterer Punkt von elementarer Wichtigkeit ist. Fürst weist darauf hin, dass über die 
Alltagswelt alle an der Planung beteiligten bzw. von alle von ihr betroffenen Akteure Bestandteil des 
modernen Planungsverständnisses seien. In der vorliegenden Arbeit wird der kommunale Adaptions-
prozess aber nicht etwa als top-down gesteuerte Governmentaufgabe der territorialen Hoheit Kommu-
ne verstanden, in der die Stakeholder des Prozesses irgendwie berücksichtigt oder beteiligt werden, 
sondern vielmehr als Ansatz zur kollektiven Lösung eines gesellschaftlichen Problems. Das bedeutet, 
dass die Politik bzw. die Verwaltung der Kommune zwar als Initiator (und ggf. auch Financiers) des 
Planungsprozesses auftreten kann, sich im Prozess selber aber gleichberechtigt in die Schar aller Sta-
keholder einreiht. Eine solche gemeinschaftliche Problembehandlung von Staat, Wirtschaft und Ge-
sellschaft bzw. das „Regieren in komplexen Regelsystemen“ (Benz und Dose 2010) wird dem Begriff 
Governance belegt. Dieser steht in seinem territorialen Kontext „für eine Steuerungs- und Regelungs-
struktur, die staatliche wie gesellschaftliche Akteure zusammenführt […], formelle wie informelle 

Elemente beinhaltet und durch hierarchische, kompetitive und kooperative Akteursbeziehungen ge-
prägt wird“ (Benz 2001, 56) und damit dem primär top-down gesteuerten Governmentbegriff gegen-
über. Das Governance Phänomen könne auf allen territorialen Ebenen beobachtet werden, von der 
globalen über die europäische und nationale bis zu zur regionalen und lokalen Ebene. In der Wissen-
schaft stelle der Governance-Ansatz keine eigenständige Theorie dar, er diene vielmehr als analytische 
Perspektive der Beschreibung und Bewertung der horizontalen und vertikalen Akteursbeziehungen. 
Erst in der Verknüpfung mit handlungs- und systemtheoretischen Ansätzen beispielsweise aus der 
Institutionen-, Netzwerk-, Steuerungs-, Entscheidungs- und Verhandlungstheorie ließen sich gehalt-
volle Aussagen gewinnen (Benz 2010, 32).  

Übertragen auf das kommunale Klimafolgenmanagement, in dem per Definition ja nicht nur die 
Kommune als Gebietskörperschaft, sondern gleichberechtigt auch alle weiteren in der Kommune le-
benden und agierenden Akteure sowie die vertikalen und horizontalen Verflechtungen der kommuna-
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len Gemeinschaft eingebunden sind, sind vor allem der Local, Regional und Mehrebenen Governance 
Ansatz von Relevanz (vgl. z.B. Heinelt 2001, Fürst 2010, Benz 2010). Da der Anpassungsprozess auf 
diesen Ebenen allerdings vielerorts noch nicht einmal initiiert ist und folglich noch gar keine zu analy-
sierenden Strukturen existieren, findet der Governance-Ansatz in der vorliegenden Arbeit seine Aus-
prägung darin, dass ein idealtypisches Modell vorgestellt wird, das auch Hinweise darüber gibt, wie 
diese Strukturen für ein Erfolg versprechenden Adaptionsprozess ausgestaltet sein sollten. In diesem 
Sinne liefert die Arbeit entsprechend seines Untertitels also ein Prozessmodell, Instrumente und Me-
thoden für ein (good) local climate change adaptation governance und zielt dabei mehr auf die norma-
tive Ausprägung des Governance Konzeptes als auf seine analytische Perspektive. Unter Good Gover-
nance wird vereinfacht ausgedrückt eine gute Regierungsführung zusammengefasst. Welche Kriterien 
ein Good Governance auf lokaler Ebene erfüllen muss, haben NUISSL UND HILSBERG (2009) zu-
sammengetragen. Demnach gelten z.B. Partizipation, Transparenz, Ansprechbarkeit (Responsivität), 
Konsensorientierung, Gleichheit und Einbeziehung der Bürger, Effektivität und Effizienz zu den Vor-
aussetzungen eines good governance. Wie die vorliegende Arbeit zeigen wird, drückt sich die gute 
Regierungsführung beim kommunalen Klimafolgenmanagement vor allem durch die Initiierung und 
Koordination des Anpassungsprozesses sowie die stetige Motivation der Stakeholder als Ausprägung 
der Verantwortlichkeit des Staates für den nachhaltigen Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
nach §20a GG aus. 

Indem die vorgestellten und größtenteils etablierten Theorien bzw. theoretischen Ansätze zur Erklä-
rung des Fallphänomens kommunales Klimafolgenmanagement herangezogen werden, erfolgt die 
Form der Erkenntnisgewinnung in der vorliegenden Arbeit also zum einen deduktiv. Diese Deduktion 
spiegelt sich vor allem in der Erkenntnis wider, dass das kommunale Klimafolgenmanagement gemäß 
der Planungs- bzw. der teleologischen Prozesstheorie als zielgerichteter Prozess mit auf einander auf-
bauenden Prozessphasen ausgestaltet ist und dementsprechend in einem Prozessmodell dargestellt 
werden kann. Die Ausgestaltung der inneren Struktur des Prozessmodells und deren Verknüpfung mit 
umsetzungsorientierten Werkzeugen können demgegenüber als induktiv bzw. abduktiv hergeleitet 
bezeichnet werden. Der induktive Beitrag bezieht sich dabei auf die empirische Untersuchung. Da 
gegenwärtig noch keine abgeschlossenen kommunalen Adaptionsprozesse existieren und nicht alle 
Phasenbausteine des Prozessmodells aus der Literatur abgeleitet werden konnten, entstammen Teile 
der Arbeit auch der Abduktion. Das auf Basis dieser drei Schließverfahren hergeleitete Prozessmodell 
zum kommunalen Klimafolgenmanagement stellt ein anwendungsorientiertes Instrument dar. Er ist 
also keine Hypothese und schon gar keine Theorie im engeren wissenschaftlichen Sinne der Begriffe 
und damit weder verifizier- noch falsifizierbar, sondern lediglich in Gänze oder in Teilen nützlich. 
Eine Parallele zwischen dem Prozessmodell und wissenschaftlichen Hypothesen bzw. Theorien ließe 
sich allenfalls dadurch konstruieren, dass seine Anwendbarkeit (hoffentlich) in einer Vielzahl von 
Fallstudien auf dem Prüfstein stehen wird und sich so (ggf. auch im Rahmen eines Weiterentwick-
lungsprozesses) das kommunale Klimafolgenmanagement als gehaltvolle Aussage im Sinne der 
Schurzschen Wissenschaftsdefinition durchsetzt (Schurz 2006, 23).  

In der noch recht jungen Geschichte der Klimafolgenforschung haben sich zwei grundsätzliche Heran-
gehensweisen etabliert. Auf der einen Seite steht ein fachspezifischer Ansatz, der sich im Kern einem 
Themenfeld widmet. Dabei werden die Wechselbeziehungen zu anderen Themenfeldern oft nur 
schlaglichtartig betrachtet. Die Berücksichtigung eben dieser Wechselbeziehungen ist essentieller 
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Gegenstand des integrativen, also thematisch querschnittsorientierten, Ansatzes. Dabei stehen sich die 
beiden Ansätze keinesfalls unvereinbar gegenüber. Vielmehr vervollständigen sie einander in der 
Form, dass der fachspezifische den integrativen Ansatz befruchtet und andersherum dieser auch wie-
der auf die fachspezifische Sicht zurück strahlt. Folglich werden in Zukunft auch beide Ansätze wei-
terhin koexistieren. Das kommunale Klimafolgenmanagement ist querschnittsorientiert angelegt, sind 
doch alle innerhalb der betrachteten Kommune relevanten Themenfelder Gegenstand des kommunalen 
Anpassungsprozesses. Daher versteht sich die Arbeit als Beitrag zu dem integrativen Forschungsan-
satz des normalwissenschaftlichen Paradigmas der Mensch-Umwelt-Systeme, bei dem die Suche nach 
Antworten auf die „große Fragen“ (Egner 2010, 110) im Mittelpunkt steht, wozu zweifelsfrei auch die 
Frage nach dem Umgang mit den Auswirkungen des Klimawandels gezählt werden kann.  

Trotzdem oder gerade weil die der vorliegenden Arbeit zugrunde liegenden Theorien den verschie-
densten wissenschaftlichen Disziplinen entliehen sind und nicht zuletzt auch deswegen, weil ein defi-
nierter Raum und darin zu untersuchende Phänomene Gegenstand des Interesses sind, fühlt sich die 
Arbeit der geographischen Forschung verbunden. Dieses Verständnis rührt aber auch daher, dass 
Mensch-Umwelt-Systeme ebenso das Kernobjekt der Klimafolgenforschung darstellen wie sie auch 
ein zentrales Paradigma im modernen Selbstverständnis der Geographie bilden. Wie in der Deutschen 
Anpassungsstrategie an den Klimawandel betont wird, ist darüber hinaus in der Klimafolgenbetrach-
tung stets eine integrative Sicht (im Sinne einer thematischen Querschnittsorientierung) auf die Unter-
suchungsobjekte zu wahren. Und es sind eben (gut ausgebildete) Geographen, die für einen solchen 
Ansatz als hochgradig qualifiziert bezeichnet werden können, stehen doch integrierte Betrachtungs-
weisen regelmäßig im Mittelpunkt ihrer Hochschulausbildung. In diesem Zusammenhang ergibt sich 
auch die große Chance für eine innere Harmonisierung der Geographie. In der Klimafolgenforschung 
liegt für die Physische Geographie und Humangeographie die großartige Erkenntnischance, wie sie 
vielleicht nur noch im Zusammenhang mit der Hazardforschung beobachtet werden kann (Felgentreff 
und Glade 2008), dass beide Disziplinen sich gegenseitig in außerordentlichen Maße zu befruchten 
vermögen. Die Physische Geographie ist in der Lage, quantitative bzw. qualitative räumliche Aussa-
gen zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die natürlichen Ressourcen zu treffen, die Wirt-
schaft- und Sozialgeographie kann hieraus die Folgen für das menschliche Handeln im Raum ableiten 
und im Kanon der oftmals als gespalten auftretenden Forschungsrichtungen kann gemeinsam nach 
Lösungsansätzen in Form von Strategien und Maßnahmen gesucht werden. Die (Wieder-) Annäherung 
der beiden Teildisziplinen wäre somit als eine durchweg positive Folge des Klimawandels zu bezeich-
nen. Dieses gilt vollkommen unabhängig davon, ob nun das Mensch-Umwelt-System Paradigma eine 
„dritte Säule“ der Geographie hervorruft (vgl. Weichhart 2003) oder zur Entwicklung einer geeinten 
Geographie beiträgt. 
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2 Empirische Untersuchung zum kommunalen Klimafol-
genmanagement 

2.1 Methodik der empirischen Untersuchung 

2.1.1 Hypothese und Leitfragen  

In der Problemstellung der Arbeit wurde folgende Hypothese formuliert: „Die breite Masse der kom-

munale Ebene als Basis des deutschen Anpassungsprozesses an die Folgen des Klimawandels hat den 
Adaptionsprozess noch nicht eingeleitet.“ Diese Hypothese gilt es im Rahmen einer empirischen Un-
tersuchung zu prüfen. Darüber hinaus ist es Bestandteil der Zielformulierung, die bisherigen Erfahrun-
gen in den Kommunen bezüglich des Umgangs mit dem Klimawandel in der Entwicklung des Pro-
zessmodells zum kommunalen Klimafolgenmanagement zu berücksichtigen. Beide Zieldimensionen 
bedürfen aufgrund ihres allgemeinen Charakters einer Operationalisierung. Daher wurden Leitfragen 
formuliert, von deren empirischer Untersuchung ein relevanter Beitrag zur Erfüllung beider Zieldi-
mensionen zu erwarten ist (Tabelle 2).  

Tabelle 2: Leitfragen der empirischen Untersuchung  

Nr. Leitfrage 

1. Werden in den Kommunen bereits heute die Auswirkungen des Klimawandels wahrgenommen 
bzw. werden für die Zukunft solche erwartet? 

2. Wie gut scheinen die Kommunen auf die Auswirkungen des Klimawandels vorbereitet zu sein 
und wie gut fühlen sie selbst sich vorbereitet? 

3. Wie wird die Notwendigkeit eines kommunalen Klimafolgenmanagements eingeschätzt und 
welche Planungs- bzw. Rechtsinstrumente eignen sich ggf. zur Unterstützung des Prozesses? 

4. Welche Kommune eignet sich in besonderem Maße zur Erstellung einer Fallstudie zum Test 
der Praxistauglichkeit des zu entwickelnden Prozessmodells zum kommunalen Klimafolgen-
management? 

2.1.2 Der Untersuchungsraum  

Um für die formulierten Leitfragen wissenschaftlich gehaltvolle Antworten für den gesamtdeutschen 
Raum eruieren zu können, müssten alle oder zumindest eine repräsentative Auswahl an bundesdeut-
schen Kommunen befragt werden. Dieses konnte und sollte im Rahmen der vorliegenden Arbeit aus 
verschiedenen Gründen nicht geleistet werden. Zum einen standen hierfür weder personell noch finan-
ziell noch zeitlich ausreichende Ressourcen zur Verfügung. Zum anderen stellen die Ergebnisse der 
empirischen Untersuchung bzw. die daraus ableitbaren Schlussfolgerungen nicht das Primärziel der 
vorliegenden Forschungstätigkeit dar. Insofern hätte der Aufwand einer bundesdeutschen Vollerhe-
bung in keinem Verhältnis zu dessen Beitrag für die Zielerreichung dieser Arbeit gestanden.  
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Folglich wurde mit der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg ein räumlich 
kleiner gefasster Ausschnitt im Rahmen einer Fallstudie untersucht. Die erzielten Ergebnisse sind zu-
nächst nur für diese Fallstudie wirklich verifizierbar. Eine Einschätzung, inwiefern sich diese Ergeb-
nisse bzw. die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen auch auf den gesamtdeutschen Raum übertra-
gen lassen, wird im Rahmen der Ergebnisdiskussion in Kapitel 2.2.2 vorgenommen. Die Metropolre-
gion wurde im Jahr 2005 offiziell von der zuständigen Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) 
als eine von elf Europäischen Metropolregionen in Deutschland anerkannt (vgl. Martinsen 2009). Der 
Raumordnungspolitische Handlungsrahmen (HARA) definiert (europäische) Metropolregionen als 
„ räumliche und funktionale Standorte, deren herausragende Funktionen im internationalen Maßstab 
über die nationalen Grenzen hinweg ausstrahlen“ (MKRO 1995, 27). In Ihrer Funktion „als Motoren 

der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung sollen sie die Leistungs- 
und Konkurrenzfähigkeit Deutschlands und Europas erhalten und dazu beitragen, den europäischen 

Integrationsprozess zu beschleunigen“ (MKRO 1995, 28). Zusätzlich zu diesen beiden Funktionen 
werden den Metropolregionen mittlerweile noch weitere zugeschrieben. Hierzu gehört auch die Inno-
vationsfunktion. Sie beschreibt u.a. die von den Metropolregionen wahrzunehmende Aufgabe der Ge-
nerierung von Wissen durch forschende Einrichtungen (vgl. Blotevogel, 2002). Aufgrund der globali-
sierten Ausrichtung der Metropolregionen ist zu erwarten, dass Erkenntnisse mit überregionaler Rele-
vanz, wie sie etwa aus der Klimafolgenforschung abgeleitet werden können, dabei von besonderer 
Bedeutung sind.  

Die Metropolregion hat die Anpassung an die Folgen des Klimawandels als eines der Themen im 
Rahmen ihrer Wissensinitiative erkannt und definiert. Das entsprechende Engagement drückt sich vor 
allem durch die Schirmherrschaft für das Forschungsvorhaben Regionales Management von Klimafol-
gen in der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg aus, das im Jahr 2008 ge-
meinsam mit Vertretern aus Wissenschaft, Verwaltung und Wirtschaft im Rahmen des BMBF Förder-
programms klimazwei - Forschung für den Klimaschutz und Schutz vor Klimawirkungen” initiiert 
wurde und in dessen Kontext auch die vorliegende Arbeit entstanden ist. Darüber hinaus hat sich die 
Klimaschutzregion Hannover als Netzwerk konstituiert, dessen wichtigster Multiplikator die Klima-
schutzagentur ist. Nicht zuletzt spiegelt sich die regionale Relevanz des Themas Klimawandel gegen-
wärtig in der Vielzahl der im Rahmen der vom BMU geförderten Klimaschutzinitiative erstellten 
kommunalen Klimaschutzkonzepte wider. Damit erfüllt die im Rahmen der vorliegenden Arbeit 
durchgeführte empirische Erhebung gleich einen dreifachen Zweck. In erster Linie unterstützt sie die 
vorliegende Forschungsarbeit. Darüber hinaus liefert sie aber auch Inputmaterial für das BMBF-
Verbundvorhaben und kann als Erkenntnisgrundlage für weitere geplante Aktivitäten der Metropolre-
gion auf dem Feld der raumbezogenen Klimafolgenadaption dienen.  

Abbildung 4 zeigt die geographische Lage und Verwaltungsgliederung der Metropolregion, die etwa 
39 % der Fläche Niedersachsens einnimmt. Demnach bestand das Untersuchungsgebiet Anfang des 
Jahres 2010 aus 198 Kommunen mit hauptamtlicher Verwaltung. Darunter subsumierten sich sech-
zehn Landkreise, die Region Hannover, drei kreisfreie Städte sowie 179 Gemeinden bzw. Samtge-
meinden. Die Gebietskörperschaften verwalten sich im Rahmen der Gesetze weiterhin selbst. Der 
Metropolregion sind also keinerlei Aufgaben des freiwilligen, pflichtigen oder übertragenen Wir-
kungskreises zugeordnet. Sie hat damit nichts mit einer klassischen Gebietskörperschaft, wie etwa den 
in Niedersachsen seit 2005 aufgelösten Bezirken, gemein. Mit der Landeshauptstadt Hannover sowie 
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den weiteren namensgebenden Städten Braunschweig, Göttingen und Wolfsburg beinhaltet der Unter-
suchungsraum einerseits vier der sechs bevölkerungsreichsten Städte Niedersachsens. Auf der anderen 
Seite weisen weite Teile der Metropolregion einen ausgeprägten ländlichen Charakter auf. Folglich 
stellt die Metropolregion nicht etwa einen einzigen städtischen Ballungsraum, sondern vielmehr einen 
komplexen Verflechtungsraum aus urbanen, suburbanen und ländlichen Strukturen dar. Gegenwärtig 
leben hier insgesamt etwa 3,9 Mio. Menschen auf einer Fläche von ca. 18.500 km². Das entspricht 
einer Bevölkerungsdichte von rd. 209 Ew/km². Damit liegt die Metropolregion etwas unter dem Bun-
desdurchschnitt von rd. 230 Ew/km² (2008) und deutlich über dem Wert für Niedersachsen 
(166 Ew/km², 2009). Dabei schwanken die Werte zwischen 31,6 Ew/km² in der Samtgemeinde Esche-
de (südliche Lüneburger Heide) und rd. 2500 Ew/km² in der Landeshauptstadt Hannover (NLS 2010).  

Abbildung 4 Geographische Lage und administrative G liederung der Metropolregion  

 

Auch naturräumlich weist die Metropolregion eine hohe Diversität auf, die vor allem durch ihre 
Zweiteilung in eine nördliche und einen südliche Haupteinheit geprägt ist. So schneidet das Untersu-
chungsgebiet zum einen im Süden das westliche Mittelgebirge mit seinen Untereinheiten Harz und 
Weser-Leinebergland. Zum anderen wird im Norden das norddeutsche Tiefland geschnitten, von dem 
vor allem die niedersächsische Börde, das Weser-Aller-Flachland sowie die Lüneburger Heide rele-
vante Flächenanteile im Untersuchungsgebiet erreichen. Die Metropolregion deckt folglich ein breites 
naturräumliches und auch klimatisches Spektrum ab, in dem sich die Ausprägungen der abiotischen 
Umweltfaktoren in unterschiedlichsten Landnutzungsformen widerspiegeln. 
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2.1.3 Grundgesamtheit  

Im Rahmen der Zielformulierung wurde darauf hingewiesen, dass entsprechend dem Governance An-
satz neben Politik und Verwaltung auch eine deutlich weiter gefasste Stakeholderebene Bestandteil 
einer kommunalen Gemeinschaft ist. Um den zeitlichen, finanziellen und arbeitstechnischen Umfang 
der empirischen Untersuchung bewältigen zu können, kann sich diese jedoch nicht an die Gesamtheit 
der Stakeholder richten. Stattdessen hat sie die von der lokalen Bevölkerung gewählten Vertreter an 
der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung im Fokus und geht davon aus, dass deren Antwor-
ten die Mehrheitsmeinung der kommunalen Gemeinschaft widerspiegeln. Für reine Faktfragen kann 
dieser Umstand als unproblematisch eingestuft werden. Tatsächlich handelt es sich bei rund zwei Drit-
teln der erhobenen Variablen aber um solche, die auch von subjektiven Wahrnehmungen bzw. persön-
lichen Einstellungen und Erfahrungen beeinflusst werden. Folglich kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass unterschiedliche kommunale Akteure hier von einander abweichende Antworten geben würden. 
Aus diesem Dilemma würde nur eine Befragung einer repräsentativen Auswahl von Kommunalpoliti-
kern, Verwaltungsangestellten sowie lokalen Unternehmen und BürgerInnen der Kommunen befreien. 
Eine solche Tiefenanalyse kann jedoch im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht geleistet werden. 
Sehrwohl kann aber eine für die kommunale Gemeinschaft möglichst stellvertretende Meinung einge-
holt werden. Aus diesem Grund wird sich explizit an hochrangige Kommunalvertreter gewandt, die 
aufgrund ihrer exponierten Position einen starken Einfluss auf die Entwicklung der Kommunen haben 
können und denen insbesondere in kleineren Kommunen eine große Bürgernähe unterstellt werden 
kann. 

In den Landkreisen wird diese Schnittstelle je nach Organisationsstruktur durch den Landrat oder ei-
nen gewählten Dezernenten repräsentiert. In den Städten und Gemeinden hat der Bürgermeister diese 
Funktion inne. Auf gemeindlicher Ebene ist dabei zu berücksichtigen, dass nicht jede Gebietskörper-
schaft über eine eigene Verwaltung verfügt. In diesen Fällen richtet sich die Untersuchung an das 
Oberhaupt der Verwaltungsgemeinschaft, in der die entsprechende Kommune organisiert ist. In Nie-
dersachsen sind dies zumeist die hauptamtlich tätigen Samtgemeindebürgermeister. Aufgrund seiner 
Zuständigkeit für die Regionalplanung und der damit verbundenen exponierten Stellung innerhalb der 
Metropolregion wurde auch der Zweckverband Großraum Braunschweig (ZVB) an der Befragung 
beteiligt. Da der Zweckverband keine kommunale Gebietskörperschaft im herkömmlichen Sinn dar-
stellt, sondern lediglich Teilaufgaben für seine Verbandsmitglieder wahrnimmt, wurde sich hier an den 
Leiter der Abteilung Regionalplanung gewandt, der in Personalunion auch Stellvertreter des Ver-
bandsdirektors ist.  

Tabelle 3 zeigt, dass zum Zeitpunkt der Untersuchung die so entstehende Grundgesamtheit der Unter-
suchung aus 198 Kommunen sowie dem ZVB bestand. Darunter subsumieren sich zum einen 182 
Städte und Gemeinden, die sich wiederum in 136 Grund-, 37 Mittel- und 9 Oberzentren untergliedern 
lassen. Zu letzteren zählen auch die drei kreisfreien Städte Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter. 
Des Weiteren gehören der Grundgesamtheit noch sechzehn Landkreise (inklusive der Region Hanno-
ver) an. Aufgrund weit verbreiteter Anstrengungen zu Verwaltungsgebietsreformen ist zu erwarten, 
dass der sich abzeichnende Trend zur Zusammenlegung von Grundzentren kurz- bis mittelfristig wei-
ter verstärken wird und somit die Zahl von sich selbst verwaltenden Kommunen weiter abnehmen 
wird.  
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Tabelle 3: Grundgesamtheit der empirischen Untersuc hung  

Kommune Grundgesamtheit Adressaten 

Stadt und (Samt)Gemeinde 182* (Samtgemeinde)Bürgermeister 

Landkreis 16**  Landrat oder Dezernent 

ZVB 1 Leiter Regionalplanung 

Gesamt 199  

*= inklusive 3 kreisfreie Städte ** = inklusive der Region Hannover 

2.1.4 Design und Ablauf 

Die empirische Untersuchung der oben definierten Grundgesamtheit ist als standardisierte Quer-
schnittsstudie mit Vollerhebung konzipiert worden. Die Stichprobe ergibt sich dabei aus der freiwilli-
gen Teilnahme an der Befragung. Um auch über die Beantwortung der standardisierten Fragen hinaus 
gehende Antworten zu erhalten, ist die Untersuchung als Gemenge aus einer Fragebogenaktion und 
Experteninterviews entworfen worden. Der Fragebogen füllt hierbei zwei zentrale Funktionen aus. 
Zum einen dient er dem Zweck der Generierung einer statistisch auswertbaren Datenbasis zur Beant-
wortung der formulierten Leitfragen. Zum anderen wurde er im Vorfeld der Expertengespräche von 
den Kommunalvertretern ausgefüllt und unterstützte somit die Vorbereitung auf die Interviews, in 
denen eine vertiefende Diskussion über spezielle Fragen des Bogens stattfinden sollte. Diese Fragen 
standen nicht per se bereits fest, sondern wurden im Rahmen der Auswertung des Fragebogens für 
jeden Gesprächspartner individuell identifiziert. Wie Tabelle 4 zeigt, richtete sich die Fragebogenakti-
on dabei an alle 198 Vertreter der Kommunen und des ZVB, während Expertengespräche für die 
Landkreise und kreisfreien Städte sowie für den ZVB vorgesehen waren. Insgesamt wurden folglich 
20 Experten um einen Interviewtermin gebeten.  

Tabelle 4: Art der Befragungen   

Kommune Entscheidungsträger Art der Befragung 

Städte und (Samt)Gemeinden (Samtgemeinde)Bürgermeister standardisierter Fragebogen 

Landkreise und kreisfreie Städte Landrat oder Dezernent standardisierter Fragebogen 
und Expertengespräch 

ZVB Leiter Regionalplanung standardisierter Fragebogen 
und Expertengespräch 

Im Vorfeld der Befragungen fand ein Pretest statt, in dessen Rahmen drei Kommunalvertretern der 
Fragebogenentwurf zur Stellungnahme bezgl. der Verständlichkeit der Fragen zugesandt wurde (siehe 
Tabelle 5). Als Reaktion auf die entsprechenden Rückmeldungen wurden einigen Fragenformulierun-
gen verändert, eine Frage gestrichen, sowie drei neue Fragen aufgenommen. Darüber hinaus ist der 
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Einleitungstext zu zwei Frageblöcken verändert worden. Im Zuge des Pretests wurde auch deutlich, 
dass vermutlich in einigen Fällen nicht die Bürgermeister persönlich, sondern einer seiner Mitarbeiter 
in Absprache mit ihm antworten würde. Beide Gruppen werden im Folgenden unter dem Begriff 
Kommunalvertreter zusammengefasst. 

Tabelle 5: Kommunalvertreter für den Fragebogen-Pre test  

Kommune adressierter 
Kommunalvertreter 

teilnehmender 
Kommunalvertreter 

Samtgemeinde Steimbke Samtgemeindebürgermeister  Samtgemeindebürgermeister  

Gemeinde Ütze Bürgermeister  allgemeiner Vertreter des 
Bürgermeisters 

Stadt Alfeld Bürgermeister  Leiter des Planungsamtes 

Für die Fragebogenaktion ergab sich letztlich ein 7-seitiger (DIN-A4) standardisierter Fragebogen, der 
aus vier Themenblöcken mit insgesamt 40 Fragen besteht. In den Themenblöcken werden die oben 
formulierten Leitfragen weiter operationalisiert und durch hinleitende Fragen flankiert (Tabelle 6). 
Dabei ist nicht zwingend jede Leitfrage mit genau einem Themenblock verknüpft, sondern kann sich 
auch auf mehrere Themenblöcke beziehen. Den einzelnen Themenblöcken geht jeweils ein kurzer 
einleitender Text voraus. Es werden sowohl offene, halb offene als auch geschlossene Fragen gestellt. 
Im Verlauf des Fragebogens werden alle Skalenniveaus genutzt, wobei nominal skalierte Daten über-
wiegen. Der komplette Fragebogen ist in Kapitel 2.1.5 abgedruckt. 

Tabelle 6: Themenblöcke des Fragebogens  

Themenblock Thema 

A Der Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Gebietskörperschaft heute und 
in Zukunft 

B regionale und lokale Anpassungsstrategien 

C Instrumente und Methoden eines Klimafolgenmanagements 

D Allgemeine Angaben zur Person und zur Gebietskörperschaft 

Die Fragen im Themenblock A beziehen sich zunächst auf den Klimawandel in der Kommune und 
seinen Auswirkungen heute und zukünftig. Da auf lokaler Ebene in aller Regel noch keine entspre-
chenden wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, wird hier ausschließlich nach persönlichen Mei-
nungen bzw. Erwartungen gefragt. Der Themenblock zielt also darauf, die empfundene Betroffenheit 
der Kommunen mit dem Thema Klimawandel auszuloten bzw. eine Antwort auf die zugehörige Leit-
frage 1 zu erhalten. Der Themenblock B ist vor allem mit dem ersten Teil der Leitfrage 2 verknüpft 
und behandelt dementsprechend Fragen zur Notwendigkeit von lokalen und regionalen Anpassungs-
strategien sowie zum aktuellen Entwicklungsniveau der kommunalen Adaption in der Metropolregion. 
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Neben Meinungen und Bewertungen werden hier auch die Kommune betreffende Tatsachen abgefragt, 
die grundsätzlich unabhängig von der antwortenden Person sein sollten. Dem zweiten Teil der Leitfra-
ge 2 widmet sich Block C. Über Fragen zur Selbsteinschätzung der Kommunalvertreter, wie gut ihre 
Kommune auf den Klimawandel vorbereitet sei hinaus, wird in diesem Block auch der Leitfrage 3 zu 
informellen bzw. formellen Methoden und Instrumenten der Klimafolgenanpassung nachgegangen. 
Bewertungen und Meinungen bilden auch hier den zentralen Inhalt. Der abschließende Block D, in 
dem allgemeine Angaben zur antwortenden Person und zur Gebietskörperschaft gemacht werden sol-
len, stellt letztlich sicher, dass die Leitfrage 4 zur Identifikation von potentiellen Fallstudien für das 
kommunale Klimafolgenmanagement bearbeitet werden kann. Als Voraussetzung dafür, dass sich eine 
Kommune oder ein Kommunalverbund als Untersuchungsobjekt für eine Fallstudie eignet, wurden im 
Vorfeld folgende (nicht abschließende) Leitkriterien definiert: 

� Es sollten Auswirkungen des Klimawandels in der Kommune erwartet und thematisch spezifi-
ziert werden können 

� Die Entwicklung von kommunalen Anpassungsstrategien sollte zumindest für sinnvoll gehal-
ten werden 

� Die Existenz eines Leitbildes oder Entwicklungskonzeptes in denen der Klimawandel zumin-
dest als Herausforderung benannt wird 

� Insgesamt sollte die Beantwortung des Fragebogens eine gewisse Affinität zum Themenkom-
plex Klimaanpassung deutlich machen 

Nach Abschluss der Befragung wurde anhand dieser Kriterien ein Pool an potentiellen kommunalen 
Fallstudien gebildet und in persönlichen Gesprächen die Bereitschaft der Kommunalvertreter zur Mit-
arbeit erfragt sowie das tatsächliche Potential der Kommune eruiert. Die Fragebogenaktion und die 
Expertengespräche wurden zwischen Dezember 2009 und April 2010 durchgeführt. Zu Beginn dieses 
Zeitraumes wurden die ausgewählten Experten per E-Mail gebeten, einerseits den Fragebogen auszu-
füllen und sich andererseits zu einem Experteninterview zur Verfügung zu stellen. Der elektronischen 
Post waren neben dem Fragebogen ein persönliches Anschreiben sowie eine Informationsseite zur 
Befragung zu entnehmen. Für die Informationsseite stellte u.a. die Metropolregion ihr Logo mit dem 
Zusatz unterstützt durch zur Verfügung. Das Gesuch zur Bearbeitung des Fragebogens wurde Ende 
Januar 2010 auf dem elektronischen Postweg erneut bei denjenigen Dezernenten vorgebracht, die sich 
beim ersten Durchlauf nicht zurück gemeldet hatten. Zum anderen wurde im Januar 2010 den Städten 
und (Samt-)Gemeinden der Metropolregion der Fragebogen auf dem Postweg zugesendet. Dem Bogen 
lagen ein persönliches Anschreiben, eine Informationsseite zur Befragung sowie ein frankierter Rück-
umschlag bei. Diejenigen Kommunen, die sich am ersten Durchlauf nicht beteiligt hatten, wurden 
Mitte Februar 2010 per E-Mail erneut gebeten, an der Befragung teilzunehmen. 
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2.1.5 Der Fragebogen 

A1: Sind Ihrer Meinung nach einige dieser bzw. weitere bekannte Trends zum Klimawandel 
innerhalb der Grenzen Ihrer Gebietskörperschaft bereits heute schon spürbar?  
 

ja 

nein (bitte weiter mit A7) 
 
A2: Hat Ihrer Meinung nach dieser spürbare Klimawandel innerhalb der Grenzen Ihrer Ge-
bietskörperschaft schon zu negativen Auswirkungen geführt? 
 

ja 

nein (bitte weiter mit A4) 
 
A3: In welchen der folgenden Themen-/Sachgebiete haben Sie diese negativen Auswirkungen 
beobachtet? (Mehrfachnennungen möglich) 
 

 Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz                Naturschutz und Biodiversität 

 Bodenschutz, Erosion                          Gesundheit 

 Landwirtschaft, Garten- und Obstbau                      Forstwirtschaft  

 Tourismus                sonstige, nämlich____________ 
 
A4: Hat Ihrer Meinung nach der spürbare Klimawandel innerhalb der Grenzen Ihrer Gebiets-
körperschaft schon zu positiven Auswirkungen geführt? 
 

ja 

nein (weiter mit A6) 
 
A5: In welchen der folgenden Themen-/Sachgebiete haben Sie diese positiven Auswirkungen 
beobachtet? (Mehrfachnennungen möglich) 
 

 Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz                Naturschutz und Biodiversität 

 Bodenschutz, Erosion              Gesundheit 

 Landwirtschaft, Garten- und Obstbau                      Forstwirtschaft  

 Tourismus                sonstige, nämlich____________ 
 
A6: Die Auswirkungen des Klimawandels innerhalb der Grenzen Ihrer Gebietskörperschaft 
waren Ihrer Meinung nach bislang insgesamt: 
 

 durchweg positiv           durchweg negativ 

 eher positiv                      eher negativ 

 negativ und positiv hält sich die Waage             kann ich (noch) nicht beurteilen 
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A7: Wird der Klimawandel Ihrer Meinung nach im Lauf e dieses Jahrhunderts (weiterhin) zu 
Auswirkungen innerhalb der Grenzen Ihrer Gebietskörperschaft führen? 
 

ja 

nein  
 
A8: In welchen der folgenden Themen- bzw. Sachgebiete erwarten Sie ggf. die gravierendsten 
negativen Auswirkungen innerhalb der Grenzen Ihrer Gebietskörperschaft? 
(bitte max. 2 Nennungen) 
 

 Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz                Naturschutz und Biodiversität 

 Bodenschutz, Erosion              Gesundheit 

 Landwirtschaft, Garten- und Obstbau                      Forstwirtschaft  

 Tourismus                sonstige, nämlich____________ 
 

A9: Bitte spezifizieren Sie für die von ihnen identifizierten Themen- bzw. Sachgebiete die von 
Ihnen erwarteten negativen Auswirkungen stichwortartig. 
___________________________________________________________________________ 
 
A10: In welchen der folgenden Themen- bzw. Sachgebiete erwarten Sie ggf. die gravierendsten 
positiven Auswirkungen innerhalb der Grenzen Ihrer Gebietskörperschaft? 
(bitte max. 2 Nennungen) 
 

 Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz                Naturschutz und Biodiversität 

 Bodenschutz, Erosion              Gesundheit 

 Landwirtschaft, Garten- und Obstbau                      Forstwirtschaft  

 Tourismus                sonstige, nämlich____________ 
 
A11: Bitte spezifizieren Sie für die von ihnen identifizierten Themen- bzw. Sachgebiete die von 
Ihnen erwarteten positiven Auswirkungen stichwortartig. 
___________________________________________________________________________ 
 
B1: In welchem Maße sind Ihnen folgende Anpassungsstrategiepapiere übergeordneter poli-
tisch-administrativer Ebenen bekannt? (Legende für A-D siehe unten) 
                                A   B    C    D 
1. EU - Grünbuch: Anpassung an den Klimawandel in Europa:  

    Optionen für Maßnahmen der EU......................................................................     
2. EU - Weissbuch: Anpassung an den Klimawandel:                        

       Ein europäischer Aktionsrahmen....................................................................     

3. Bundesregierung - Deutsche Anpassungsstrategie (DAS).............................      
4. Niedersächsisches Ministerium für Umwelt und Klimaschutz:  
    Der Klimawandel als Herausforderung für  Staat und Gesellschaft –  

    Struktur einer Anpassungsstrategie.............................  ....................................     
 

 (A) = Existenz war mir unbekannt (B) = Existenz war mir bekannt, habe aber bislang nicht darin 
gelesen (C) = habe es in Auszügen gelesen (D) = habe es komplett gelesen 
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B2: Wie ist Ihrer Meinung nach die Entwicklung von Anpassungsstrategien für die folgenden 
Maßstabsebenen zu bewerten? (Legende für I-III siehe unten) 
             I      II    III 

1. Ortsteile/eingemeindete Orte.............................................................................        

2. Einheitsgemeinden/Samtgemeinden..................................................................       

3. Kommunalverbunde aus benachbarten Einheitsgemeinden/Samtgemeinden..        

4. Landkreise/Kreisfreie Städte/Region Hannover...............................................        

5. Regionalverbund aus benachbarten Landkreisen.............................................        

6. Land Niedersachsen..........................................................................................        
 

 (I) = als zwingend notwendig (II) = als nicht zwingend notwendig, aber sinnvoll 
 (III) = als nicht notwendig 
 
B3:Existiert Ihres Wissens nach für Ihre Gebietskörperschaft (ggf. im Kommunal- oder Regio-
nalverbund) bereits eine Anpassungsstrategie?  
 

ja           nein, wird aber derzeit erarbeitet 

nein 
 
B4: Liegen Ihnen aus anderen bzw. weiteren Quellen bereits Erkenntnisse über mögliche Aus-
wirkungen des Klimawandels innerhalb der Grenzen Ihrer Gebietskörperschaft vor? 
 

ja 

nein (bitte weiter mit B6) 
 
B5: Aus welcher Quelle stammen diese Erkenntnisse? (Mehrfachnennungen möglich) 
 

 eigene Beauftragung 

 Forschung/Literatur 

 sonstige Quelle(n), nämlich  _________________________________________________ 
 

B6: Wurden Ihres Wissens nach innerhalb der Grenzen Ihrer Gebietskörperschaft bereits 
Maßnahmen zum Schutz vor zukünftigen oder gegenwärtigen Auswirkungen des Klimawandels 
durchgeführt?  
 

ja 

nein (weiter mit Block C) 
 
B7: In welchen Handlungsfeldern wurden diese Maßnahmen Ihres Wissens nach durchgeführt? 
(Mehrfachnennungen möglich) 
 

 Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz                Naturschutz und Biodiversität 

 Bodenschutz, Erosion              Gesundheit 

 Landwirtschaft, Garten- und Obstbau                      Forstwirtschaft  

 Tourismus                sonstige, nämlich____________ 
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C1: Bitte bewerten Sie, inwiefern sich Ihrer Meinung nach folgende formelle Instrumente dazu 
eignen, Anpassung zu einem integralen Bestandteil von Planungs- und Entscheidungsprozessen in 
Ihrer und anderen Gebietskörperschaften zu machen.  
(Legende für 1-4 siehe unten) 
 

        1         2         3         4                                             1        2         3         4 

    ROG                                 Bauleitpläne.......  

BauGB                                Regionalpläne...  

    Umweltgesetzbuch           Fachpläne...........  

    UVP                                  SUP...................  
 
 
* : 1= Eignung bereits ohne Weiterentwicklung 2= nur eingeschränkte Eignung ohne Weiterentwicklung;  
     3= keine Eignung ohne Weiterentwicklung; 4= keine Eignung auch nach Weiterentwicklung zu erwarten 
 
C2: Sofern Sie bei Frage C1 bei einem oder mehreren Instrumenten 2 oder 3 angekreuzt haben, 
bitte erläutern Sie kurz, wo Sie bei den jeweiligen Instrumenten ggf. inhaltliche Ansatzpunkte 
zur Weiterentwicklung sehen. 
___________________________________________________________________________ 
 
C3: Ist die Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels in dem aktuell für Ihre Gebiets-
körperschaft rechtskräftigen Regionalplan Ihrer Meinung nach insgesamt ausreichend themati-
siert? 
 

ja 

nein  
 

C4: Ist die Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels in den innerhalb Ihrer Gebiets-
körperschaft rechtskräftigen Bauleitplänen Ihrer Meinung nach insgesamt ausreichend themati-
siert? 
 

ja 

nein 

C5: Welche weiteren bestehenden formellen planerischen bzw. politischen Instrumente halten 
Sie persönlich für grundsätzlich geeignet, Anpassung zu einem integralen Bestandteil von Pla-
nungs- und Entscheidungsprozessen in Ihrer und anderen Gebietskörperschaften zu machen? 
(Bitte Aufzählung und ggf. kurze Erläuterung) 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROG..................................  

BauGB..............................  

Umweltgesetzbuch...........  

UVP..................................  
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C6: Neben formellen Instrumenten existieren auch solche der informellen Ebene. Hierzu gehö-
ren u.a. Gebietsentwicklungsprogramme/-strategien/-konzepte, auch Leitbilder genannt. (Bei-
spiele aus der Metropolregion sind "Rehburg-Loccum 2030: Zukunft gemeinsam gestalten" oder "In 
Zukunft Marklohe: Leitbild und Handlungsprogramm") 
Bitte bewerten Sie auf einer Skala von 1-6 (Schulnotensystem), wie gut sich Ihrer Meinung nach 
solche Leitbilder und weitere informelle Instrumente und Methoden eignen, Anpassung zu einem 
integralen Bestandteil von Planungs- und Entscheidungsprozessen in Ihrer und anderen Gebiets-
körperschaften zu machen. 

Leitbilder    

Entwicklung von Modellen und Szenarien  

Spezielle Bewertungs- und Entscheidungshilfeinstrumente   

Informelle Vereinbarungen   

Beratung/gezielte Information von Akteuren  

Monitoring des Klimafolgenmanagements  
 

C7: Verfügt Ihre Gebietskörperschaft über mindestens ein Leitbild?  
 

ja       nein, wird aber derzeit erarbeitet 

nein (bitte weiter mit C9)  
 

C8: Ist die Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels in dem bzw. den innerhalb Ihrer 
Gebietskörperschaft existierenden Leitbild/ern Ihrer Meinung nach insgesamt ausreichend the-
matisiert? 
 

ja 

nein 
 
C9: Welche weiteren bestehenden informellen planerischen bzw. politischen Instrumente oder 
Methoden halten Sie persönlich für grundsätzlich geeignet, Anpassung zu einem integralen Be-
standteil von Planungs- und Entscheidungsprozessen in Ihrer und anderen Gebietskörperschaf-
ten zu machen?(Bitte Aufzählung und wenn möglich kurze Erläuterung) 
___________________________________________________________________________ 
 
C10: Müssen Ihrer Meinung nach neue, zusätzliche formelle oder informelle Instrumente oder 
Methoden entwickelt werden, um Anpassung zu einem integralen Bestandteil von Planungs- und 
Entscheidungsprozessen in Ihrer und anderen Gebietskörperschaften zu machen? 
 

ja 

nein (bitte weiter mit C12) 
 

C11: Sofern Sie eine Vorstellung von solchen neuen Instrumenten oder Methoden haben, bitte 
erläutern Sie kurz diese Vorstellungen. 
___________________________________________________________________________ 
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C12: Ist Ihnen der Ansatz des „Climate Proofing“ im Zusammenhang mit dem Thema Klima-
wandel schon einmal begegnet? 
 

ja 

nein (bitte weiter mit C15) 
 
C13: Bitte erläutern Sie kurz, was Sie vor dieser Befragung inhaltlich unter dem Ansatz ver-
standen haben. 
___________________________________________________________________________ 
 
C14: Wie ist Ihre persönlich Haltung zum Ansatz des „Climate Proofing“? 
 

 habe eher eine befürwortende Haltung 

 habe eher eine ablehnende Haltung 

 habe teils ablehnende teils befürwortende Haltung 

 habe weder ablehnende noch befürwortende Haltung 
 
C15: Bitte geben Sie auf einer Skala von 1-6 (Schulnotensystem) an, wie gut Ihrer Meinung nach 
Politik und Verwaltung Ihrer Gebietskörperschaft heute insgesamt auf zukünftige Auswirkun-
gen des Klimawandels innerhalb der Grenzen Ihrer Gebietskörperschaft vorbereitet sind.  
 

Politik        Verwaltung  
 

C16: Sofern Sie bei C15 nicht „1“ angekreuzt haben. Was verhindert Ihrer Meinung nach eine 
bessere Benotung? (Mehrfachnennungen möglich) 
 

 zu wenige Informationen zum lokalen/regionalen Klimawandel und seinen Auswirkungen 

 zu hohe Unsicherheiten in den vorhandenen Informationen 

 fehlende oder unzureichende Instrumente/Methoden 

 zu geringer politischer Wille 

 zu geringe fachspezifische Kompetenz in der lokalen/regionalen Politik/Verwaltung 

 zu geringe personelle/finanzielle Kapazitäten 

 weiteres, nämlich: _______________________ 

D1: Wie lautet der Name der Gebietskörperschaft, die durch Sie in dieser Umfrage vertreten 
wird?  
__________________________________________________________________________ 
 

D2: Um welche Art von Gebietskörperschaft handelt es sich dabei? 
 

 Landkreis/kreisfreie Stadt/Region Hannover       Samtgemeinde  

 Einheitsgemeinde                                              sonstige, nämlich________________ 
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D3: Im welchem Jahr wird der Flächennutzungsplan/Regionalplan Ihrer Gebietskörperschaft 
(voraussichtlich) neu aufgestellt? 
 

___________________________________________________________________________ 
 
D4: Ist Ihre Gebietskörperschaft in einem freiwilligen Kommunalverbund (z.B. Region Leine-
bergland) oder Regionalverbund (z.B. Weserbergland Region) organisiert?  
 

ja          nein, ist aber in Planung  

 nein (weiter mit D6)  
 
D5: Wie lautet der Name des Verbundes? 
 

___________________________________________________________________________ 
 
D6: Welche Funktion bekleiden Sie innerhalb der durch Sie in dieser Befragung vertretenen 
Gebietskörperschaft? 
 

___________________________________________________________________________ 

2.2 Ergebnisse der empirischen Untersuchung 

Gemäß der in Kapitel 2.1 vorgestellten Methodik werden im Folgenden anhand der definierten Leit-
fragen die Ergebnisse der empirischen Untersuchung vorgestellt. Dabei wird zunächst ein Blick auf 
die Rücklaufquote der Fragebogenaktion sowie auf die Struktur der gezogenen Stichprobe geworfen. 
Anschließend findet eine ausführliche Diskussion der in Kapitel 2.1.1 formulierten Leitfragen statt. 
Abschließend erfolgt zum einen eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse, in der auch die 
Generalisierbarkeit der getroffenen Aussagen thematisiert wird. Zum anderen werden aus den Ergeb-
nissen Schlussfolgerungen für das zu entwickelnde Prozessmodell zum kommunalen Klimafolgenma-
nagement gezogen. 

2.2.1 Rücklaufquote und Stichprobenstruktur 

Wie aus Tabelle 7 ersichtlich wird, haben insgesamt 89 der 199 kommunalen Gebietskörperschaften 
an der standardisierten schriftlichen Befragung teilgenommen. Dieses entspricht einem Anteil von 
44,7 % an der Grundgesamtheit. Die Stichprobe deckt rd. 92 % der Fläche des Untersuchungsgebietes 
ab, auf der fast 95 % der Einwohner der Metropolregion leben. Diese im Verhältnis zur Stichprobe 
relativ hohen Werte ergeben sich durch die Beteiligung der Landkreise, über die Informationen auch 
für solche Teilregionen eingeholt werden konnten, die durch die Stichprobe der gemeindlichen Ebene 
eher unterrepräsentiert waren. Von den 89 Rückmeldungen kamen 77 in Form eines ausgefüllten Fra-
gebogens. Die übrigen zwölf Rückläufer schilderten in textlicher Form ihre Einstellungen und Erfah-
rungen zu den angefragten Themen. Da diese z.T. sehr ausführlichen Rückmeldungen ebenfalls einen 
wichtigen Forschungsinput darstellen, werden sie an geeigneter Stelle in die Betrachtungen einbezo-
gen. Dasselbe gilt auch für die Experteninterviews, zu denen sich acht der zwanzig (entspricht 40 %) 
angeschriebenen Kommunalvertreter bereit erklärten (Tabelle 8). 
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Tabelle 7: Stichprobenstruktur der standardisierten  Befragung  

Strukturelementsklas-
se 

Grundgesamtheit 
[abs.] 

Stichprobe 
[abs.] 

Stichprobenanteil [%] 

Befragte Kommunen 199 89 44,7 

Einwohner  3.860.951 3.650.284 94,5 

Fläche [km2] 18.509,06 17.064,63 92,2 

Tabelle 8: Durchgeführte Experteninterviews  

Experte Kommune Funktion  Datum 

Herr Gerhard Höhl LK Celle Leitung Dezernat II 17.12.2009 

Herr Schwarz  LK Nienburg Leitung Dezernat III 18.12.2009 

Herr Oertwig LK Northeim Teamleiter 
Regionalplanung 

22.12.2009 

Frau Christel  
Wemheuer 

LK Göttingen Leitung Dezernat II 04.01.2010 

Frau Spöring LK Soltau Erste Kreisrätin 26.01.2010 

Herr Ltd. Baudirektor 
Gemba 

LK Peine Leiter Fachbereich II 01.02.2010 

Herr Farny Stadt Wolfsburg Abteilungsleiter        
Umweltabteilung 

03.02.2010 

Herr Ulrich Kegel Zweckverband Groß-
raum Braunschweig 

Leiter Abteilung   
Regionalplanung 

08.04.2010 

Legt man das Zentrale-Orte-System (ZOS) der Metropolregion zugrunde, kann festgehalten werden, 
dass je höher eine Ortschaft im System angesiedelt ist, desto eher war eine Bereitschaft zur Teilnahme 
an der Befragung gegeben. So hat von den Oberzentren lediglich eines nicht an der Befragung teilge-
nommen, während die Mittelzentren zu knapp der Hälfte und die Grundzentren noch zu rund einem 
Drittel eine Rückmeldung abgaben (siehe Tabelle 9). Folglich sind die Oberzentren in der Befragung 
eher über- und die Unterzentren eher unterrepräsentiert, während die Mittelzentren in etwa dem Ge-
samtstichprobenanteil entsprechen. 
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Tabelle 9: Übersicht Stichprobenstruktur und Grundg esamtheit nach dem ZOS   

ZOS-Klasse Grundgesamtheit 
[abs.] 

Stichprobe 
[abs.] 

Anteil  
[%] 

Oberzentrum 9 8 88,9 

Mittelzentrum 37 17 45,9 

Grundzentrum 136 50 36,8 

gesamt 182 76* 41,8 

* = ein/e Teilnehmer/in hat keine Angaben gemacht 

Aus welchen Gründen kleinere Kommunen in geringerem Maße an der Befragung teilgenommen ha-
ben, wurde nicht explizit untersucht. Aus den oben erwähnten textlichen Antworten sowie den geführ-
ten Expertengesprächen kann allerdings geschlussfolgert werden, dass dieser Umstand u.a. damit er-
klärt werden kann, dass es derzeit vor allem in der Verwaltung der Grundzentren an ausreichend quali-
fizierten Mitarbeitern zur Bearbeitung von klimawandelrelevanten Themen zu fehlen scheint. Eine 
Kommune sprach in diesem Zusammenhang explizit davon, dass „keine sach- und fachkundige Per-

son“ für derlei Fragestellungen im Haus vorhanden sei. Darüber hinaus sind bei kleineren Gebietskör-
perschaften in Einzelfällen auch Tendenzen erkennbar, dass eine generelle Sensibilität für das Thema 
Klimawandel kein mit den Oberzentren vergleichbares Niveau erreicht hat. Die entsprechenden Aus-
sagen reichen in diesem Zusammenhang von der Feststellung, die Thematik wäre „etwas überdimen-

sioniert“ für die betreffende Kommune bis hin zu einer gänzlichen Infragestellung eines anthropoge-
nen Klimawandels.  

Bevor die Ergebnisse der Befragung im Detail diskutiert werden, wird zunächst noch ein Blick auf die 
Teilnehmer selbst geworfen. Das Anschreiben zum Fragebogen richtete sich ursprünglich an die 
Schnittstellen zwischen Politik und Verwaltung. In fast 30 % der Stichprobe folgten die Bürgermeister 
und Landräte bzw. Dezernenten persönlich der Bitte zur Teilnahme (siehe Abbildung 5). Diese Quote 
stellt angesichts des als generell hoch einzuschätzenden Arbeitsdruckes, der regelmäßig mit derlei 
Funktionen verbunden ist, ein beachtliches Ergebnis dar und unterstreicht die Relevanz der Thematik 
in den Kommunen. Den größten Anteil nimmt die Gruppe der Fachbereichs- und Amtsleiter ein, die 
zusammen mit den Sachbearbeitern fast zwei Drittel der Teilnehmer ausmachen. Grundsätzlich kann 
aufgrund der exponierten Funktionen der Probanden also auf ein hohes Maß an Fachkompetenz auf 
dem Gebiet des konzeptionellen Planens ausgegangen werden, so dass bei der Interpretation der Er-
gebnisse das Sachverständnis der Teilnehmer vorausgesetzt werden kann.  
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Abbildung 5: Welche Funktion bekleiden Sie innerhal b der durch Sie in dieser Befragung ver-
tretenen Gebietskörperschaft (Frage D6)?  

 

2.2.2 Diskussion der Hypothese und der Leitfragen 

In Kapitel 2.1.1 wurden vier Leitfragen formuliert, für die im Rahmen der empirischen Untersuchung 
nach Antworten gesucht werden sollte. Nachfolgend werden diese Leitfragen auf der Basis der statisti-
schen Auswertung der Fragebogenaktion, ergänzt durch die in den Expertengesprächen gesammelten 
Informationen, diskutiert. Zur Beibehaltung der Lesefreundlichkeit werden standardisierte Fragen, die 
nur mit Ja oder Nein beantwortet werden konnten im reinen Fließtext abgehandelt, während multivari-
able Fragen zusätzlich über eine Graphik illustriert werden. Sofern nicht anderes angegeben, werden 
alle Angaben in Prozent (%) gemacht. Aus der Struktur der Befragung ergibt sich, dass nicht jede Fra-
ge von allen Probanden zu beantworten war. Haben sich für einzelne Fragen entsprechende Teilstich-
proben ergeben, so beziehen sich die Prozentangaben auf die verkleinerte Stichprobe. Bei Fragen mit 
Mehrfachantwortenoptionen beziehen sich die Prozentwerte auf die Anzahl derjenigen, die die Frage 
beantwortet haben. In diesen Fällen kann die Summe der Prozentwerte > 100 % betragen. Die zugehö-
rigen Abbildungen sind durch den Zusatz Mehrfachantworten möglich bzw. durch die Nennung der 
Anzahl erbetener Mehrfachantworten gekennzeichnet. Die jeweiligen absoluten Fallzahlen können 
Anhang 2 entnommen werden.  
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Leitfrage Nr.1 besteht aus zwei Teilfragen. Zunächst soll dem ersten Teil der Leitfrage nachgegangen 
werden, in dem nach der Wahrnehmung bereits stattgefundener Klimaänderungen gefragt wird. Die 
den Fragebogen einleitende Frage A1, ob einige Trends zum Klimawandel innerhalb der Grenzen ihrer 
Gebietskörperschaft bereits heute schon spürbar sind, hat die Mehrheit (55,8 %) bejaht. Eine große 
Mehrheit dieser Teilstichprobe (87,8 %) ist der Meinung, dass der spürbare Klimawandel innerhalb 
der Grenzen ihrer Gebietskörperschaft bereits zu negativen Auswirkungen geführt hat (Frage A2). Wie 
Abbildung 6 zeigt, dominiert unter den Themen-/Sachgebieten, in denen diese negativen Folgen beo-
bachtet worden sind, die Wasserwirtschaft (78 % der Nennungen). In etwa jeder Dritte Teilnehmer hat 
bereits in den Segmenten Land- und Forstwirtschaft klimabedingte negative Auswirkungen festge-
stellt, jeder Vierte im Bereich Naturschutz. Insgesamt wurden in allen durch den Fragebogen vorgege-
benen Kategorien negative Auswirkungen durch den Klimawandel festgestellt, wobei der Tourismus, 
der Bodenschutz sowie die menschliche Gesundheit dabei nur sehr wenige Nennungen auf sich verei-
nen. Neben diesen vordefinierten Themen wurden noch je einmal genannt: Schneemangel, städtisches 
Grün, Katastrophenschutz, historisch niedrige Grundwasserstände sowie die Siedlungsentwicklung.  

Abbildung 6: In welchen der folgenden Themen-/Sachg ebiete haben Sie diese negativen Aus-
wirkungen beobachtet (Mehrfachantworten möglich) (F rage A3)  

 

Positive Effekte durch den Klimawandel innerhalb ihrer Kommune konnten bisher lediglich 22,5 % 
der Befragten feststellen (Frage A4). Das Ergebnis verhält sich damit in etwa umgekehrt zum Resultat 
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zu der Frage nach den bisherigen negativen Auswirkungen. Ein weiterer Unterschied in der Beantwor-
tung der beiden Fragen besteht darin, dass nicht bei allen vordefinierten Themenfeldern positive Ef-
fekte beobachtet worden sind (Frage A5). Lediglich in der Tourismusbranche und im Landwirtschafts-
sektor werden derzeitig sowohl positive als auch negative Folgen des Klimawandels wahrgenommen. 
Die Fallzahl für die Frage nach den positiv beeinflussten Themen- bzw. Sachgebieten ist verhältnis-
mäßig klein (n=9), so dass das Ergebnis nur als begrenzt aussagekräftig betrachtet werden kann. Über 
zwei Drittel der Befragten schätzen die bisherigen Auswirkungen des Klimawandels insgesamt als 
eher negativ oder durchweg negativ ein, während nur etwa 5 % ausnahmslos positive Auswirkungen 
feststellen. Ein Gutes Viertel der Befragten kann die bisherigen Auswirkungen des Klimawandels 
noch nicht bewertend vergleichen (siehe Abbildung 7).  

Abbildung 7: Die Auswirkungen des Klimawandels inne rhalb der Grenzen Ihrer Gebietskörper-
schaft waren Ihrer Meinung nach bislang insgesamt ( Frage A6  

 

Mit Bezug zum ersten Teil der Leitfrage Nr.1 kann also festgehalten werden, dass eine Mehrheit der 
Befragten bereits heute schon Auswirkungen des Klimawandels in ihrer Kommune wahrgenommen 
haben. Darüber hinaus zeigt sich auch, dass die Befragten zwischen positiven und negativen Klima-
folgen unterscheiden sowie konkrete Themengebiete benennen können, in denen sie diese wahrge-
nommen haben. Der zweite Teil der Leitfrage zielt auf die Erwartungen zukünftiger Auswirkungen 
des Klimawandels. Dabei ist zunächst festzustellen, dass 100 % der Stichprobe der Meinung sind, dass 
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es im Laufe dieses Jahrhunderts (weiterhin) zu klimawandelbedingten Auswirkungen innerhalb der 
Grenzen ihrer Gebietskörperschaft kommen wird (Frage A7). Hierunter fallen also neben denjenigen, 
die bereits heute schon Klimafolgen beobachtet haben auch diejenigen, die bislang keine Effekte des 
Klimawandels feststellen konnten. Wie aus Abbildung 8 hervorgeht, dominiert auch unter den The-
menfeldern der zu erwartenden negativen Klimafolgen die Wasserwirtschaft.  

Abbildung 8: In welchen der folgenden Themen- bzw. Sachgebiete erwarten Sie ggf. die gravie-
rendsten negativen Auswirkungen innerhalb der Grenz en Ihrer Gebietskörperschaft? (bitte 
max. 2 Nennungen) (Frage A8)  

 

Über 90 % der Befragten sehen hier eines der zwei am gravierendsten betroffenen Segmente. Konkret 
wurde hier vor allem auf weiter wachsende Hochwassergefahren durch Starkregenereignisse hinge-
wiesen. Rund 40 % der Teilnehmer nennt die Landwirtschaft als eines der zwei Hauptthemen. In die-
sem Zusammenhang werden Ernteausfälle durch Trockenperioden, erhöhter Schädlingsbefall und 
Extremwetterereignisse sowie die Notwendigkeit von veränderten Fruchtfolgen erwartet. Noch unge-
fähr je ein Viertel erwarten die stärksten Auswirkungen in den Themenfeldern Naturschutz (Verände-
rungen im Artenspektrum bzw. Aussterben einzelner Arten, Funktionsverlust von Lebensräumen) 
Bodenschutz (Schäden durch Wind- und Wassererosion) sowie Forstwirtschaft (Ertragsrückgänge u.a. 
durch Schädlingsbefall, Absterben von Wäldern, erhöhte Waldbrandgefahr, vermehrte Sturmschäden). 
Das Themenfeld Gesundheit (Hitzestress, Zunahme von Allergien, Ausbreitung neuer Krankheiten) 
sowie die Tourismusbranche (Wintertourismus, zunehmend unsichere Schneelage) spielen erneut nur 
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eine untergeordnete Rolle. Neben den vordefinierten Themen wurden noch je einmal genannt: Pflege 
öffentlicher Grünanlagen sowie eingeschränkte Siedlungsentwicklung. 

Die häufigste Nennung für die zu erwartenden gravierendsten positiven Auswirkungen entfällt mit 
dem Tourismus genau auf das Themenfeld, für das die wenigsten negativen Nennungen erfolgt sind 
(siehe Abbildung 9). Dabei werden insbesondere mehr Übernachtungen während der Sommermonate 
erwartet. Auch auf die Landwirtschaft entfällt noch ein nennenswerter Antwortanteil. In etwa jeder 
fünfte Teilnehmer erwartet bessere Anbaubedingungen, Ertragssteigerungen oder eine höhere Wert-
schöpfung. Die dritthäufigste Nennung erreicht das Themenfeld Energieversorgung. Hier wird vor 
allem sinkender Heizenergiebedarf angeführt. Den übrigen Themenfeldern liegen Einzelmeinungen 
zugrunde, die hier nicht im Detail dargestellt werden können.  

Abbildung 9: In welchen der folgenden Themen- bzw. Sachgebiete erwarten Sie ggf. die gravie-
rendsten positiven Auswirkungen innerhalb der Grenz en Ihrer Gebietskörperschaft (bitte max. 
2 Nennungen) (Frage A10)?  

 

Als Antwort auf den zweiten Teil der Leitfrage Nr.1 lässt sich zusammenfassend formulieren, dass 
unter den Befragten uneingeschränkte Einigkeit darüber herrscht, dass der Klimawandel in Zukunft zu 
relevanten Auswirkungen in ihrer Kommune führen wird. Mehr als die Hälfte der Befragten (ca. 
60 %) erwarten dabei sowohl negative als auch positive Auswirkungen. Ausschließlich negative Ef-
fekte erwarten ca. 40 %, während keiner der Befragten ausschließlich positiven Klimafolgen auf seine 



Seite 39  Kommunales Klimafolgenmanagement 

Kapitel 2: Empirische Untersuchung zum kommunalen Klimafolgenmanagement   

Kommune zukommen sieht. Bezüglich negativer Klimafolgen dominiert die Erwartung, dass die Was-
serwirtschaft und die Landwirtschaft am gravierendsten betroffen sein werden. Die erheblichsten posi-
tiven Auswirkungen werden in der Tourismusbranche und der Landwirtschaft erwartet. Darüber hin-
aus kann festgehalten werden, dass alle Kommunalvertreter nicht nur die wachsende Bedeutung der 
Herausforderung Klimawandel für ihre Kommune erkennen, sondern auch in der Lage sind, spezielle 
Themengebiete zu benennen, die sie für ihre Gebietskörperschaft im Zusammenhang mit den Folgen 
des Klimawandels für relevant halten. 

Nachdem festgestellt worden ist, dass alle an der Befragung teilnehmenden Kommunalvertreter im 
Verlaufe dieses Jahrhunderts für ihrer Kommunen relevante Auswirkungen des Klimawandels erwar-
ten, soll im Folgenden darauf (und damit auf die Leitfrage Nr.2) eingegangen werden, wie gut die 
Kommunen auf planerisch-konzeptioneller Ebene derzeit auf diese Auswirkungen vorbereitet zu sein 
scheinen bzw. sich vorbereitet fühlen. Um zunächst einen Eindruck von dem Informationsgrad der 
Kommunalvertreter bezgl. der strategischen Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu gewinnen, 
wurde nach dem Bekanntheitsgrad von vier Anpassungsstrategiepapieren verschiedener Politikebenen 
gefragt, die als grundlegend für den deutschen Anpassungsprozess gelten können. Insgesamt ist so-
wohl der Bekanntheitsgrad der Strategiepapiere der EU als auch derjenigen auf Bundes- und Landes-
ebene als eher gering einzustufen (Abbildung 10). So lautet die jeweils häufigste Antwort „Existenz 
[der Strategiepapiere] ist mir unbekannt“. Fast jede zweite Antwort entfällt auf diese Kategorie. Von 
denjenigen, denen die Papiere bekannt sind, hat sich wiederum nur ein kleinerer Teil inhaltlich mehr 
oder weniger detailliert damit beschäftigt: Lediglich rund 15 % aller Antworten entfallen auf die Kate-
gorien „habe es in Auszügen gelesen“ oder „habe es komplett gelesen“. Dabei kann festgestellt wer-
den, dass der Bekanntheitsgrad der Veröffentlichungen mit zunehmender Maßstabsgröße höher wird. 
So genießt das Papier „Der Klimawandel als Herausforderung für Staat und Gesellschaft. Struktur 
einer Anpassungsstrategie“ (MU 2009) noch den höchsten Bekanntheitsgrad: Immerhin rund ein Drit-
tel der Befragten hat es in Auszügen oder komplett gelesen.  
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Abbildung 10: In welchem Maße sind Ihnen folgende A npassungsstrategiepapiere übergeord-
neter politisch-administrativer Ebenen bekannt? (Fr age B1)  

 

Wie Abbildung 11 zeigt, hat eine deutliche Mehrheit der befragten Kommunalvertreter angegeben, 
dass für ihre Gebietskörperschaft (noch) keine Anpassungsstrategie existiert, was angesichts der Neu-
artigkeit des Themas nicht verwundert. Dafür vermag es umso mehr zu überraschen, dass über ein 
Viertel der Befragten mitgeteilt haben, dass eine Anpassungsstrategie vorliegen würde bzw. aktuell in 
Erarbeitung sei. Durch Nachfrage bei den Kommunen sowie einer entsprechender Internetrecherche 
entpuppten sich diese Anpassungsstrategien jedoch stets als Klimaschutzkonzepte, Strategien zur För-
derung von regenerativen Energien bzw. dezentralen Energieversorgung oder Vergleichbarem. Die 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels im Sinne der oben angesprochenen politischen Strategie-
papiere hatte keines der Kommunen im Fokus. Dieses kann als Indikator dafür gedeutet werden, dass 
die Zweigliederigkeit (also Mitigation und Adaption) der Herausforderung Klimawandel und damit 
die thematische Durchdringung des Themas noch nicht allerorts abschließend gelungen ist (vg. hierzu 
auch ARL 2010 bzw. Overbeck 2009).  
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Abbildung 11: Existiert Ihres Wissens nach für Ihre  Gebietskörperschaft (ggf. im Kommunal-  
oder Regionalverbund) bereits eine Anpassungsstrate gie? (Frage B3)  

 

Echte konzeptionelle Strategien zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels existieren also bis-
lang in den Kommunen des Untersuchungsgebietes nicht. Und auch in den die Entwicklung der 
Kommunen steuernden Satzungen, Plänen und Zukunftsvisionen scheint die Adaption bisher nur in 
seltenen Fällen eine Rolle zu spielen. So sind jeweils ca. 80 % der befragten Kommunalvertreter der 
Meinung, dass die Auswirkungen des Klimawandels in ihren Regional- und Bauleitplänen bzw. Leit-
bildern (sofern vorhanden) nicht ausreichend thematisiert sind (Abbildung 12). Dieses kann als Votum 
der Kommunalvertreter dafür gewertet werden, dass das Thema bei der Fortschreibung der Pläne und 
Programme verstärkte Berücksichtigung finden muss. Im Umkehrschluss bedeutet das Ergebnis aber 
auch, dass einige Wenige den Standpunkt vertreten, die Adaption sei in den Entwicklungsperspektiven 
ihrer Kommunen bereits ausreichend berücksichtigt. Für diese Einstellung kommen rational erklärbar 
zunächst nur zwei Erklärungen in Frage. Entweder die Berücksichtigung wird deswegen als ausrei-
chend betrachtet, weil erstens eben noch keine Auswirkungen festgestellt worden sind bzw. auch keine 
erwartet werden. Oder aber zweitens, die Folgen des Klimawandels werden tatsächlich in den Plänen 
und Zukunftsvisionen der betreffenden Kommunen thematisiert.  
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Abbildung 12: Ist die Anpassung an die Auswirkungen  des Klimawandels in dem/den aktuell 
für Ihre Gebietskörperschaft rechtskräftigen/gültig en Regionalplan/Bauleitplänen bzw. dem 
Leitbild Ihrer Kommune Ihrer Meinung nach ausreiche nd thematisiert? (Fragen C3, C4 und C8)  

 

Da Leitbilder in der Regel die zeitlich am längsten nach vorn orientierten Ziele der Kommune wider-
spiegeln und dort auch Themen abseits rechtlicher Bestimmungen angesprochen werden können, wer-
den sie stellvertretend für die in Abbildung 12 dargestellten Pläne und Programme an dieser Stelle 
hinsichtlich der beiden Erklärungsansätze einer Kurzanalyse unterzogen. Insgesamt waren sechs 
Kommunalvertreter der Meinung, die Adaption sei ausreichend in ihren Leitbildern behandelt. Vier 
dieser Befragten geben an, der Klimawandel habe bereits zu negativen Auswirkungen in ihrer Ge-
bietskörperschaft geführt und erwarten, dass er es auch im Laufe dieses Jahrhunderts weiterhin tun 
werde. Zumindest letzteres erwarten auch die anderen beiden Kommunalrepräsentanten. Folglich 
greift bei allen sechs Kommunen das Argument der Nichtberücksichtigung der Adaption aufgrund 
fehlender Betroffenheit nicht. Dementsprechend müsste in den Leitbildern bzw. Entwicklungspro-
grammen die Klimafolgenanpassung zumindest erwähnt sein. Dieses ist aber nur in einem einzigen 
Fall, und dort auch lediglich in Ansätzen erkennbar: Der ZVB widmet der Thematik ein eigenes kur-
zes Kapitel in seinem RROP. Für den aktuellen Plan hätten sich hieraus zwar noch keine Konsequen-
zen ergeben, es sei aber Konsens, dass dieses für zukünftige Fortschreibungen obligatorisch werden 
müsse (Kegel, pers. Komm. 2010). In den übrigen Zukunftsvisionen spielt das Thema Klimawandel 
entweder überhaupt keine Rolle oder es wird ausschließlich auf den Klimaschutz Bezug genommen. 
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Auf diese Kommunen trifft demzufolge keiner der beiden oben formulierten rationalen Erklärungsan-
sätze zu. Stattdessen deutet das Analyseergebnis eher darauf hin, dass in den Kommunen Klimaschutz 
und Klimaanpassung noch nicht differenziert genug betrachtet oder sogar verwechselt wird.  

Obwohl noch keine kommunalspezifischen Anpassungsstrategien vorliegen und auch in einem Groß-
teil der Kommunen die Berücksichtigung der Adaption in den für sie relevanten Planwerken für unzu-
reichend gehalten wird, wurden in fast der Hälfte der Kommunen (ca. 43 %) bereits Maßnahmen 
durchgeführt, die von den Kommunalvertretern mit gegenwärtigen oder zukünftig zu erwartenden 
Folgen des Klimawandels in Verbindung gebracht werden (Frage B6). In rd. 90 % der Fälle wurde als 
zugehöriges Handlungsfeld die Wasserwirtschaft angeführt. Aus den Expertengesprächen hat sich 
ergeben, dass sich hier wohl auf Maßnahmen zum Hochwasserschutz an Aller, Weser und Leine bzw. 
deren Zuflüssen bezogen wird. Diese Maßnahmen würden sich allerdings gemäß Wasserrahmenricht-
linie (WRRL) an aktuellen Hochwassergefahren orientieren und zukünftige Entwicklungen des Kli-
mageschehens nicht berücksichtigten (Höhl, pers. Komm. 2009 sowie Schwarz, pers. Komm. 2009). 
Folglich handelt es sich bei diesen Maßnahmen um reaktive Anpassungen, die entsprechend der in 
Kapitel 1.1 formulierten Definition keine Adaptionsmaßnahmen im engeren Sinne darstellen, die sich 
durch ein proaktives Handeln bzw. Planen auszeichnen.  

Als Zwischenfazit lässt sich festhalten, dass keine der Befragten Kommunen der Metropolregion über 
eine eigene Strategie zur Klimaanpassung verfügt, das Thema in (fast) allen Planwerken und Pro-
grammen der Kommunen nur unzureichend verankert zu sein scheint und die Kommunalvertreter ten-
denziell (bis auf wenige Ausnahmen) eher schlecht über die Thematik informiert sind. Die Antwort 
auf den ersten Teil der Leitfrage 2 kann also nur lauten, dass das Anpassungsniveau in der Metropol-
region von Außen als mäßig evaluiert werden muss. Auch die Selbstevaluation der Kommunen deutet 
auf ein vergleichbares Ergebnis hin. So stellen die Kommunalvertreter der Politik und der Verwaltung 
ihrer Gebietskörperschaften nur ein mäßiges Zeugnis hinsichtlich des aktuellen Vorbereitungsniveaus 
auf die Folgen des Klimawandels aus (siehe Abbildung 13). Es liegt durchschnittlich im ausreichenden 
Bereich. Aus den Expertengesprächen hat sich ergeben, dass zumindest eine Selbstbewertung von 
„gut“ anzustreben sein müsse (Wemheuer, pers. Komm. 2010, Kegel, pers. Komm. 2010). Dieser An-
teil fällt derzeit mit jeweils < 5 % sehr gering aus. Ein „sehr gut“ wird in 0 % der Fälle vergeben.  
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Abbildung 13:  Bitte geben Sie auf einer Skala von 1-6 (Schulnoten system) an, wie gut Ihrer 
Meinung nach Politik und Verwaltung Ihrer Gebietskö rperschaft heute insgesamt auf zukünfti-
ge Auswirkungen des Klimawandels innerhalb der Gren zen Ihrer Gebietskörperschaft vorberei-
tet sind (Frage C15)  

  

Auffällig ist, dass das Vorbereitungsniveau der Verwaltung besser (3,6) als dasjenige der Politik (4,0) 
bewertet wird. Der statistische Signifikanztest ergibt in diesem Zusammenhang, dass mit einer Irr-
tumswahrscheinlichkeit von lediglich 0,6 % ein nicht zufällig zustande gekommener Unterschied zwi-
schen der Bewertung der Politik und der Verwaltung besteht (Tabelle 10). Der Verwaltung wird also 
auf einem (relativ niedrigem Niveau) ein signifikant besseres Zeugnis ausgestellt, als der Politik. Die-
ser statistisch begründete Unterschied wird auch durch eine nähere Betrachtung der Häufigkeitsvertei-
lung gestützt. So wird die Politik von über einem Drittel mit der Note 5 oder 6 bewertet und die Note 5 
stellt nach der Note 4 die zweithäufigste Antwort dar. 

Tabelle 10: Mann-Whitney-U Test für Frage C15  

 Variable 1: Politik; Variable 2: Verwaltung 

Mann-Whitney-U 1939,500 

Wilcoxon-W 4567,500 

Z -2,761 

Asymptotische Signifikanz (2-seitig) ,006 

Während der Verwaltung nur in rund 10 % der Fälle ein „mangelhaft“ oder „ungenügend“ attestiert 
wird und ein „befriedigend“ die nach „ausreichend“ am häufigsten vergebene Note ist. .Als Haupt-
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grund dafür, dass keine bessere Benotung vergeben werden konnte, wird am häufigsten eine zu gerin-
ge personelle bzw. finanzielle Kapazität der Kommunen angeführt (Abbildung 14). Über drei Viertel 
der Befragten gaben diesen Grund an. Fast zwei Drittel sind aber auch der Meinung, dass für ihre 
Kommune zu wenige Informationen vorliegen, um sich besser vorbereitet zu fühlen bzw. dass die 
Unsicherheiten in den vorhandenen Informationen zu groß seien. Über die Hälfte der Befragten spricht 
sich darüber hinaus selbst die Kompetenz ab, das Thema angemessen bearbeiten zu können. Dieses 
zeigt sich auch bei den Rückantworten von einzelnen Kommunen, die sich fachlich nicht in der Lage 
sahen, adäquat zu antworten. Auch ein fehlender politischer Wille zur Vorbereitung auf die Auswir-
kungen des Klimawandels verhindert in fast 50 % der Fälle eine bessere Benotung. Zu guter Letzt 
macht jeder Dritte Befragte fehlende oder unzureichende Planungsinstrumente bzw. -methoden für die 
(schlechtere) Benotung verantwortlich. Zusammenfassend lässt sich die eingangs formulierte Leitfrage 
also dahingehend beantworten, dass sowohl die interne als auch die externe Evaluation zu dem Ergeb-
nis kommen, dass das allgemeine Adaptionsniveau der teilnehmenden Kommunen als unzureichend 
eingestuft werden muss.  

Abbildung 14: Sofern Sie kein „sehr gut“ vergeben h aben. Was verhindert Ihrer Meinung nach 
eine bessere Benotung? (Mehrfachnennungen möglich) (Frage C16)  

 

Die wichtigsten Ergebnisse waren bis hierher, dass erstens die Mehrzahl der an der Befragung teil-
nehmenden Kommunalvertreter relevante Auswirkungen des Klimawandels bereits heute beobachten 
und dass alle Befragten wesentliche Klimafolgen für die Zukunft erwarten. Zweitens hat sich gezeigt, 
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dass das gegenwärtige Niveau der Anpassung an die Folgen des Klimawandels in den Kommunen als 
gering einzuschätzen ist. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass sich die Kommunalvertre-
ter mehrheitlich für die Notwendigkeit einer Entwicklung von Anpassungsstrategien mit konkretem 
Bezug zu ihrer Kommune aussprechen. Wie Abbildung 15 zeigt, wird die Entwicklung von spezifi-
schen Adaptionskonzepten für die kommunale Ebene von einer großen Mehrheit der Befragten für 
zwingend notwendig oder zumindest für sinnvoll gehalten. Auf diese beiden Kategorien entfallen ins-
gesamt rd. 85 % der Antworten. Eine Ausnahme bildet hierbei die Kategorie „Ortstei-
le/eingemeindeten Orte“, für die nur etwa 10 % der Befragten ein eigenständiges Konzept für „zwin-

gend notwendig“ halten.  

Abbildung 15: Wie ist Ihrer Meinung nach die Entwic klung von Anpassungsstrategien für die 
folgenden Maßstabsebenen zu bewerten (Frage B2)?  

Dass dieser offensichtliche Unterschied in den Daten mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf Zufall 
basiert, zeigt die statistische Auswertung. Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von maximal 2,1°% 
ergibt der Mann-Whitney-U Test einen signifikanten Unterschied zwischen der Kategorie „Ortstei-
le/eingemeindete Orte“ und den übrigen Kategorien (Tabelle 11).  
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Tabelle 11: Mann-Whitney-U Test zur Frage B2 (Ortst eile/eingemeindete Orte)  

 V1: Ortsteile 

V2: Gemeinden 

V1: Ortsteile  

V2: Kommunal-

verbunde 

V1: Ortsteile  

V2: Regional-

verbunde 

V1: Ortsteile  

V2: Landkreise 

Mann-Whitney-U 1986,000 2356,000 1870,000 1228,500 

Wilcoxon-W 4989,000 5359,000 4873,000 4231,500 

Z -3,690 -2,313 -4,113 -6,559 

Asymptotische  

Signifikanz (2-seitig) 

,000 ,021 ,000 ,000 

Am anderen Ende der Bewertungsskala zeichnet sich eine leichte Präferenz für die Landkreisebene ab. 
So stellt die Kategorie „zwingend notwendig“ die häufigste Antwort für die Landkreise und kreisfreien 
Städte sowie für etwaige Regionalverbunde dar. Während für die Einheits- bzw. Samtgemeinden so-
wie evtl. Kommunalverbunde am häufigsten die Antwort „nicht zwingend notwendig, aber sinnvoll“ 
lautet. Aus der statistischen Auswertung dieser Ergebnisse ergibt sich, dass sich die Kategorie „Land-
kreise und kreisfreien Städte“ mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von maximal 4,1 % signifikant von 
den übrigen Kategorien unterscheidet (Tabelle 12). Diese Ergebnisse können zusammenfassend da-
hingehend interpretiert werden, dass die Entwicklung von Anpassungsstrategien für die Ebene der 
Landkreise von den befragten Kommunalvertretern als prioritär gegenüber Strategienentwicklungen 
für die gemeindliche Ebene betrachtet wird. Diese Priorisierung ist dabei keineswegs als „entweder 

oder“, sondern vielmehr als chronologische Reihenfolge zu interpretieren, denn auch für die gemeind-
liche Ebene werden ja Anpassungsstrategien für sinnvoll erachtet. Die Priorisierung der Landkreisebe-
ne schließt also keines Falls gemeindliche Anpassungskonzepte aus.  

Tabelle 12: Mann-Whitney-U Test zur Frage B2 (Landk reise und kreisfreien Städte)  

 V1: LK/kf. Städte  

V2: Gemeinden 

V1: LK/kf. Städte 

V2: Regional-

verbunde 

V1: LK/kf. Städte 

V2: Kommunal-

verbunde 

V1: LK/kf. Städte  

V2: Ortsteile 

Mann-Whitney-U 2219,500 2444,500 1801,500 1228,500 

Wilcoxon-W 5222,500 5447,500 4804,500 4231,500 

Z -2,901 -2,043 -4,493 -6,559 

Asymptotische  

Signifi. (2-seitig) 

,004 ,041 ,000 ,000 

Wie solche Strategien im Detail ausgebildet sein sollten, ist eine hochgradig komplexe Fragestellung, 
die im Rahmen einer standardisierten schriftlichen Befragung nicht seriös untersucht werden kann. 
Indem die Kommunalvertreter nach der grundsätzlichen Eignung von formellen (rechtlich veranker-
ten) und informellen (nicht rechtlich verankerten) Instrumenten und Methoden für das kommunale 
Klimafolgenmanagement gefragt werden, kann aber der Grundstein für derlei Detailbetrachtungen 
gelegt werden.  
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Aus Abbildung 16 kann im Zusammenhang mit formellen Instrumenten geschlussfolgert werden, dass 
die Mehrheit der Befragten eine inhaltliche Weiterentwicklung der im Fragebogen aufgelisteten 
(Rechts-)Instrumente zur Anwendung auf das Adaptionserfordernis für notwendig hält. So entfallen 
auf das aggregierte Ergebnis der beiden Antwortkategorien „nur eingeschränkte Eignung ohne Wei-

terentwicklung“ und „keine Eignung ohne Weiterentwicklung“ bei allen Instrumenten mehr Nennun-
gen als auf die beiden Kategorien „Eignung bereits ohne Weiterentwicklung“ und „keine Eignung 

auch nach Weiterentwicklung zu erwarten“ zusammen. Die Variabilität zwischen den Ergebnissen für 
die einzelnen Instrumente fällt dabei insgesamt eher gering aus, so dass keine eindeutige Aussage dar-
über getroffen werden kann, welche Instrumente nach Meinung der Kommunalvertreter am ehesten 
einer Fortentwicklung bedürfen. Folglich kann an dieser Stelle nur festgehalten werden, dass alle dar-
gestellten Gesetze und Rechtsinstrumente grundsätzlich einer genaueren Überprüfung hinsichtlich 
ihres Weiterentwicklungspotentials für Zwecke der Klimafolgenanpassung unterzogen werden sollten.  

Abbildung 16: Bitte bewerten Sie, inwiefern sich Ih rer Meinung nach folgende formelle Instru-
mente dazu eignen, Anpassung zu einem integralen Be standteil von Planungs- und Entschei-
dungsprozessen in Ihrer und anderen Gebietskörpersc haften zu machen (Frage C1)  
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Bezüglich dieser Potentiale lassen sich aus der schriftlichen Befragung bzw. den Expertengesprächen 
mehrere in Verbindung stehende Ansätze zur instrumentellen Weiterentwicklung synthetisieren. Einer 
der häufigsten Vorschläge besteht ganz generell darin, die Adaption explizit in relevante  
(Fach-)Gesetze zu verankern. Im konkreten Fall wird beispielsweise empfohlen, den Anpassungsge-
danken in die Grundsätze der Bauleitplanung ergänzend zur Klimaschutzverantwortung (§1 BauGB) 
aufzunehmen. Darüber hinaus sei z.B. auch anzustreben, die Planzeichenverordnung dahingehend zu 
überarbeiten, dass in Anknüpfung an §9 (1) Nr.10 BauGB eine verbindliche Festsetzung von Funkti-
onsräumen wie Kaltluftentstehungsgebieten oder Frischluftbahnen möglich wird. Neben diesen ganz 
konkreten Empfehlungen dominieren vor allem allgemeiner gehaltene Hinweise. In diesem Zusam-
menhang wird die „Anreicherung des UVP- bzw. SUP bezogenen EU-Rechts um die Einbeziehung von 

nicht exakt prognostizierbaren Klimafolgewirkungen“ gefordert. Auch der Ansatzpunkt, dass rechtlich 
festgelegt werden solle, dass jeder Regionalplan bzw. jedes Regionale Raumordnungsprogramm sich 
zukünftig zur Adaption „zu äußern“ habe, fällt in diese Kategorie. Derlei Ansätze werden in den Pla-
nungswissenschaften seit Kurzem unter dem Begriff Climate Proofing diskutiert (vgl. Kapitel 4.7.2). 
Angesichts der Neuartigkeit dieses Diskurses ist es nicht weiter verwunderlich, dass dessen Bekannt-
heitsgrad unter den Befragten noch sehr gering ist. Nur einem Bruchteil der Befragten (6,8 %) ist dem-
nach der Ansatz des Climate Proofing schon ein Mal begegnet (Frage C12). Diejenigen, denen der 
Ansatz bekannt ist, haben größtenteils eine „eher befürwortende Haltung“, so dass begründet vermutet 
werden kann, dass der Ansatz unter Experten eher auf Zustimmung denn auf Ablehnung stößt, wenn-
gleich die Fallzahl (n = 5) sehr klein ausfällt (Frage C14). Als Ziel führend wird zusätzlich von einigen 
Befragten die Erstellung eines „Fachbeitrags Anpassung“ genannt, der als Abwägungsmaterial in den 
Plan- und Genehmigungsverfahren der unteren Planungsebenen zu berücksichtigen sei.  

Auf der informellen Ebene existieren eine Reihe von Methoden und Instrumenten, um solche Themen 
planerisch anzugehen, die (noch) keiner rechtlichen Normierung zugänglich sind. Von den Teilneh-
mern der Befragung wird diesen Werkzeugen auch für die Zwecke der Klimafolgenanpassung grund-
sätzlich eine Eignung attestiert. So liegt die Durchschnittsbewertung für die sechs beispielhaft im Fra-
gebogen genannten informellen Werkzeuge bezogen auf die Schulnotenskala bei 2,9 (Abbildung 17). 
Dabei schwankt die Zweckdienlichkeit nach Meinung der Befragten zwischen einer 2,5 und einer 3,6. 
Die „Akteursberatung“ und „Entscheidungshilfeinstrumente (DSS)“ schneiden dabei am besten ab, 
werden aber nur unwesentlich besser bewertet als „Modelle und Szenarien“, „ Leitbilder“ und das 
„Monitoring“. 
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Abbildung 17: Bitte bewerten Sie auf einer Skala vo n 1-6 (Schulnotensystem), wie gut sich Ihrer 
Meinung nach folgende informelle Instrumente und Me thoden eignen, Anpassung zu einem 
integralen Bestandteil von Planungs- und Entscheidu ngsprozessen in Ihrer und anderen Ge-
bietskörperschaften zu machen. (Frage C6)  

 

Lediglich das Instrument der „informellen Vereinbarungen“ (Durchschnittsnote im „ausreichenden“ 
Bereich) fällt gegenüber den anderen Antwortkategorien (Durchschnittsnote im befriedigenden Be-
reich) zurück. Diese Interpretation wird auch durch das Ergebnis des Mann-Whitney-Tests gestützt. Er 
liefert im Paarvergleich mit allen anderen informellen Instrumenten eine Signifikanz mit einer Irr-
tumswahrscheinlichkeit von maximal 0,3 %, dass die Bewertung für das Instrument „informelle Ver-
einbarungen“ signifikant schlechter ausfällt, als für die übrigen fünf Instrumente (Tabelle 13). Für die 
übrigen informellen Instrumente kann im Paarvergleich untereinander kein vergleichbarer Trend er-
mittelt werden. Insgesamt scheinen zumindest diese also durchaus eine Option zur Unterstützung des 
strategischen kommunalen Adaptionsprozesses darzustellen. In diesem Zusammenhang darf freilich 
nicht unterschlagen werden, dass informelle Instrumente und Methoden aufgrund ihrer unverbindli-
chen Natur stets auch grundsätzlicher Kritik ausgesetzt sind. Dieses wurde von einem Kommunalver-
treter wie folgt formuliert: „Informelle Instrumente haben keine Wirksamkeit, nur formal verbindliche 

Vorgaben mit Ausführungsverordnung haben eine Chance der Umsetzbarkeit“. Dass dieses zwar eine 
Minderheiten- aber keine Einzelmeinung ist, spiegelt sich im Befragungsergebnis darin wider, dass für 
alle Werkzeuge auch die Note 6 – „ungenügend“ vergeben worden ist bzw. die Noten „mangelhaft“ 
und „ungenügend“ gemeinsam z.T. einen nicht unerheblichen Anteil von bis zu 20 % an den jeweili-
gen Ergebnissen aufweisen.  

Ø=2,8 Ø=2,5 Ø=3,6 Ø=2,5 Ø=2,8 Ø=3,1 
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Tabelle 13: Mann-Whitney-U Test zu Frage C6 (inform elle Vereinbarungen)  

 V1: info. Vb. 

V2: Monitor-

ing 

V1: info. Vb. 

V2: Leitbil-

der 

V1: info. Vb. 

V2: Modelle 

/Szenarien 

V1: info. Vb. 

V2: EUS 

V1: info. Vb. 

V2: Akteurs-

beratung 

Mann-Whitney-U 1396,500 1633,000 1354,000 948,500 980,500 

Wilcoxon-W 3674,500 3979,000 3700,000 3159,500 3326,500 

Z -3,889 -2,925 -4,206 -5,884 -5,914 

Asymptotische 

Signifi. (2-seitig) 

,000 ,003 ,000 ,000 ,000 

Im Zusammenhang mit existierenden Planungsinstrumenten und -methoden findet derzeit unter Pla-
nern und Wissenschaftlern eine kontrovers geführte Diskussion über die Notwendigkeit der Entwick-
lung gänzlicher neuer Werkzeuge für diesen Anpassungsprozess statt. Während eine Minderheit ve-
hement neue Werkzeuge fordert, verweist die Mehrzahl darauf, dass die Bestehenden lediglich ge-
schärft und stringenter umgesetzt werden müssten. Zudem müsse verhindert werden, dass die bereits 
heute schon (zu) komplexen Planungsprozesse einer weiteren Komplexitätssteigerung ausgesetzt wer-
den. Dieser Diskurs findet sich auch in der Befragung wieder. So ist sich eine deutliche Mehrheit 
(71,6 %) darüber einig, dass eine Entwicklung neuer Instrumente nicht notwendig erscheint, während 
etwa jeder Vierte die bereits entwickelten Werkzeuge für unzureichend hält und demzufolge für in-
strumentelle Innovationsansätze plädiert (Frage C10). Als konkrete Vorschläge (Frage C11) werden 
hier ein „Klimaplan Südniedersachsen“ genannt, der in Kooperation zwischen Landkreisen, Kommu-
nen und Regionalverbänden aufzustellen sei. Darüber hinaus werden verpflichtende Klimafunktions-
karten als Fachbeitrag für den Flächennutzungsplan ebenso für Ziel führend gehalten, wie Adaptions-
checklisten für Planungsprozesse und „interkommunale Abstimmungsverfahren“.  

Hinsichtlich der Leitfrage 3 der empirischen Untersuchung lässt sich zusammenfassend festhalten, 
dass die Kommunalvertreter sowohl formellen als auch informellen Werkzeugen unter der Prämisse 
der Fortentwicklung die Eignung zusprechen, ein Vehikel für das aus der DAS ableitbare Ziel zu sein, 
Anpassung zu einem integralen Bestandteil von kommunalen Planungs- und Entscheidungsprozessen 
zu machen. Darüber hinaus kann aus den erhobenen Daten ein deutlicher Auftrag abgeleitet werden, 
Wege zu eruieren, die Instrumente für Fragen der Klimaadaption zu öffnen. 

Neben der Diskussion der fachlich orientierten Leitfragen ist auch die Identifizierung von Kommunen, 
die sich potentiell im Rahmen einer Fallstudie für den Praxistauglichkeitstest des zu entwickelnden 
Prozessmodells zum kommunalen Klimafolgenmanagement eignen, elementarer Bestandteil der Ziel-
formulierung der empirischen Untersuchung (Leitfrage 4). Für diese Identifikation wurden vier Leit-
kriterien formuliert, die nach dem Ausschlussverfahren auf die teilnehmenden Kommunen angewen-
det werden und so letztlich zu einem relevanten Fallbeispiel führen sollen. Ein Teilnehmer hat keine 
Angaben über die durch ihn repräsentierte Kommune gemacht, so dass anfangs 76 Gebietskörper-
schaften in den Pool aufgenommen werden. Wie aus den Ausführungen hervorgeht, erfüllen alle be-
fragten Kommunen die Mindestanforderung, Auswirkungen des Klimawandels zu erwarten und diese 
auch thematisch spezifizieren zu können. Die Voraussetzung, die Entwicklung von Anpassungsstrate-
gien entweder für Kommunen oder Kommunalverbunde zumindest für sinnvoll zu halten, trifft eben-



Kommunales Klimafolgenmanagement   Seite 52 

                                   Kapitel 2: Empirische Untersuchung zum kommunalen Klimafolgenmanagement 

falls auf alle Gebietskörperschaften zu. 29 dieser Gemeinden bzw. Landkreise nehmen nach eigenen 
Angaben die Auswahlhürde eines existierenden Leitbildes oder Entwicklungskonzeptes (Frage C7). 
Wie die Analyse dieser Konzepte zeigte, sind diese zum überwiegenden Teil im Rahmen der Antrags-
phase zur LEADER+ Nachfolgeförderperiode 2007-2013 als Integriertes Ländliches Entwicklungs-
konzept (ILEK) oder Regionales Entwicklungskonzept (REK) entstanden. Bei den geförderten Gebie-
ten handelt es sich regelmäßig um Kooperationen mehrerer Kommunen. Diese Kommunal- bzw. Re-
gionalverbunde sind in der Metropolregion (und auch in ganz Niedersachsen) weit verbreitet. Über die 
Hälfte der befragten Kommunalvertreter hat angegeben, ihre Kommune sei in einem solchen Verbund 
organisiert. Ausnahmen bei der Entwicklung von kommunalen Zukunftskonzepten bilden zum einen 
eigenfinanzierte Stadtentwicklungskonzepte, wie z.B. das „Integrierte städtische Entwicklungs- und 
Wachstumskonzept“ der Stadt Celle. Zum anderen verfügen drei Metropolregionshauptstädte mit 
„Hannover 2020+“, „Wolfsburg 2020+“ und „Städtebauliches Leitbild Göttingen 2020“ (die Stadt 
Göttingen hat nicht an der Befragung teilgenommen, daher wurde das Leitbild nicht näher analysiert) 
über Leitbilder der Stadtentwicklung, die als Vorbereitungen für die Neuaufstellung der Flächennut-
zungspläne entwickelt worden sind. Der weitaus überwiegende Teil der 29 Konzepte (etwa zwei Drit-
tel) thematisiert den Klimawandel zwar in Verbindung mit der Aufgabe des Klimaschutzes. Die Aus-
wirkungen des Klimawandels als konkretes Handlungsfeld werden aber lediglich im ILEK der Region 
Einbeck (Region Einbeck 2007), im REK der Region Lachte-Lutter-Lüß (Region Lachte-Lutter-Lüß 
2007) und im ILEK des Landkreis Gifhorn (LK Gifhorn 2007) benannt. Die beiden letztgenannten 
Konzepte weisen dabei einen etwas stärker ausgeprägten Bezug zur Adaption auf, als dasjenige der 
Region Einbeck. Sie erkennen nicht nur an, dass der Klimawandel in ihrer Region zukünftig zu verän-
derten Rahmenbedingungen führen wird, sondern transferieren die sich für ihre Region ergebenen 
Herausforderungen auch in die Umsetzungsebene. Die Region Landkreis Gifhorn hatte in diesem Zu-
sammenhang geplant, die Themen Klimawandel, Feldberegnung und Optimierung des Wasserhaushal-
tes im Rahmen des Handlungsfeldes „Land- und Forstwirtschaft, Energie“ anzugehen. Da aber letzt-
lich zugunsten der ebenfalls im Landkreis Gifhorn verorteten LEADER-Region Isernhagener Land auf 
die Beantragung von Fördergeldern verzichtet worden sei, würden diese und andere Projektansätze 
derzeit nicht realisiert werden können (Philipps-Bauland, fernmündlich 20.12.10). Der Region Lachte-
Lutter-Lüß wiederum ist es nach Förderbewilligung gelungen, einen Arbeitskreis „Landwirtschaft, 
Naturschutz, Forst, Energie, Klima“ zu implementieren, der sich u.a. explizit einem klimaangepassten 
Waldbau widmen möchte. Darüber hinaus haben die ausführlichen Fragebogenantworten vor allem 
des Kommunalvertreters der LEADER-Region angehörigen Samtgemeinde Lachendorf eine starke 
Affinität zum Themenkomplex Klimaanpassung verdeutlicht (u.a. eingehende Schilderung erwarteter 
Klimafolgen, Diskussion des Climate Proofing Ansatzes, detaillierte Vorschläge zur inhaltlichen Wei-
terentwicklung von Planungs- und Rechtsinstrumenten) und dadurch das vierte Auswahlkriterium für 
das Fallbeispiel erfüllt. Da auch eine persönliche Präsentation des Dissertationsansatzes bei Vorstand 
und Regionalmanagement auf Resonanz gestoßen ist, konnte die in der Südheide gelegene Region 
Lachte-Lutter-Lüß als Fallbeispiel für das zu entwickelnde kommunale Klimafolgenmanagementkon-
zept gewonnen werden (siehe Kapitel 5) 

2.3 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Mit Bezug zu den in der empirischen Studie untersuchten Leitfragen lassen sich vier Kernaussagen 
festhalten. Erstens gehen alle Teilnehmer der Befragung davon aus, dass der Klimawandel zukünftig 
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relevante Folgen in ihrer Kommune hervorrufen wird. Fast die Hälfte der teilnehmenden Kommunal-
vertreter nimmt entsprechende Auswirkungen bereits heute schon wahr. Eine deutliche Mehrheit der 
Teilnehmer hält in diesem Zusammenhang kommunale Anpassungskonzepte für sinnvoll oder sogar 
für zwingend notwendig.  

Bislang verfügt aber keine der teilnehmenden Gebietskörperschaften der Metropolregion über eine 
solche konzeptionelle Handlungsstrategie. Das gegenwärtige Adaptionsniveau muss daher zweitens 
als äußerst gering eingestuft werden. Auch die Kommunalvertreter selbst sehen ihre Kommunalpolitik 
und -verwaltung eher mäßig gut auf die Auswirkungen des Klimawandels vorbereitet. Ein Drittel der 
Teilnehmer würde ihrer Kommunalpolitik in diesem Zusammenhang gar mit der Schulnote 5 oder 6 
bewerten. Als Gründe für diese Benotungen wurden u.a. fehlende Informationen zum kommunalen 
Klimawandel sowie unzureichende Instrumente und Methoden für die Berücksichtigung der Auswir-
kungen des Klimawandels in kommunalen Entscheidungsprozessen angeführt. Die Teilnehmer sehen 
in diesem Zusammenhang drittens in der Fortentwicklung formeller Rechtsinstrumente sowie in der 
Anwendung informeller Planungsinstrumente das Potential, die Adaption zu einem integralen Be-
standteil kommunaler Planungs- und Entscheidungsprozesse zu machen.  

Viertens ist es nur einem Bruchteil der teilnehmenden Kommunen bisher gelungen, die vielerorts vor-
handene Erkenntnis des Adaptionserfordernisses auch in ihre handlungsorientierten Entwicklungskon-
zepte einzubinden. Zu diesen Ausnahmen gehört die LEADER-Region Lachte-Lutter-Lüß, die auf-
grund ihrer in der Befragung zu Tage getretenen Vorarbeiten und Einstellungen sowie dank des Enga-
gement einzelner Kommunalvertreter einen adäquaten Partner für die Generierung einer Fallstudie zur 
Demonstration der Praxistauglichkeit des zu entwickelnden Prozessmodells zum kommunalen Klima-
folgenmanagement darstellt.  

Diese Ergebniszusammenfassung zeigt, dass ausreichend Indizien existieren, um die zu prüfende 
Hypothese, „dass die breite Masse der kommunale Ebene als Basis des deutschen Anpassungsprozes-

ses an die Folgen des Klimawandels den Adaptionsprozess noch nicht eingeleitet hat“ zu bestätigen. 
Hierbei müssen freilich zwei Einschränkungen gemacht werden. Erstens ist das Adaptionsniveau der 
Kommunen keineswegs einheitlich. Wenn auch die große Mehrzahl der Kommunen bislang auf dem 
Feld der Adaption noch nicht tätig geworden ist, so existieren doch vereinzelnd Gebietskörperschaf-
ten, bei denen erste Ansätze zur Prozessinitiierung erkennbar sind. Demnach ist die kommunale Ebene 
als einheitliche Gruppe nicht existent, so dass die Hypothese zwar für einen Großteil der kommunalen 
Gemeinschaften bestätigt werden kann, aber eben nicht für alle Kommunen Gültigkeit besitzt.  

Die zweite Einschränkung bezieht sich auf die räumliche Gültigkeit der Ergebnisse. Wie so häufig bei 
empirischen Untersuchungen, stellt sich auch im vorliegenden Fall die Frage, inwiefern die gezogene 
Stichprobe eine ausreichende Repräsentativität besitzt, um auf ihrer Basis eine Generalisierbarkeit der 
getroffenen Aussagen für die Grundgesamtheit (also alle Kommunen der Metropolregion) oder gar für 
die Gesamtheit aller bundesdeutschen Kommunen abzuleiten. Eine Stichprobe gilt grundsätzlich dann 
als repräsentativ, „wenn sie in der Verteilung aller interessierenden Merkmale der Gesamtmasse ent-
spricht, d.h. ein zwar verkleinertes, aber sonst wirklichkeitsgetreues Abbild der Gesamtheit darstellt“ 
(Berekoven et al. 2009, 50). Angesichts einer Rücklaufquote bei der Fragebogenaktion von unwesent-
lich unter 50 % und der Struktur der Stichprobe (siehe jeweils Kapitel 2.2.1) sowie auf der Basis der 
Expertengespräche und weiterer persönlicher Erfahrungen im Rahmen des Forschungsvorhabens Re-
gionales Management von Klimafolgen in der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-
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Wolfsburg wird eine ausreichende Argumentationsgrundlage für das von BERENKOVEN geforderte 
„wirklichkeitsgetreue Abbild der Gesamtmasse“ und damit für die Generalisierbarkeit der dargestellten 
Ergebnisse zumindest für die Ebene der Metropolregion gesehen. Auf Gesamtdeutschland bezogen 
stellt die durchgeführte Untersuchung im Sinne der BERENKOVENSCHEN Definition keine ausrei-
chend belastbare statistische Datengrundlage für eine Generalisierbarkeit der Aussagen dar. Insofern 
lautet die zweite Einschränkung für die Bestätigung der Hypothese, dass sie nur für den Raum der 
Metropolregion, nicht aber für den gesamtdeutschen Raum verifiziert worden ist. Nichts desto trotz 
wird hier aber die Auffassung vertreten, dass auf die Gesamtheit der bundesdeutschen Kommunen 
bezogen zumindest keine vollkommene Umkehrung der Aussageninhalte zu erwarten ist und damit die 
zu ziehenden Schlussfolgerungen für Gesamtdeutschland Gültigkeit besitzen dürften. Innerhalb der 
Erwartung liegen dabei auch solche Kommunen, die Dank aktueller Forschungsaktivitäten ein höheres 
Adaptionsniveau aufweisen, als die Durchschnittskommune.  

Zumindest ein Indiz für diese Übertragbarkeit sind die Ergebnisse einer standardisierten Befragung 
zum regionalplanerischen Umgang mit den Herausforderungen des Klimawandels, die vom Arbeits-
kreis Klimawandel und Raumplanung der Akademie für Raumforschung und Landesplanung in 2008 
bei den Regionalplanungsstellen fast aller Bundesländer durchgeführt worden ist (ARL 2010 bzw. 
Overbeck et al. 2009). So werden beispielsweise auch dort die Wasser- und Landwirtschaft als priori-
täre Handlungsfelder identifiziert, fehlende regionalspezifische Informationen als Hemmnisse genannt, 
das allgemeine Anpassungsniveau als gering beschrieben sowie die Notwendigkeit der Fortentwick-
lung von formellen und informellen Rechts- und Planungsinstrumenten unterstrichen. Weitere Paralle-
len zur vorliegenden Erhebung ergeben sich dadurch, dass auch der Arbeitskreis in seinen Schlussfol-
gerungen herausstellt, dass die befragten Stellen hinsichtlich der Thematisierung des Klimawandels 
erst am Anfang stehen, dass Strategien und Instrumente für das regionale Anpassungserfordernis ent-
wickelt werden müssen sowie dass in der Problemwahrnehmung „vielfach keine Trennung zwischen 

den beiden Aufgabenfeldern Klimaschutz […] und Anpassung an den Klimawandel“(Overbeck et al. 
2009, 202) vorgenommen wird.  

Unabhängig von dieser Transferdiskussion lassen sich aus den Befragungen auch Hinweise für das zu 
entwickelnde Prozessmodell zum kommunalen Klimafolgenmanagement ableiten. Als Schlussfolge-
rung kann in diesem Zusammenhang gezogen werden, dass von den Befragten sowohl der Fortent-
wicklung formeller Rechtsinstrumente wie den Umweltprüfungen als auch der Anwendung informel-
ler Planungsinstrumente wie beispielsweise Entscheidungsunterstützungssystemen, Beratungs- und 
Informationsveranstaltungen oder der Entwicklung von klimaangepassten Leitbildern eine wichtige 
Rolle zugesprochen wird. Das Prozessmodell sowie Methoden, die seine Umsetzung erlauben sind 
folglich so zu entwickeln, dass sie für derlei Instrumente verwertbares Abwägungs- bzw. Inputmaterial 
bereitstellen können. 
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3 Bisherige Ansätze zur Ausgestaltung des Adaptions pro-
zesses 

Gegenwärtig existiert noch keine speziell für die kommunale Ebene entwickelte Hilfestellung für die 
Strukturierung und methodische Umsetzung des kommunalen Adaptionsprozesses. Allerdings wurden 
in jüngerer Vergangenheit auf der Basis theoretischer Überlegungen und weltweiter Adaptionspionier-
leistungen einige Ansätze veröffentlicht, aus denen strukturelle und methodische Hinweise für kom-
munale Adaptionsprozesse abgeleitet werden können. Die vier im Folgenden skizzierten Veröffentli-
chungen stellen eine Synthese des recherchierten Quellenpools dar. Das Climate Change Vulnerability 
Assessment (Füssel und Klein 2006) führt dabei in entscheidende wissenschaftliche Begriffe des An-
passungsprozesses ein und zeigt deren systemare Zusammenhänge auf (Kapitel 3.1). In Kapitel 3.2 
werden 10 Leitprinzipien vorgestellt, die im Rahmen eines qualitativ hochwertigen Adaptionsprozes-
ses Berücksichtigung finden sollten (ETC/ACC 2010). Einen grundsätzlichen Ablauf eines Adapti-
onsprozesses auf nationaler Ebene sowie Hinweise auf einige relevante Methoden und Instrumente 
finden sich im Adaption Policy Framework (APF) (UNDP 2004; Kapitel 3.3) sowie im Klimalotsen 
des deutschen Umweltbundesamtes (Kind und Mohns 2011; Kapitel 3.4).  

3.1 Climate Change Vulnerability Assessment  

Die in die Zukunft gerichtete Klimafolgenforschung hat in ihrem noch recht kurzen Dasein von rd. 20 
Jahren bereits eine bemerkenswerte Entwicklungsgeschichte vollzogen. FÜSSEL UND KLEIN (2006)  
haben die Evolution der Klimafolgenforschung für klimasensitive Systeme nachgezeichnet und als 
Quintessenz vier konzeptionelle Entwicklungsstufen eines Climate change vulnerability assessments 
definiert, von denen das adaption policy assessment die letzte und damit am höchsten entwickelte Stu-
fe ihres konzeptionellen Grundgerüstes darstellt. Unter klimasensitiven Systemen subsumieren die 
beiden Autoren u.a. auch explizit Regionen, woraus sich die Relevanz für die vorliegende Arbeit ablei-
tet.  

Abbildung 18 zeigt die vier Phasen des Konzeptes, die aufsteigend durch die Farben blau („Impact 

assessment“), grün („Vulnerability assessment - 1st generation“), gelb („Vulnerability assessment - 
2nd generation“) und rot („Adaption policy assessments“) repräsentiert sind. Die Art der Darstellung 
entstammt der Graphentheorie, wonach die einzelnen Konzeptstufen aus einzelnen Bausteinen (Kno-
ten) aufgebaut sind, die je nach Kausalität ggf. über Kanten mit einander in Verbindung stehen. Der 
Sinngehalt der unterschiedlichen Layouts der Knoten und Kanten ist für die vorliegende Arbeit von 
untergeordneter Bedeutung und wird daher vernachlässigt. Da eine Konzeptstufe die jeweils vorherige 
stets vollkommen beinhaltet, werden bei der Erläuterung der vierten Stufe unweigerlich alle Bausteine 
der vier Konzeptphasen beschrieben. Eine ausführliche Darstellung der Unterschiede zwischen den 
jeweiligen Stufen bzw. des Grades der Weiterentwicklung von einer zur nächsten Stufe birgt für die 
vorliegende Arbeit keinen Erkenntnisgewinn in sich, so dass hier auf eine entsprechende Ausführung 
verzichtet und auf die Originalquelle verwiesen wird. 
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Abbildung 18: Die vier Stufen des Climate change vu lnerability assessment   

 
Quelle: Füssel und Klein 2006, 319 

Das konzeptionelle Gerüst beruht auf der Kausalkette, dass Emissionen von Treibhausgasen („emissi-
ons“) zu einer erhöhten Konzentration dieser Gase in der Atmosphäre führen („concentrations“), die 
ihrerseits den Antrieb des anthropogenen Klimawandels darstellen („climate change“). Das beschrie-
bene Wirkgefüge wird durch Mitigationsmaßnahmen beeinflusst, denen die Fähigkeit zugeschrieben 
wird, einen mittelbaren Einfluss auf den Klimawandel ausüben zu können. Diese Bausteine des Kon-
zeptes spiegeln globale Zusammenhänge wider, in die eine Kommune durch die auf ihrem Gebiet 
emittierten bzw. vermiedenen Treibhausgase eingebettet ist. Da aber die Mitigation keinen wesentli-
chen Bestandteil der vorliegenden Arbeit darstellt, sollen diese Zusammenhänge hier nicht weiter be-
leuchtet werden (für detaillierte Informationen siehe z.B. IPCC 2007c).  

Auswirkungen des Klimawandels („impacts“) hingegen stellen hochgradig regionale bzw. lokale Phä-
nomene dar. Gemäß dem Konzept resultieren Klimafolgen aus dem Zusammenwirken der Exposition 
(„exposure“) und der Sensitivität („sensitivity“), die ihrerseits von der Adaption („adaption“) und 
nicht klimatischen Einflussgrößen („non-climatic factors“) determiniert werden. Dabei spiegele die 
Exposition das Ausmaß des Klimawandels wider, wie er im Einzugsgebiet des betrachteten Systems 
zu erwarten sei (Füssel und Klein 2006). Die Exposition einer Kommune gegenüber dem Klimawan-
del ist demnach durch ihre geographische Lage determiniert. Demgegenüber ist die Sensitivität de-
finiert als „the degree to which a system is affected […] by climate variability or change“  (IPCC 2007, 
881). Hierbei ist zu beachten, dass die Klimasensitivität so lange eine latente Eigenschaft bleibt, bis 
der Klimawandel als Stimulus effektiv auftritt und so mit der Empfindlichkeit verbundene Wirkungen 
hervorruft. Man könne daher die „impacts of climate change“ als das Resultat einer Dosis-
Wirkungsbeziehung zwischen der Exposition und der Sensitivität bezeichnen. Ohne Dosis tritt folglich 
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auch keine Wirkung auf. Eine Sensitivität gegenüber der Dosis besteht aber dennoch, weshalb auch 
ein Vergleich mit einer menschlichen Allergie z.B. gegen bestimmte Pollen zulässig erscheint. Inso-
fern ist die bloße Empfindlichkeit gegenüber Klima- bzw. Wetterbedingungen also unabhängig von 
einem tatsächlich auftretenden Klimawandel. Dieses ist in der Konzeptvisualisierung dadurch gekenn-
zeichnet, dass keine direkte Kantenverbindung zwischen „climate change“  und „sensitivity“ besteht.  

Sich parallel zum Klimawandel entwickelnde nicht klimatische Einflussgrößen („none climatic fac-

tors“) hingegen weisen eine enge Verknüpfung mit der Sensitivität auf. Unter derlei Einflussgrößen 
subsumieren FÜSSEL UND KLEIN ökologische, ökonomische, demographische, politische und tech-
nologische Faktoren. Mit denselben oder aber sehr ähnlichen Begriffen belegen die Autoren auch den 
Knoten „non-climatic drivers“ und transportieren damit keinen relevanten Unterschied zwischen den 
beiden Bausteinen. Die Berücksichtigung von nicht klimatischen Faktoren spiegelt eine integrative 
Herangehensweise wider, bei der der Klimawandel nur eine von mehreren Einflussgrößen darstellt. So 
kann beispielsweise der Demographische Wandel in Form eines erhöhten Anteils an hochaltrigen 
Menschen die Empfindlichkeit einer Kommune gegenüber gesundheitlichen Schäden durch Hitze-
stress entscheidend beeinflussen. Die Implementierung einer solchen integrativen Vorgehensweise 
ziele darauf ab, die Relevanz des Konzeptansatzes für Entscheidungsträger zu erhöhen (Füssel und 
Klein 2006).  

In der graphischen Darstellung ist der Knoten „non-climatic factors“ nicht nur mit der Sensitivität, 
sondern auch mit der Exposition verknüpft. Diese Verbindung begründen die Autoren damit, dass z.B. 
eine nicht klimabedingte Umsiedlung einzelner Haushalte oder ganzer Gesellschaften auch ihre Expo-
sition zum Klimawandel beeinflussen würde. Auch wenn dem an dieser Stelle nicht grundsätzlich 
widersprochen werden soll, so kann diese Verknüpfung bezogen auf ein kommunales Klimafolgenma-
nagement in Deutschland eher vernachlässigt werden. Im Zuge der Erschließung neuer Areale für den 
Tagebergbau ist es in der Vergangenheit zwar vereinzelnd zu Umsiedlungen ganzer Ortschaften (z.B. 
Garzweiler in Nordrhein-Westfalen) gekommen, die Neuansiedlungen fanden dann aber in unmittelba-
rer Nähe der ursprünglichen Ortslage statt, so dass sich keine grundsätzlich neue Exposition der 
Kommune gegenüber dem Klimawandel einstellt hat. Selbiges wäre auch für Ortschaften zu erwarten, 
die an der deutschen Nordseeküste aufgrund eines steigenden Meeresspiegelanstieges umsiedlungsge-
fährdet werden könnten (siehe hierzu auch AK Klimawandel 2010) 

Wie bereits erwähnt, ergeben sich Klimafolgen aus dem Zusammenspiel zwischen Exposition und 
Sensitivität. Das IPCC unterscheidet in diesem Zusammenhang zwei Arten von Klimafolgen. Poten-
tielle Klimafolgen („potential impacts“) seien dabei solche Klimafolgen, die sich ohne weitere 
anthropogene Intervention einstellen würden. Sie bilden die Grundlage für die Ermittlung von „resi-
dual impacts“, also von Klimafolgen, die trotz Anpassungsmaßnahmen verbleiben würden (IPCC 
2007). Letztlich ist es also die Adaption, die den Unterschied zwischen den beiden Klimafolgenarten 
ausmacht. Die vielfältigen Anpassungsoptionen können dabei die Auswirkungen des Klimawandels 
direkt oder indirekt beeinflussen. Bezogen auf das gewählte Beispiel des Umgangs mit Hitzestress 
wäre z.B. der Erhalt oder die Neuschaffung von Grünflächen und Kalt- bzw. Frischluftbahnen geeig-
net, den lokal wirkenden Klimawandel abzumildern und damit die Exposition der Kommune positiv 
zu beeinflussen. Kostenlose kommunale Schulungsangebote zur gesunden Ernährung und zur körper-
lichen Fitness wirken auf den allgemeinen Gesundheitszustand der Bevölkerung und eignen sich so-
mit, die Sensitivität der Bürger gegenüber Hitzeperioden zu verringern. Auf diese Weise werden letzt-
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lich die Klimafolgen über ihre Abhängigkeit von dem Expositions- und Sensitivitätsknoten von der 
Adaption beeinflusst. Im Beispiel könnte so mittelbar die Anzahl derjenigen BürgerInnen minimiert 
werden, die aufgrund klimawandelbedingten Hitzeperioden gesundheitliche Probleme bekommen 
könnten. Zusätzlich zu diesem indirekten Einfluss kann die Adaption aber auch unmittelbar auf die 
Auswirkungen des Klimawandels, also hier auf unter der Hitze leidende Personen, einwirken. Ein für 
diese (und andere) Zwecke etabliertes ärztliches Betreuungswesen für betroffene Personen wäre ein 
Beispiel für eine direkt wirkende Anpassungsmaßnahme.  

Als quasi optimale Adaptionsoption kann in diesem Zusammenhang eine Maßnahme oder ein Maß-
nahmenportfolio definiert werden, die unabhängig von wie auch immer gearteten Hemmnissen als 
bestmögliche Art gelten kann, die festgestellte potentielle Klimafolge zu mildern oder zu vermeiden. 
Dabei muss betont werden, dass auch eine optimale Maßnahme nicht automatisch zu einer kompletten 
Vermeidung einer speziellen Klimafolge führen muss und es somit auch unter optimalen Anpassungs-
bedingungen regelmäßig zu verbleibenden Klimafolgen kommen kann. Den limitierenden Faktor für 
die Realisierung von optimalen Anpassungsmaßnahmen stellt die Anpassungskapazität („adaptive 

capacity“) dar. Sie ist definiert als “The ability of a system to adjust to climate change […] to moder-
ate potential damages, to take advantage of opportunities, or to cope with the consequences” (IPCC 
2007, 869). Die Anpassungskapazität ist demnach die Fähigkeit eines Systems, mit den Folgen des 
Klimawandels zurechtzukommen. Hierunter ist sowohl die Fähigkeit zur Nutzung von sich bietenden 
Chancen als auch die Minderung von negativen Klimafolgen zu verstehen. Die Anpassungskapazität 
steht dabei in wechselseitiger Abhängigkeit zur Adaption. Diese Wechselwirkung ist im Konzept da-
durch veranschaulicht, dass die Anpassungskapazität einerseits durch den Grad der Förderung („Faci-
litation“ ) von Anpassung abhängig ist. Relevante Maßnahmen würden u.a. wissenschaftliche For-
schung und Datenerhebung, Sensibilisierung von Akteuren, Netzwerkbildung sowie die Schaffung von 
rechtlichen Rahmenbedingungen umfassen. Andererseits begrenzt die Anpassungskapazität aber auch 
die Realisierung von Adaptionsmaßnahmen (“implementation“), die ihrerseits über die direkte oder 
indirekte Einflussnahme die verbleibenden Klimafolgen determinieren (Füssel und Klein 2006).  

Wenn man also vom kostenlosen Schulungsangebot zur Förderung des allgemeinen Gesundheitszu-
standes als Bestandteil eines optimalen Maßnahmenportfolios zur kommunalen Anpassung an Hitze-
wellen ausgeht, so determiniert die ökonomische Leistungsfähigkeit einer Kommune als Anpassungs-
kapazität die tatsächliche Quantität und Qualität dieser Angebote. Dieses kann z.B. dazu führen, dass 
keine oder lediglich kostenpflichtige Schulungsangebote gemacht werden können und dadurch ver-
mutlich stärkere Klimafolgen auftreten würden, also im Extremfall (mehr) hitzbedingte Sterbefälle, als 
unter einem optimalen Anpassungsszenario.  

Die Berücksichtigung aller Bestandteile des „adaption policy assessments“ mündet letztlich in einer 
Vulnerabilitätsbeurteilung für das betrachtete System. Der Begriff der Vulnerabilität leitet sich von 
dem lateinischen Ausdruck „vulnus“ (die Wunde) ab und entspricht im deutschen Wortgebrauch in 
etwa der Beutung von Verwundbarkeit oder Verletzlichkeit. Das Paradigma der Vulnerabilität ist be-
reits seit mehreren Jahrzehnten in Risikomanagement orientierten Forschungsdisziplinen vor allem der 
Sozialgeographie und der politischen Ökologie verankert. Zu diesen Disziplinen gehören u.a. die Ha-
zardforschung, die Gesundheitswissenschaften oder die Global Change Forschung. Das IPCC hat den 
Begriff der Vulnerabilität auch für die Klimafolgenforschung eingeführt und definiert diesen seit ih-
rem dritten Sachstandsbericht als “the degree to which a system is susceptible to, and unable to cope 
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with, adverse effects of climate change, including climate variability and extremes. Vulnerability is a 
function of the character, magnitude, and rate of climate change and variation to which a system is 

exposed, its sensitivity, and its adaptive capacity”  (IPCC 2007, 883). Vulnerabilität kann demnach als 
Grad der Fähigkeit bzw. Unfähigkeit von Systemen bezeichnet werden, die negativen Auswirkungen 
des Klimawandels zu bewältigen. Dieser Grad ergibt sich aus dem Zusammenspiel der Exposition als 
externe Dimension und der Sensitivität sowie der Anpassungsfähigkeit als interne Dimension. Mit den 
nicht klimatischen Einflussgrößen sowie der Adaption als solche sind wesentliche Merkmale des von 
FÜSSEL UND KLEIN definierten Konzeptes zunächst kein explizites Element der Definition des IPCC. 
Da beide Faktoren aber direkten Einfluss auf die Sensitivität bzw. die Anpassungskapazität ausüben, 
sind sie bereits per se essentieller Bestandteil der Begriffsbestimmung. Dieses hat letztlich zur Folge, 
dass ein kompletter Anpassungsprozess, die den Ansprüchen des IPCC vollauf gerecht werden will, 
alle geschilderten Konzeptbestandteile zu berücksichtigen hat.  

FÜSSEL UND KLEIN unterstreichen allerdings, dass dieses aufgrund von methodischen Hemmnissen 
und fehlenden Anwendungsleitlinien gegenwärtig noch nicht vollkommen umsetzbar sei. Dieses spie-
gelt sich u.a. darin wieder, dass selbst die durch das Umweltbundesamt in Auftrag gegebene Bewer-
tung der Vulnerabilität deutscher klimasensitiver Systeme bzw. Regionen die Anpassungskapazität 
und nicht-klimatische Einflussgrößen gänzlich außen vor lässt (Zebisch et al. 2005). Das geschilderte 
konzeptionelle Gerüst stellt dementsprechend eine Optimalvorstellung zur strategischen Anpassung an 
die Folgen des Klimawandels dar, keinesfalls aber die einzig mögliche oder richtige. So hänge die 
richtige Vorgehensweise vielmehr von der gewählten Fragestellung, der Dringlichkeit des Problems, 
dem betrachteten Raumausschnitt, der Verlässlichkeit der Klimamodellierungen, dem Grad des Kennt-
nisstandes sowie der Verfügbarkeit von Daten, Veröffentlichungen und anderen Quellen ab (Füssel 
und Klein 2006).  

Das „climate change vulnerability assessment“ ist vor allem aus zwei Gründen eine elementare Basis 
für die Ausgestaltung des zu entwickelnden Prozessmodells. Erstens identifiziert und definiert es zent-
rale Begriffe bzw. Bausteine des Adaptionsgefüges und hat sich somit gemeinsam mit den Veröffent-
lichungen des IPCC um eine einheitliche Sprachbasis verdient gemacht. Zweitens veranschaulicht das 
Konzept die komplexen Zusammenhänge und Rückkopplungen zwischen den einzelnen Bausteinen. 
Das Konzept bezieht sich dabei bewusst weder konkret auf die kommunale (oder sonst eine) Ebene. 
Vielmehr hat es hat ganz allgemein klimasensitive Systeme im Fokus. Auch Hinweise auf Werkzeuge, 
die für die Umsetzung der einzelnen Bausteine entscheidend sind, gibt das Konzept nicht. Im Gegen-
teil, sie sprechen dem „adaption policy assessment“ sogar aufgrund von methodischen Hemmnissen 
die vollkommene Umsetzbarkeit ab. Die Übertragung der Konzeptbausteine in ein (kommunales) Pro-
zessmodell sowie die Offenlegung und Diskussion der methodischen Hemmnisse sowie die Entwick-
lung von Lösungsansätzen zu ihrem Abbau ist folglich die Voraussetzung für den nächsten Schritt in 
der Evolutionsgeschichte der Klimafolgenforschung. 

3.2 Leitprinzipien zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels 

Einen Beitrag zu dieser Fortentwicklung vermögen die „Guiding principles for adaptation to climate 
change in Europe“ zu leisten, die 10 Leitprinzipien für die Ausgestaltung von Anpassungsprozessen 
vorstellen. Die Grundsätze sind in Kooperation zwischen dem österreichischen und dem deutschen 
Umweltbundesamt sowie dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) im Auftrag der Euro-
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pean Topic Centre on Air and Climate Change (ETC/ACC), einer Organisation innerhalb der Europe-
an Environment Agency (EAA = Europäische Umweltagentur) entstanden. Die Prinzipien basieren auf 
einem Studium weltweiter Quellen über die Entwicklung, Umsetzung und Bewertung von Anpas-
sungsprozessen sowie auf Expertengesprächen. Das Ziel der Zusammenstellung bestehe darin, Ent-
scheidungsträger und Planer („Decision makers“ und „planers“ im Original) im Umgang mit den Her-
ausforderungen des Adaptionsprozesses zu unterstützen. Die Konzeption hat dabei keine spezielle 
Maßstabs- oder Akteursebene im Blick, sondern bezieht sich ganz allgemein auf Adaptionsprozesse 
verschiedenster Konstellationen: “The guiding principles are intended to support adaptation processes 

for a wide range of situations and actors”  (ETC/ACC 2010, 10). In diesem Zusammenhang wird in 
der Veröffentlichung auch darauf hingewiesen, dass erst in der integrierten Verknüpfung der Leitprin-
zipien deren eigentliche Qualität begründet zutage tritt: “ The 10 guiding principles are strongly inter-
linked and should be understood in an integrated way” (ETC/ACC 2010, 10). Die Autoren wählen für 
den Adaptionsprozess einen klassischen Projektmanagementansatz, der die drei Phasen Planung, Um-
setzung und Evaluation beinhaltet. Je nach dem, in welcher Phase sich das Projekt befindet, seien un-
terschiedliche Sets an Leitprinzipien zu berücksichtigen (siehe Abbildung 19). 

Abbildung 19: Leitprinzipien zur Anpassung an den K limawandel  

 
Quelle: ETC/ACC 2010 

So vorbehaltlos der grundsätzlichen der Leitprinzipien hier zugestimmt werden kann, so eindeutig 
muss auch das Votum gegen den lediglich 3-phasigen Adaptionsprozess ausfallen. Dieser (zu) stark 
vereinfachte Ansatz kann der dem Adaptionserfordernis inne wohnenden Komplexität nicht annährend 
gerecht werden. Folglich birgt auch die Zuordnung der einzelnen Prinzipien zu den jeweiligen Pro-
zessphasen keinen Mehrwert für die Zielgruppe. Aus diesen Gründen bezieht sich die folgende Skiz-
zierung lediglich auf die Prinzipien selber und nicht auf die ihnen zugeordneten Prozessphasen. Indem 
die Auflistung der Leitprinzipien mit der Initiierung beginnt und dem Monitoring abschließt, sugge-
riert das Konzept darüber hinaus, die 10 Prinzipien stünden in einer strikten chronologischen Reihen-
folge. Da dem nicht so ist bzw. aufgrund des unvollständigen Prozessesverständnisses auch nicht so 
sein kann, folgt die Darstellung der Leitprinzipien z.T. nicht zwingend der sich aus Abbildung 19 er-
gebenden Nummerierung. Die deutsche Benennung der Leitprinzipien wurde weitgehend der Überset-
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zung des Kompetenzzentrums für Klimafolgen und Anpassung entnommen, die eine deutschsprachige 
Zusammenfassung des Konzeptes veröffentlicht haben (UBA 2010a). 

In Leitprinzip 1 „Anpassung initiieren, Unterstützung und Management sicherstellen“ macht das Kon-
zept zunächst darauf aufmerksam, dass die Erfahrungen gezeigt hätten, die Initiierung des Anpas-
sungsprozesses sei regelmäßig von einzelnen engagierten Personen bzw. kleinen Personengruppen 
abhängig. Diese müssten ihre Kraft zunächst darauf verwenden, das Bewusstsein der Entscheidungs-
träger für die Folgen des Klimawandels zu schärfen. Des Weiteren wird im ersten Leitprinzip die Ver-
antwortung der Akteure aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft in den Mittelpunkt ge-
rückt. Zur Identifizierung dieser Stakeholder wird in Leitprinzip 3 „Relevante Betroffene identifizieren 
und mit ihnen kooperieren“  die Zuhilfenahme folgender drei Leitfragen angeregt:   

� Wer ist von den Auswirkungen des Klimawandels oder von möglichen Anpassungsentschei-
dungen betroffen? 

� Wer ist für die Umsetzung von möglichen Anpassungsmaßnahmen verantwortlich? 

� Wer könnte den Erfolg von Anpassungsmaßnahmen vergrößern? 

Neben einem klaren Bekenntnis zum Klimawandel und zum Anpassungserfordernis sei die langfristi-
ge Bereitstellung von ausreichenden finanziellen und personellen Ressourcen Bestandteil der Verant-
wortung der auf diese Weise identifizierten Akteure. Die finanziellen Mittel seien u.a. auch für eine 
„managing unit“ (ETC/ACC 2010,11) aufzuwenden, die den gesamten Prozess motivierend und mo-
derierend begleiten solle. Die integrative Zusammenarbeit von Wissenschaftlern, Entscheidungsträ-
gern und Akteuren aus der Praxis sei zur Schließung von Wissenslücken durch „targeted assessments“ 
(ETC/ACC 2010,12), also der zielgerichteten Bewertung oder Untersuchung, vor allem auf der loka-
len Ebene von großer Bedeutung. In diesen Kontext gehört auch der Hinweis, dass möglichst früh im 
Prozess durch Kooperation entstandene Ziele oder Leitbilder („visions“) zu formulieren seien, die in 
einen größeren Zusammenhang gebracht und auch den Mehrwert für die einzelnen Stakeholder deut-
lich machen sollten. 

Leitprinzip 2, das eine enge Verknüpfung mit den beiden zuvor erläuterten Prinzipien aufweist, zielt 
auf die Vertiefung von „Wissen und Verständnis“ der beteiligten Akteure. Neben der grundsätzlichen 
Sicherstellung eines Zugangs zu verlässlichen Informationen über Klimafolgen und Anpassungsmög-
lichkeiten des betrachteten Raumes käme es vor allem darauf an, Informationen so aufzubereiten, dass 
sie “as simple, understandable and usable as possible but also as complex as necessary”  (ETC/ACC 
2010,12) darstellbar sind. Dem in Leitprinzip 4 formulierten Umgang mit Unsicherheiten sei hierbei 
ein besonderer Stellenwert beizumessen. Unsicherheiten seien ein inhärentes Merkmal des Klimawan-
dels und seiner Folgen und würden dies auch in Zukunft bleiben. Eine abwartende Haltung würde 
demnach nicht zu einer erhöhten Sicherheit der Aussagen führen. Vielmehr würde sich ein „schritt-

weises und iteratives Vorgehen für die Planung, Umsetzung und Verbesserung von Anpassungsmaß-
nahmen“  (UBA 2010a, 4) anbieten. Im Zuge der „Untersuchung möglicher Klimafolgen und Verletz-

lichkeiten sowie der Identifikation von prioritären Themengebieten“ (Leitprinzip 5) sei daher ein mög-
lichst breites Spektrum an in die Zukunft gerichteten Klimaszenarien im Vergleich zu Wetterphäno-
mene der Vergangenheit heranzuziehen und auch nicht-klimatische Einflussgrößen in die Untersu-
chungen einzubetten.  
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Auf der Maßnahmenseite gelte das Leitprinzip, ein möglichst breit angelegtes Maßnahmen-Portfolio 
zu erarbeiten. Dabei soll das gesamte Spektrum „technischer, verhaltensändernder, informativer, or-

ganisatorischer, ökosystemischer oder sozioökonomischer Maßnahmen sektorbezogen oder -
übergreifend begutachtet werden“ (UBA 2010a,4). Diese Maßnahmen seien so detailliert wie möglich 
vor allem in Bezug auf ihre Ziele, ihre direkten und indirekten Wirkungen, ihre Dringlichkeit, ihre 
räumliche Reichweite, ihren soziökonomischen und ökologischen Zusammenhang, ihren Wechselwir-
kungen mit anderen Maßnahmen, ihren Kosten sowie die für ihre Durchführung verantwortlichen Ak-
teure und möglichen Gegner der Maßnahmen zu beschreiben. Zusammen mit Kriterien wie Effizienz, 
Effektivität, Flexibilität sowie politischer und gesellschaftlicher Akzeptanz kann auf dieser Basis eine 
„Priorisierung von möglichen Anpassungsmaßnahmen“ stattfinden (Leitprinzip 7). Dabei sei vor al-
lem sog. „no regret“ Maßnahmen Vorrang zu gewähren, die auch bei einem anders als projizierten 
Klimawandel Vorteile oder zumindest keine Nachteile bringen würden. Die Verschärfung von beste-
henden bzw. das Auftreten von neuen Nutzungs- und Zielkonflikten (Misadaption – Leitprinzip 9) 
durch die Anpassung sei hingegen durch die Einhaltung des Abwägungsgebotes und durch die An-
wendung des Nachhaltigkeitsprinzips zu vermeiden. Als Misadaption würden u.a. Maßnahmen gelten, 
die den Klimaschutzzielen zuwider liefen. Ebenfalls seien Maßnahmen zu vermeiden, die eine nicht 
nachhaltige Ressourcennutzung mit sich bringen würden. Zudem sei zu vermeiden, dass Adaptions-
maßnahmen zur Vergrößerung der Schere zwischen Arm und Reich beitragen würden. Dieser Punkt 
spielt vor allem in Entwicklungsländer eine Rolle, in denen es zu verhindern gilt, dass der Zugang zu 
neuen (angepassten) Technologien und Erkenntnissen z.B. in der Landwirtschaft (z.B. Saatgut) nur 
finanzstarken Großgrundbesitzern oder international agierenden global Playern offen steht. 

Mit der Priorisierung von potentiellen Klimafolgen und Anpassungsmaßnahmen ist eine Basis für den 
weiteren Anpassungsprozess gelegt. Dieser dürfe sich jedoch keinesfalls losgelöst von bestehenden 
Rechtsinstrumenten, Netzwerken und Entscheidungsprozessen vollziehen. Vielmehr seien existierende 
Strukturen, Instrumente und Prozesse derart zu modifizieren, dass die Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels darin implementierbar sei (Leitprinzip 8). Dort, wo eine Modifizierung nicht möglicht 
oder nicht hinreichend erscheint, bedürfe es ggf. der Entwicklung gänzlicher neuer Ansätze.  

In Leitprinzip 10 wird abschließend darauf hingewiesen, dass es sich bei der Anpassung um einen 
kontinuierlichen und iterativen Prozess handelt, der systematisch zu beobachten und iterativ zu bewer-
ten sei. Das Leitprinzip verfolge dabei das Hauptziel, die Fokussierung auf die priorisierten Klimafol-
gen und Maßnahmen (Monitoring) sowie auf die vereinbarten Ziele (Evaluierung) sicher zu stellen. 
Die Instrumente des Monitoring und der Evaluation seien bereits zeitgleich mit der Entwicklung und 
Priorisierung von Anpassungsmaßnahmen zu implementieren, so dass einer Misadaption ggf. rechtzei-
tig entgegen gesteuert werden könne. Um die Qualität des Anpassungsprozesses selbst sowie im späte-
ren Verlauf auch die Wirkung der identifizierten Maßnahmen beurteilen zu können, würden sich Indi-
katorensysteme in besonderem Maße eigenen.  

Das hier skizzierte Leitprinzipienkonzept stellt die relevanten Punkte eines qualitativ hochwertigen 
Anpassungsprozesses vor. Die entscheidenden Schwächen des Konzeptes liegen vor allem in dem 
Anspruch der generellen Anwendbarkeit auf allen Maßstabsebenen begründet. Das (zu) stark verein-
fachte Verständnis eines lediglich 3-phasigen Adaptionsprozesses und die damit einhergehenden 
Schwierigkeiten bezgl. des Konzeptes wurden bereits zu Beginn des Kapitels erläutert. Darüber hinaus 
macht das Konzept zwar recht eindeutig klar, was im Adaptionsprozess zu tun bzw. zu berücksichti-
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gen sei. Die Aussagen über das Wann bzw. die chronologische Reihenfolge bleiben aber ebenso 
schwammig, wie die kurzen Hinweise über das Wie bzw. die potentiell sinnvollen Methoden und In-
strumente. Dass die chronologische Reihenfolge nicht aus der Abfolge der Nummerierung abgeleitet 
werden darf, zeigt das Beispiel, dass bereits in Leitprinzip 1 und 2 die Verantwortung von Stakehol-
dern akzentuiert wird, diese aber erst in Leitprinzip 3 identifiziert werden. Auch auf nützliche Werk-
zeuge geht das Konzept nur in Einzelfällen ein. Dabei sind es gerade die Methoden und Instrumente, 
die die oftmals schlagwortartigen und damit schwer zu greifenden Leitprinzipien letztlich umsetzbar 
machen. Folglich liegt der Mehrwert der Leitprinzipien darin, als eine Art Checkliste gleichsam eines 
Qualitätsmanagementsystems für (kommunale) Anpassungsprozesse herangezogen werden zu können. 
Eine Anpassung ist demnach als desto qualitativ hochwertiger einzustufen, je mehr der skizzierten 
Prinzipien in den Prozess eingebunden worden sind und je besser die einzelnen Projektphasen und 
Leitprinzipien miteinander verknüpft worden sind. 

3.3 Adaptation Policy Framework for Climate Change 

Der „Adaption Policy Framework for Climate Change (APF)” wurde vom United Nations Develop-
ment Programme (UNDP) im Auftrag der Global Environment Facility (GEF) und somit im Wir-
kungskreis der internationalen Entwicklungszusammenarbeit erarbeitet. Der Ansatz weist daher eine 
deutliche Akzentuierung auf die staatliche Ebene auf. Als Grundgedanke des APF wird formuliert: 
“Think of the APF as a structured approach to formulating and implementing adaptation strategies, 
policies, and measures to ensure human development in the face of climate variability and change”  

(UNDP 2004, 10). Der Fokus des APF liegt also in der Entwicklung von Strategien und Methoden zur 
Verknüpfung des Adaptionserfordernisses mit der (nachhaltigen) menschlichen Entwicklung. Dabei 
richtet sich Ansatz gleichsam an alle Staatstypen, unabhängig davon ob es sich der Klientel der UNDP 
entsprechend um Entwicklungs- bzw. Schwellenländer oder aber um Industrienationen handelt. Aus 
Abbildung 20 geht hervor, dass sich der APF grundsätzlich in einen aus fünf Bausteinen bzw. Phasen 
bestehenden Prozess gliedert. Dieser wird mit der Initiierung des Anpassungsprojektes eingeleitet und 
mündet über die Bewertung von gegenwärtigen und zukünftigen Klimarisiken in der Formulierung 
einer Anpassungsstrategie und seiner Implementierung in Entscheidungsprozesse. Als Quer-
schnittsaufgaben ergänzen die Bewertung und die Verbesserung der Anpassungskapazität sowie ein 
intensiver Stakeholderdiskurs den Adaptionsprozess.  
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Abbildung 20: Adaption Policy Framework  

 
Quelle: UNDP 2004, 11 

Als Errungenschaften eines durchlaufenen APF Prozesses sind „a clarification of adaptation strate-
gies, policies and measures, implementation plan, and enhanced adaptive capacity” (UNDP 2004, 
10f) zu erwarten. Die einzelnen Konzeptbausteine sind in Form von Fachbeiträgen detailliert beleuch-
tet und in einem Handbuch zusammengefasst worden. Die wichtigsten Inhalte werden im Folgenden 
mit Hauptaugenmerk auf prozessuale und methodische Hinweise, die eine Relevanz für die kommuna-
le Ebene besitzen, skizziert. Zum besseren Verständnis folgt die Darstellung nicht zwingend der inne-
ren Struktur des Handbuchs. Dort liegt das Hauptaugenmerk weniger auf einer strukturierten und 
chronologischen Ausgestaltung der einzelnen Prozessbausteine als auf einer grundsätzlichen Aufzäh-
lung und Erläuterung relevanter Bausteinkomponenten und Werkzeugen zu ihrer Umsetzung. Die 
folgende Skizze des APF stellt insofern in Teilen bereits eine Aufarbeitung des Ansatzes dar, der ver-
sucht, die Inhalte des Handbuchs für die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit nutzbar zu machen.  

In Phase 1 des APF “Scoping & Designing an Adaptation Project“  liegt der Fokus auf der Initiierung 
des Anpassungsprozesses. Die Initiierungsphase stelle den wohl wichtigsten Baustein im Prozess dar 
und versteht sich selbst als Miniaturausgabe des gesamten Anpassungsprozesses: “Think of scoping 

and designing an adaptation project as essentially a small-scale exploration of all of the APF Compo-
nents to get a sense of the “big picture”(Hervorh. im Origi.)” (UNDP 2004, 14). Als ein zentraler 
Baustein dieser ersten APF Phase wird die Etablierung eines Projektteams gesehen, das als Steue-
rungsmodul des gesamten Adaptionsprozesses fungieren soll. Dieses Team bestehe zu Beginn des 
Prozesses regelmäßig nur aus einigen wenigen „core team members“ (UNDP 2004, 14), solle in seiner 
endgültiger Formation aber möglichst die Gesamtheit der Stakeholder repräsentieren und interdiszipli-
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när ausgerichtet sein. Die Teammitglieder sollten darüber hinaus Erfahrungen im Umgang mit dem 
Vulnerabilitätsansatz, der Klima- und Klimafolgenforschung, der Adaption sowie sozioökonomischer 
Forschung aufweisen. Ein solch hoher Anspruch an die Akteure ist vermutlich schon für einige Staa-
ten dieser Erde nur schwer zu erfüllen. Für die kommunale Ebene müssen aufgrund eines verkleiner-
ten Wissens- und Akteurspools die Ansprüche bezgl. der Erfahrungen, vermutlich aber auch bezgl. der 
Gruppenzusammensetzung noch eher heruntergeschraubt werden.  

Die im APF für die Initiierungsphase geschilderten Aufgaben des Projektteams sind vielfältig. Eine 
wichtige Herausforderung sei die Identifikation von relevanten Stakeholdern. Als Hilfestellung für die 
praktische Umsetzung wird u.a. ein „institutional mapping“ (UNDP 2004, 39) zur Verfügung gestellt. 
Hierbei werden mögliche Stakeholdergruppen in ein hierarchisches System aus lokalen, regionalen, 
nationalen und globalen Verantwortlichkeiten eingeordnet. Dieser und auch die weiteren im APF ge-
nannten Ansätze sind äußerst allgemein gehalten und können daher nur für eine erste Orientierung 
nützlich sein. Im Dialog mit den Stakeholdern sei es die primäre Aufgabe des Projektteams, den 
grundsätzlichen Ansatz des Projektes festzulegen. In diesem Zusammenhang unterscheidet der APF 
zwischen „(natural) hazards-based“, „ vulnerability-based“, „ policy-based“, and „adaptive capacity-
based“ Ansätzen, die durch die Anwendung unterschiedlicher Methoden und Instrumente gekenn-
zeichnet seien. Unabhängig davon, was im Detail hinter diesen vier Ansätzen steckt, wird zumindest 
für das kommunale Klimafolgenmanagement die Auffassung vertreten, das alle Ansätze innerhalb 
eines Prozesses gleichberechtigt verfolgt werden können und auch sollten. Wie Kapitel 3.1 gezeigt hat, 
sind die Begriffe Strategie, Anpassungskapazität und Vulnerabilität Bausteine eines komplexen Be-
ziehungsgeflechtes, die nicht losgelöst vor einander betrachtet werden dürfen.  

Stakeholder und Projektteam sollten darüber hinaus möglichst früh im Prozess gemeinsam konkrete 
Ziele des Adaptionsprozesses definieren. Diese Ziele sollten erreichbar und realistisch sein. Bei beiden 
Adjektiven handelt es sich um sehr allgemein gehaltene Prädikate, die typische Definitionsmerkmale 
eines Leitbildes oder auch eines Primärziels repräsentieren. Konkret werden im APF z.B. die Ziele 
„ integrate adaption in national and sectoral planning“, „ improve societal awareness an prepareness 

for future climate change“ oder „increase the flexibility and resilience of managed natural systems“ 
vorgeschlagen (UNDP 2004, 40). Zur Operationalisierung dieser übergeordneten Ziele wird beispiel-
haft das Instrument des „goal tree“ genannt. Hierbei handelt es sich um einen zielsystemaren Ansatz, 
bei dem das Primärziel über diverse Konkretisierungsstufen bis hin zur Maßnahmen- bzw. Handlungs-
ebene operationalisiert wird. Davon abgesehen, dass in dieser Arbeit dafür plädiert wird, die im APF 
genannten Primärziele auf kommunaler Ebene gleichsam eines Leitbildes zu verfolgen, werden Zwei-
fel an der Sinnhaftigkeit einer derart frühen Formulierung eines operationalisierten Zielsystems ange-
meldet. Denn hierzu bedarf es detaillierter Informationen zu Klimafolgen und Anpassungsmaßnah-
men, die in dieser Phase des Prozesses noch nicht vorliegen (können). Die möglichst frühe Definition 
eines Leitbildes wird hier aber ausdrücklich befürwortet. Dieses stellt auch eine angemessene Grund-
lage eines Bewertungsmaßstabes für das im APF geforderte und ebenfalls frühzeitig zu implementie-
rende und den gesamten Prozess begleitende Monitoring- bzw. Evaluationssystem dar. 

Als eine weitere wichtige Aufgabe des Projektteams werden die Festlegung und auch die Priorisierung 
der thematischen Schwerpunkte des Adaptionsprozesses benannt. Diese Schwerpunkte werden im 
APF synonym als „priority systems“ oder „key systems“ bezeichnet. Über diese Systeme seien relevan-
te Informationen zusammenzutragen und darauf aufbauend ein „baseline scenario“ zu definieren, das 
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im Rahmen der Klimafolgenbetrachtung als Vergleichs- und Bewertungsmaßstab dienen könne. Als 
prioritär seien vor allem solche Systeme zu behandeln, die sowohl eine hohe Empfindlichkeit als auch 
eine hohe Wahrscheinlichkeit für das Auftreten signifikanter Klimafolgen aufweisen würden. Ange-
sichts einer zu erwartenden geringen Qualität und Quantität zur Verfügung stehender Informationen zu 
einem solch frühen Zeitpunkt im Anpassungsprozess, bestehen auch hier Zweifel an der Sinnhaftig-
keit, die noch nicht näher untersuchten (ggf. lediglich vermuteten) Auswirkungen des Klimawandels 
in eine absolute Relevanzrangfolge bringen zu wollen. In diesem Zusammenhang ist allerdings die 
grundsätzliche Frage zu stellen, ob in Anbetracht der als allgemeingültig zu bezeichnenden Zielformu-
lierung eines integrativen Ansatzes im Umgang mit den Auswirkungen des Klimawandels eine Priori-
sierung von Klimafolgen überhaupt mit dem Nachhaltigkeitsgedanken vereinbar ist. 

In Phase 2 „Assessing current vulnerability“ und 3 „Assessing future climate risks“ stehen die Be-
schreibung des Gegenwart- und Zukunftsklimas, die Analyse der gegenwärtigen Vulnerabilität und 
etwaigen bereits etablierten Maßnahmen zu ihrer Reduzierung sowie die Bewertung zu erwartender 
Folgen des Klimawandels und die Charakterisierung von „adaption barriers and opportunities“ 
(UNDP 2004, 21) der „key systems“  im Mittelpunkt des Prozesses. Die Beschreibung des gegenwärti-
gen Klimas solle sich dabei zum einen an der Klimavariabilität orientieren. Mithilfe von Beobach-
tungsdaten seien statistische Auswertungen (z.B. Mittelwerte, Standardabweichungen, Extremereig-
nisse) in unterschiedlicher zeitlicher Auflösung für unterschiedliche Klimaparameter bereit zu stellen. 
Für die Generierung einer Daten- bzw. Informationsbasis über die zukünftige Entwicklung des Klimas 
sei aufgrund der Unsicherheiten in den globalen Entwicklungen die Szenariotechnik anzuwenden. 
Darüber hinaus unterstreicht der APF, dass sich die Beschreibung des Gegenwartklimas nicht nur an 
der Klimavariabilität, sondern auch an der Frage orientieren solle, welche Klimaphänomene als „cli-

mate hazards“ (UNDP 2004, 98) zu definieren seien. Diese Frage kann jedoch nur mit Bezug zu den 
betrachteten klimasensitiven Systemen und nicht per se beantwortet werden. So sind beispielsweise 
für landwirtschaftliche Fragestellungen vermutlich andere Richtwerte anzusetzen als für die Wasser- 
oder Forstwirtschaft. In Kapitel 3.1 wurde in diesem Zusammenhang auf die Notwendigkeit der Tren-
nung von Expositions- und Sensitivitätsanalyse hingewiesen, die im APF eben nicht eingefordert wird.  

Neben dem bereits erwähnten baseline Szenario, das die Ausgangszustände der identifizierten „key 

systems“ definiert, schlägt der APF für Phase 2 auch ein baseline Szenario für die gegenwärtige Vul-
nerabilität der betrachteten Systeme und eventuell damit verbundenen Anpassungsreaktionen vor. 
Hierbei sei den Fragen nachzugehen, welche Faktoren die Verletzlichkeiten der key systems gegen-
über der gegenwärtigen Klimavariabilität determinieren würden, welche Maßnahmen zur Minderung 
dieser Verletzlichkeiten bereits ergriffen worden seien und als wie erfolgreich diese gelten könnten. 
Der APF unterstreicht ausdrücklich die Bedeutung einer detaillierten Analyse des Ist-Zustandes der zu 
untersuchenden Systeme mit der Begründung, dass ein tiefes Verständnis für die key systems die 
wichtigste Grundlage für den gesamten Prozess darstellt. Die beiden oben erwähnten baseline Szena-
rien (Zustandsbeschreibung und Vulnerabilität/Adaption) dürften keinesfalls miteinander verwechselt 
werden. Dieser Hinweis suggeriert, dass es sich um zwei verschiedene Szenarios handeln würde, die 
nichts miteinander zu tun hätten. Tatsächlich handelt es sich aber um dieselben Szenarien, deren Hori-
zont lediglich um die Themengebiete Vulnerabilität und Adaption erweitert werden. Eine gedankliche 
Trennung der beiden Ansätze ist daher als obsolet, wenn nicht gar als verwirrend zu bezeichnen. Folg-
lich wird sich an dieser Stelle vehement für ein einziges Basisszenario ausgesprochen, in dem die 
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Ausgangsituation inklusive der sozioökonomischen Gegebenheiten, etwaiger klimabedingter Verletz-
lichkeit und Anpassungsmaßnahmen analysiert wird.  

Neben den direkt vom Klima abhängigen key systems sind also auch die sozio-ökonomischen Gege-
benheiten und deren potentielle Einflüsse auf die betrachteten Systeme Gegenstand der Prozessphasen 
2 und 3. Als zu beschreibende Elemente nennt der APF u.a. die Demographie und die Ökonomie. Bei-
de weisen für bundesdeutsche Kommune gegenwärtig und zukünftig eine hohe Relevanz auf. Auch 
der in der APF nicht genannte Landnutzungswandel gehört auf kommunaler Ebene zu den relevanten 
Zukunftsthemen. Analog zur Modellierung des zukünftigen Klimas seien auch für die sozioökonomi-
schen Gegebenheiten „storylines“, also Szenarien, zu entwickeln.  

Durch eine Verknüpfung der Ergebnisse der Klimamodellierung und den sozioökonomischen Szena-
rien mit den beschriebenen Sensitivitäten der key systems könnten zukünftige klimawandelbedingte 
Chancen und Risiken prognostiziert werden. Die Einordnung dieser Klimafolgen basiere nun auf qua-
litativen bzw. quantitativen Bewertungen, die den erhobenen Ist-Zustand (baseline) mit dem auf Mo-
dellen und Szenarien basierenden Zukunftszustand bewertend vergleicht. Unter qualitativen Bewer-
tungen sei etwa die Einordnung in geringe, mittlere oder hohe Risiken zu verstehen. Unter quantitati-
ven Methoden subsumiert der APF Wahrscheinlichkeitsberechnungen sowie statistische Verfahren 
und Modellierungen. Im Zusammenhang mit der Bewertung von Klimafolgen weist der APF auf die 
hohe Bedeutung des Umgangs mit Unsicherheiten bzw. eines Risikomanagements hin.  

Neben der Identifizierung von bereits etablierten Maßnahmen zum Management von gegenwärtigen 
Klimarisiken sind auch die Charakterisierungen von „adaption barriers and opportunities“ (UNDP 
2004, 21) Bestandteil der Prozessphasen 2 und 3. Diese Analyse habe in erster Linie (politische) Ent-
scheidungsprozesse im Blick und geht der Frage nach, inwiefern diese entweder Chancen zur Verbes-
serung der Anpassungskapazität beinhalten oder aber Anpassungshemmnisse darstellen würden bzw. 
ob sich Ansätze finden lassen, die Adaption in diese Prozesse einzubetten. Eine Behandlung dieses 
Punktes im Rahmen der Bewertungsphasen 2 und 3 ist vermutlich nicht als grundlegend falsch zu 
bezeichnen. Eine stringentere Anknüpfung findet sich aber sicherlich in Phase 4 der APF. Denn in 
diesem Baustein sei als Antwort auf die festgestellten Klimarisiken und -chancen eine Anpassungs-
strategie zu formulieren. Diese stelle einen umfassenden Aktionsplan zum Umgang mit den Auswir-
kungen des Klimawandels dar. Im Zuge der Strategieformulierung sei es die große Herausforderung, 
die Adaption „in a policy world that is full of competing priorities, interest groups, short attention 

spans, election-driven priorities and a host of potential unpredictable events” (UNDP 2004, 21) imp-
lementieren zu wollen bzw. zu müssen. Hilfreich sei in diesem Zusammenhang der Rückgriff auf Er-
fahrungen aus anderen Aufgabengebieten, die nicht zwingend etwas mit dem Klimawandel zu tun 
haben müssten, aber eine vergleichbare Komplexität aufweisen würden. Für die kommunale Ebene 
stellen lokale Agenda Prozesse zweifelsfrei einen wertvollen Erfahrungspool dar, auf dem (sofern im 
konkreten Fall vorhanden) aufgebaut werden sollte. In jedem Falle sei die Phase, wie alle übrigen 
auch, durch eine intensive Stakeholderbeteiligung sowie eine enge Verbindung mit der Quer-
schnittsaufgabe „Assessing and enhancing adaptive capacity“ geprägt.  

In dieser Prozessphase sei zunächst eine vorläufige und nicht mit Prioritäten versehene Maßnahmen-
liste zu erstellen. Diese Maßnahmen würden zum einen der Prozessphase 2 entnommen werden kön-
nen. Hier wurde die gegenwärtige Vulnerabilität der key systems analysiert und auch evtl. bereits etab-
lierte Maßnahmen zum Umgang mit der gegenwärtigen Klimavariabilität extrahiert. Zum anderen 
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würden die Maßnahmenansätze aber auch aus Räumen übernommen werden können, die vergleichba-
re Klimafolgen zu erwarten hätten und im Prozess bereits weiter vorangeschritten seien. In einem 
zweiten Schritt seien die identifizierten Maßnahmen hinsichtlich ihrer Wirkung, ihren Kosten sowie 
potentiell bestehender Durchführungshemmnisse zu beschreiben sowie Kriterien zur Priorisierung der 
Maßnahmen zu entwickeln. Als potentielle Kriterien werden im APF vor allem Effektivität, Synergie-
effekte und der zu erwartende Schaden genannt, der durch die Folgen des Klimawandels verursacht 
werden könnte. Daran anschließend könne mithilfe von Kosten-Nutzen-Analysen, multikriteriellen 
Verfahren und Expertenbeurteilungen eine Priorisierung der ermittelten Anpassungsmaßnahmen 
durchgeführt werden. Den letzten Baustein der vierten APF-Phase stellt die Formulierung einer An-
passungsstrategie dar. Sie habe Aussagen darüber zu treffen, wer, wann, wo und wie tätig werden sol-
le. 

Die detaillierte Ausgestaltung des Implementierungsprozesses ist neben dem Monitoring und der Eva-
luation elementarer Baustein der fünften APF-Phase „Continuing the Adaptation Process“. Dass der 
Adaptionsprozess mit der Vollendung der ersten vier Phasen also keinesfalls beendet ist, sondern diese 
erst den Beginn eines langen Weges darstellt, spiegelt sich auch in der Definition der Phase 5 wider: 
“Think of this APF Component as the start of a longterm process of adaptation, begun by your pro-

ject.” (UNDP 2004, 23). Die Implementierung der Adaption in die nachhaltige Entwicklung des be-
trachteten Raumes (bzw. Systems) sei durch einen „well-documented implementation plan“ (UNDP 
2004, 24) vorzubereiten. Hierfür dürfe die Adaption jedoch nicht als „stand-alone adaption“ (UNDP 
2004, 214), also quasi als Selbstzweck, betrachtet werden. Vielmehr müsse das Ziel verfolgt werden, 
die Adaption in die Entwicklungs- bzw. Entscheidungsprozesse einzubinden. Der APF unterscheidet 
in diesem Zusammenhang grundsätzlich zwei Ansätze. Entweder der Fokus sei auf die Überarbeitung 
bestehender „policies and practices“ (UNDP 2004, 24) zu legen. Hier werden u.a. Pläne zum Umwelt- 
und Naturschutz, der Katastrophenschutz sowie Programme zur nachhaltigen Entwicklung genannt. 
Oder aber das Hauptaugenmerk könne auf die Schließung von „policy gaps“ (UNDP 2004, 24) gelegt 
werden. Dieser Ansatz strebe danach, bestehende Anpassungshemmnisse abzubauen. Hierunter sub-
sumiert der APF u.a. fehlende Finanzierungsmöglichkeiten, unklare Zuständigkeiten sowie einen nicht 
existenten Rechtsrahmen. Dieses Vorgehen ist demnach in die Zukunft gerichtet. Es stellt die Weichen 
dafür, dass in zukünftigen Entscheidungsprozessen die Erfordernisse der Adaption in der Abwägung 
Berücksichtigung finden können. Auf kommunaler Ebene ist zu berücksichtigen, dass Kommunen nur 
über eine sehr begrenzte Regelungsmacht verfügen. So entziehen sich beispielsweise die Anbauent-
scheidungen von Land- und Forstwirten sowie die Sanierungsentscheidungen von Hauseigentümern 
dem direkten Einfluss der Kommune. Daher beruht der kommunale Anpassungsprozess in erster Linie 
auf Freiwilligkeit der Stakeholder, die sich in einem komplexen Geflecht aus horizontalen und vertika-
len Verknüpfungen befinden, die nur im Rahmen von Governanceansätzen Ziel führend zu rationalen 
Entscheidungen führen können.  

Neben einem gut ausgearbeiteten Konzept zum kurz-, mittel- und langfristigen „mainstreaming adap-
tation into the development process“ (UNDP 2004, 214) sind auch das Monitoring und die Evaluation 
(M&E) Bestandteil der fünften APF Phase. Das Monitoring diene als Datensammlung dem Abgleich 
zwischen den in Phase 1 definierten Zielen und den beobachteten Zuständen. Unter Evaluation wird 
im APF “a process for systematically and objectively determining the relevance, efficiency, effective-
ness and impact of an adaptation strategy in light of its objectives” verstanden. Dabei sei zu definie-
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ren, wer bzw. was, warum, wie und wann evaluiert werden solle. Eine interne Selbstevaluation durch 
das Projektteam sei zumeist ausreichend, aber auch externe Evaluationen könnten hilfreich sein. In 
jedem Falle seien aber partizipative Evaluationsformen zu wählen. Zum einen, weil die Stakeholder 
am besten beurteilen könnten, ob Anpassungsmaßnahmen den gewünschten erfolgt gebracht haben 
und inwiefern dieser Erfolg tatsächlich von der Implementierung der Anpassung herrührt. Zum ande-
ren aber auch, um die Akzeptanz der Ergebnisse bei den Stakeholdern zu erhöhen. Der M&E Baustein 
ziele neben der Beobachtung von Klimafolgen also in erster Linie auf die Beantwortung der Frage, 
welche Anpassungsmechanismen warum funktionieren bzw. nicht funktionieren würden. Auch die 
Umsetzung einer sich ggf. als notwendig erweisenden Nachjustierung der Mechanismen sei Gegens-
tand des Bausteins. Dabei sei das Monitoring auf die Implementierungsphase selbst beschränkt, wäh-
rend die Evaluierung als „ongoing evaluation“ sowohl Bestandteil der Implementierungsphase sei als 
auch am bzw. nach Projektende durchzuführen sei. Der Identifizierung (siehe Phase 1) und der konti-
nuierlichen Erhebung von Indikatoren, die geeignet erscheinen, die Wirkung bzw. Güte von Anpas-
sungsmaßnahmen in einem Vorher-Nachher-Vergleich bewertbar zu machen, käme hierbei eine ent-
scheidende Funktion zu. So solle jedem definierten Ziel zumindest ein Indikator zugeordnet werden, 
der seine erfolgreiche Erreichung messbar mache. 

In der oben geschilderten Zielsetzung in Verbindung mit dem im APF transportierten Verständnis von 
M&E wird deutlich, dass sich der Baustein im Kontext des APF vor allem auf die Folgen des Klima-
wandels bzw. auf die Wirkung der Adaption bezieht. Der Adaptionsprozess selbst ist lediglich Gegens-
tand einer finalen Evaluation am Ende des Anpassungsprojektes, wobei die Frage offen bleibt, wann 
dieses Projekt eigentlich als beendet erklärt werden kann. Dieser Eindruck wird auch dadurch unter-
strichen, dass der M&E Baustein einer konkreten Prozessphase zugeordnet ist und nicht als Quer-
schnittsaufgabe verstanden wird. Dieses Verständnis wird für unvollständig gehalten. Denn die Imp-
lementierung der Anpassung kann nur so gut sein, wie die sie determinierenden Phasen zuvor. Folg-
lich kann eine alleinige Ex-Post-Evaluation des Prozesses in der Implementierungsphase, also nach 
der abschließenden Formulierung der Anpassungsstrategie, zwar Missstände in den vorhergehenden 
Phasen aufdecken, für deren Behebung kann es aber zu diesem fortgeschrittenen Zeitpunkt des Prozes-
ses bereits zu spät sein. Folglich wohnt nur einer Abfolge von Zwischenevaluationen am Ende einer 
jeden Prozessphase die Chance inne, potentielle Missstände auch noch beheben zu können. In der 
vorliegenden Arbeit wird also die Auffassung vertreten, den M&E Baustein sowohl auf die Wirkung 
der Adaption als auch auf die einzelnen Prozessphasen selber anzuwenden. Damit ist der Baustein 
auch nicht (nur) als Bestandteil einer bestimmten Phase, sondern vielmehr als Querschnittsaufgabe 
über alle Prozessphasen zu behandeln.  

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass der APF neben den fünf Prozessphasen eben auch solche 
Querschnittsaufgaben vorsieht. Hierunter subsumiert der APF die kontinuierliche Stakeholdermotivie-
rung bzw. -beteiligung sowie die Erhöhung der Anpassungskapazität des betrachteten Systems. Im 
Konzept wird die Bedeutung dieser Betroffenen(gruppen) wie folgt auf den Punkt gebracht: „Stake-
holder involvement at different levels and stages is crucial to successful adaptation“ (UNDP 2004, 
25). Stakeholderbeteiligungen sind also für einen erfolgreichen Anpassungsprozess unerlässlich. Da-
bei wird im APF die wechselseitige Befruchtung zwischen den Stakeholdern und dem Prozess unter-
strichen. So würden Stakeholder Zeit, Wissen und Erfahrung in den Prozess einbringen und dafür die 
Fähigkeit erhalten, mit klimawandelbedingten Risiken und Chancen besser umgehen zu können. Die 
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Aussicht auf eine solche win-win Situation ist es auch, die anders als bei eher einseitig angelegten 
Beteiligungsprozessen gute Voraussetzung für einen erfolgreichen Prozess schafft. In dessen Verlauf 
würden der Mitwirkungsgrad sowie die Größe der Stakeholdergruppe kontinuierlich ansteigen. Sei die 
Gruppengröße und ihr Aktivitätsgrad bei der Prozessinitiierung in Phase 1 noch relativ überschaubar, 
so steige beides im Rahmen der Bewertung gegenwärtiger und zukünftiger Klimarisiken sowie vor 
allem im Rahmen der Strategieformulierung deutlich an und erreiche in der Implementierungsphase, 
in der möglichst alle Stakeholder beteiligt werden sollten, ihren Höhepunkt.  

Als zweite Querschnittsaufgabe neben der Stakeholderbeteiligung wird im APF die kontinuierliche 
Verbesserung der Anpassungskapazität formuliert. Diese definiert der APF vom Wortlaut her zwar ein 
wenig anders als drei Jahre später der IPCC. Sinngemäß weisen beide Definitionen aber denselben 
Inhalt auf, wonach die Anpassungskapazität als die Fähigkeit eines Systems zu verstehen ist, die mit 
dem Klimawandel verbundenen Schäden zu mildern bzw. Chancen zu nutzen. Die Anpassungskapazi-
tät verfolge dabei einen multidisziplinären Ansatz, der die zeitliche, strategische und operative Dimen-
sion umfassen würde. Folglich  benennt der APF die Bewertung der gegenwärtigen Anpassungskapa-
zität sowie eine Strategie zu ihrer Erhöhung als konkrete Aufgabenfelder. Dafür seien geeignete Indi-
katoren zur Operationalisierung der Anpassungskapazität zu entwickeln. Dieses sei bedeutend schwe-
rer als z.B. die Entwicklung von Risikoindikatoren im Zusammenhang mit der Klimafolgenbetrach-
tung. Die Indikatoren seien anschließend einer qualitativen Bewertung zu unterziehen und auf der 
Basis von institutionellen, regulierenden und aufklärenden Ansätzen Maßnahmen zur Erhöhung der 
Anpassungskapazität zu ergreifen. Für die kommunale Gemeinschaft gilt, dass die institutionellen 
Ansätze eine im Vergleich zur staatlichen Ebene nur sehr untergeordnete Rolle spielen, und bestenfalls 
in der Bauleitplanung zum tragen kommen können. Aufgrund der zurzeit auf Grund- und Gewerbe-
steuer begrenzten Einflussnahme auf das Steuereinkommen ist auch der regulierende Ansatz nur mit 
einer begrenzten Relevanz verknüpft. Informelle und aufklärende Ansätze spielen dafür eine umso 
größere Rolle. Wie im gesamten Anpassungsprozess können auf kommunaler Ebene auch für die Er-
höhung der Anpassungskapazität also nicht das Erlassen von Gesetzen oder die ausgedehnte finanziel-
le Förderung von Betroffenen, sondern vielmehr die Informations- und Netzwerkgenerierung im Zu-
sammenspiel mit Selbstverpflichtungen und informellen Vereinbarungen im Mittelpunkt stehen. Inso-
fern liegt die Förderung und Erhöhung der Anpassungskapazität auf kommunaler Ebene vor allem im 
Prozess selbst begründet.  

Mit dieser Skizzierung ist der „Adaption policy framework“ in angemessener Detailtiefe wiedergege-
ben. Obwohl der Ansatz in erster Linie auf den Anpassungsprozess der staatlichen Ebene ausgerichtet 
ist, zeigt sich, dass sich unter der Prämisse von entsprechenden Anpassungen einige Ansätze auch auf 
das kommunale Klimafolgenmanagement transferieren lassen. Die grundsätzliche Stärke des APF 
besteht im Vergleich zu den beiden zuvor umrissenen Konzepten vor allem darin, dass die Adaption 
als echter Prozess inklusive einzelner Bausteine und Querschnittsaufgaben verstanden wird. Darüber 
hinaus werden auch Werkzeuge zu deren Umsetzung angesprochen. Anders als beispielsweise in den 
10 Leitprinzipien zur Anpassung an den Klimawandel spiegelt der APF auch die Komplexität des 
Anpassungsprozesses wider. Insofern gibt der APF also einen guten Überblick darüber, was im An-
passungsprozess zu unternehmen ist bzw. welche grundsätzlichen Phasen zu durchlaufen sind. Dar-
über hinaus äußerst er sich in Ansätzen auch zum Wie und zum Wann und thematisiert somit alle 
Dimensionen der abgeleiteten Zielebene der vorliegenden Arbeit. Allerdings wurde im Verlauf des 
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Kapitels bereits auf diverse Punkte des Ansatzes aufmerksam gemacht, die für den Transfer in das 
Prozessmodell zum kommunalen Klimafolgenmanagement einer grundsätzlichen Überarbeitung bzw. 
einer detaillierten Ausarbeitung bedürfen. Obwohl die Übergänge fließend sind, beziehen sich diese 
Kritikpunkte zum einen auf den grundlegenden Prozess als solchen und zum anderen auf spezielle 
inhaltliche Dinge.  

So ist zunächst der Ansatz des APF zu kritisieren, das Projektteam müsse sich für einen von vier prin-
zipiellen Zielrichtungen für den Prozess entscheiden. Angesichts der ausgeprägten Wechselwirkungen 
zwischen den einzelnen Zielen erscheint es jedoch sehr viel sinnvoller, diese Ansätze integrativ als 
primäre Zielebene bzw. im Rahmen eines gewichteten Leitbildes parallel zu verfolgen. Des Weiteren 
sieht der APF lediglich die Querschnittsaufgaben der Stakeholderbeteiligung sowie der Erhöhung der 
Anpassungskapazität vor. Während sich die Qualität der Anpassungskapazität aber während eines 
guten Adaptionsprozesses quasi per se verbessert und daher nicht zwingend als proaktiv anzugehende 
Querschnittsaufgabe herausgestellt werden muss, werden einige Aufgaben nicht mit einer Quer-
schnittsfunktion belegt, die diese aber sinnvoller Weise erfüllen sollten, weil sie eben nicht automa-
tisch aus dem Prozess heraus erfüllt werden. Hierzu gehört neben einer ausgeprägten Stakeholderbe-
teiligung und Öffentlichkeitsarbeit zum einen die Evaluation, die ihre Wirkung am besten entfalten 
kann, wenn sie nicht nur in der Implementierungsphase, sondern im Anschluss an jede größere Pro-
zessphase durchgeführt wird. Zum anderen muss auch das Aufstellen eines Zielsystems zu den pro-
zessbegleitenden Querschnittsaufgaben gezählt werden. Diese Aufgabe ordnet der APF vollständig der 
Initiierungsphase zu. Ohne dass aber potentielle Klimafolgen konkret ermittelt bzw. Maßnahmen zu 
ihrem Management identifiziert worden sind, kann ein Zielsystem nicht vollständig operationalisiert 
werden. Um dem Prozess eine grundsätzliche Zielrichtung zu verschaffen kann zu diesem frühen Zeit-
punkt allenfalls die primäre Zielebene definiert sowie optional ein Leitbild formuliert werden. Die 
übrigen Zielsystemebenen können erst nach und nach der Hierarchie hinzugefügt werden. Das Zielsys-
tem wächst also kontinuierlich mit dem Prozessfortschritt in den einzelnen Phasen. 

Von diesen Prozessphasen sieht der APF grundsätzlich fünf vor. Es wurde bereits darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Adaption einen hoch komplexen Prozess darstellt, der sich weder in einem drei- 
noch in einem fünfphasigen Ansatz hinreichend detailliert abbilden lässt. Dabei richtet sich die Kritik 
weniger darauf, dass einige wenige große Phasen identifiziert werden, als vielmehr darauf, dass diese 
nur in Ausnahmefällen eine detaillierte chronologische innere Struktur aufweisen. Letztlich liegt aber 
genau in dieser Detaildarstellung der Mehrwert einer modellhaften Prozessabbildung.  

Neben der Zielformulierung erweckt auch die Priorisierung von Klimafolgen den Eindruck, zu früh im 
APF implementiert zu sein. Denn eine Priorisierung von Klimafolgen darf - wenn überhaupt - erst 
nach der Verschneidung der getrennt von einander durchzuführenden Analysen von Sensitivität und 
Exposition vorgenommen werden. Denn eine Priorisierung in der Initiierungsphase kann nur vermute-
te, nicht aber auf einer Verschneidung der Ergebnisse von Sensitivitäts- und Expositionsanalyse basie-
renden wissenschaftlich ermittelten Klimafolgen beruhen, was das der Entscheidungssituation zugrun-
de liegende Unsicherheitsniveau unnötig in die Höhe treibt. Indem der APF empfiehlt, die Beschrei-
bung des Klimas bzw. des Klimawandels (auch) an Klimakatastrophen zu orientieren, die aber nicht 
per se bestehen, sondern erst durch den Bezug zum Untersuchungsobjekt zur Katastrophe werden, 
vermischt der APF in diesem Zusammenhang die Expositionsanalyse mit Dimensionen der Sensitivi-
tät. In Anlehnung an den naturalistischen Fehlschluss kann dieses Vorgehen auch als Sensitivitätsfehl-
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schluss bezeichnet werden, da dort einem Sachmodell (den Klimadaten) eine Wertigkeit beigemessen 
wird, der erst in Verbindung mit einem Wertmodell (Katastrophe) erlaubt wäre. 

In der inhaltlichen Ausgestaltung des APF ist des Weiteren das doppelte baseline Szenario zu kritisie-
ren, dass zwar sowohl eine Beschreibung der Sensitivitäten der key systems als auch eine Beschrei-
bung ihrer Vulnerabilitäten vorsieht, einen Zusammenhang zwischen den beiden Analysen aber 
schlichtweg zurück weist. Tatsächlich sind die Sensitivität und die Vulnerabilität aber Bestandteile ein 
und desselben Systemgefüges, und müssen daher unbedingt gemeinsam betrachtet werden.  

Für die kommunale Ebene der Bundesrepublik Deutschland kann zudem eine Überinterpretation der 
Bedeutung des Ist-Zustandes festgestellt werden. So wird in den beschriebenen Phasen 2 und 3 des 
APF davon ausgegangen, dass in einigen Teilen der Welt bereits heute eine mehr oder weniger große 
Verwundbarkeit gegenüber der natürlichen Klimavariabilität besteht und auf entsprechende Maßnah-
men und Strukturen als Informations- und Entscheidungsbasis zurückgegriffen werden kann. Ange-
sichts von verheerenden Tsunamis, Überschwemmungen und Dürren in einigen Teilen der Welt ist 
dieser Ansatz sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Allerdings existieren z.B. im eher klimabe-
günstigten Mitteleuropa auch Räume, in denen bislang nur auf geringe bzw. thematisch selektive Er-
fahrungen mit vergleichsweise geringen Klimarisiken zurück gegriffen werden kann. Dieser Hinweis 
soll jedoch nicht bedeuten, dass der Ist-Zustand im Rahmen des Klimafolgenmanagements keine Rolle 
spielen würde. Vielmehr bildet er genauso wie viele weitere Elemente einen wichtigen Mosaikstein im 
Prozess, der als Vergleichs- bzw. Bewertungsmaßstab sowie als im Rahmen von „lessons learned“ zur 
Identifizierung und Priorisierung von Anpassungsmaßnahmen dienen kann.  

Letztlich benennt der APF zwar diverse Werkzeuge, die die Umsetzung der einzelnen Prozessphasen 
unterstützen sollen. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit diesen Methoden und Instrumenten 
bleibt aber regelmäßig aus, so dass sie eher als leere Worthülsen, denn als echte Unterstützungen be-
zeichnet werden können. 

Zusammengefasst lässt sich also feststellen, dass der APF auf der einen Seite einige wertvolle Hinwei-
se über Ablauf und Ausgestaltung von Adaptionsprozessen gibt. Auf der anderen Seite ist für den 
Transfer dieser Anhaltpunkte in ein kommunales Prozessmodell zur Klimafolgenanpassung aber auch 
die Behebung von einigen inhaltlichen Ungereimtheiten, eine methodische Konkretisierung einzelner 
vorgeschlagener Werkzeuge sowie eine Konkretisierung bzw. Überarbeitung der inneren Struktur des 
Ansatzes notwendig. 

3.4 Der Klimalotse 

Der Klimalotse wurde im Rahmen des UFOPLAN-Forschungsvorhabens "Unterstützung des Mana-
gements von Klimarisiken und -chancen" zwischen November 2008 und September 2010 von der Fir-
ma adelphi und dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung im Auftrag des deut-
schen Umweltbundesamtes (UBA) als Internetanwendung entwickelt (UBA 2010b). Der Klimalotse 
hat das Selbstverständnis eines Leitfadens, der Organisationen bei der Anpassung an den Klimawandel 
unterstützen soll. Als Organisationen begreift das UBA kleine und mittlere Unternehmen, öffentlich-
rechtlichen Körperschaften, Wirtschafts- und Umweltverbände sowie ganz gezielt auch Kommunen. 
Diesen soll der Klimalotse „die systematische Auseinandersetzung mit der Anpassung an den Klima-

wandel ermöglichen – von der Sensibilisierung für die Thematik über das Erarbeiten von Anpas-
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sungsmaßnahmen und Strategien bis hin zu Implementierung und Monitoring“ (Kind et al. 2011, 91). 
Das Selbstverständnis und die zitierte Zielsetzung verdeutlichen den Prozesscharakter des Instrumen-
tes, der dem Klimalotsen für die vorliegende Arbeit die Relevanz verleiht. Die anvisierte systemati-
sche Auseinandersetzung unterstützt der Klimalotse durch fünf aufeinander aufbauende Module, die 
im sog. Intensivdurchlauf Organisationen bei der Erarbeitung einer Anpassungsstrategie helfen sollen.  

Modul 1 (Einführung) beinhaltet vor allem eine Einführung in die Arbeitsweise und das Konzept des 
Klimalotsen stellt insofern keinen Bestandteil des Anpassungsprozesses im engeren Sinne dar. In Mo-
dul 2 „Klimawandel - Klimaveränderungen erkennen“ werden Hintergrundinformationen zum Klima-
wandel als globales Phänomen gegeben. Das Hauptaugenmerk wird dabei sowohl auf bereits beobach-
tete als auch auf zukünftige Klimaveränderungen gelegt. So wird dem Nutzer die Aufgabe gestellt, die 
Betroffenheit und die Reaktion der betrachteten Organisation auf vergangene Wetterereignisse zu do-
kumentieren, sich einen Überblick über Informationen zum zukünftigen Klimawandel und deren Unsi-
cherheiten zu verschaffen sowie eine Auflistung über für die Organisation relevanter Klimavariablen 
anzufertigen. Für letztere sollen auch (ggf. aus den Erfahrungen der Vergangenheit) kritische Schwel-
lenwerte definiert werden. 

Modul 3 „Risiken und Chancen identifizieren & evaluieren“ soll die Organisation dabei unterstützen, 
ihre positive bzw. negative Betroffenheit vom Klimawandel zu erkennen und zu bewerten. Der Grad 
dieser Betroffenheit hänge zum einen vom Ausmaß des Klimawandels ab. Zum zweiten spiele auch 
die Vulnerabilität der Region eine entscheidende Rolle. Diese wird vom Klimalotsen hier mit der 
Wahrscheinlichkeit gleichgesetzt, mit der ein System aufgrund des Klimawandels Schaden nimmt. 
Letztlich sei die Betroffenheit vom Klimawandel auch von durchgeführten Anpassungsmaßnahmen 
abhängig. Um die Betroffenheit der betrachteten Organisation zu eruieren, wird das Anlegen eines 
Risikoinventars empfohlen. Hierbei seien zunächst ein zeitlicher Betrachtungsrahmen festzulegen und 
anschließend die klimawandelbedingten Änderungen der im Rahmen von Modul 2 für relevant erach-
teten Klimaparameter zu betrachten und daraus Risiken für die Organisationen abzuleiten.  

Als Unterstützung hierfür hält der Klimalotse eine sog. Klimarisiken-Liste (UBA 2010c) bereit, in der 
einzelnen Klimavariablen handlungsfeldspezifische Klimarisiken zugeordnet sind. So ist zum Beispiel 
die Zunahme von Hagelereignissen u.a. dem Klimarisiko Ernteausfall durch Hagelstürme im Bereich 
Landwirtschaft zugewiesen. Speziell für Kommunen empfiehlt der Klimalotse eine Einteilung der 
Risiken in sechs Bereiche, für die auch konkrete Klimafolgenbeispiele benannt werden. Die Bereiche 
sind erstens Gesundheit, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz (bspw. Gesundheitliche Belastung 
der Bürger durch Hitzewellen), zweitens Biodiversität und Naturschutz (bspw. Ausbreitung von neu-
en, invasiven Arten), drittens Forst und Grünflächen (Schädigung von Stadtfort und Grünflächen 
durch anhaltende Trockenheit), viertens Gebäude und Bauwesen (Beschädigung von Gebäudebestän-
den durch Hochwasser), fünftens Infrastruktur (Überlastung kritischer Infrastruktur durch Extremwet-
terereignisse) und sechstens Küstenschutz (Landverlust durch Meeresspiegelanstieg und Sturmfluten). 
Von diesen direkten Klimafolgen unterscheidet der Klimalotse indirekte Klimafolgen, also Auswir-
kungen, die sich nicht unvermittelt aus der Veränderung der Klimavariablen ergeben, sondern die 
Konsequenzen der aufgezählten oder anderen direkten Klimafolgen darstellen. Diese Auswirkungen 
entstehen „in Kommunen dort, wo der Klimawandel Akteure betrifft, die eng mit den Entwicklungs-, 

Koordinations- und Fürsorgeaufgaben der öffentlichen Hand verbunden sind“ (UBA 2010d). Beispie-
le hierfür stammen aus den Bereichen Industrie und Gewerbe (Gewerbesteuer), Tourismus (Attraktivi-
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tät der Kommune), Versicherungswesen (Kreditwürdigkeit und Versicherungsbeiträge der Kommune) 
sowie rechtliche Rahmenbedingungen (erweiterte Planungs- und Steuerungspflichten der Kommune). 
Die indirekten Klimafolgen seien dem Risikoinventar hinzuzufügen. Durch diese Hinweise wird deut-
lich, dass der Klimalotse den Begriff Kommune sehr eng auslegt und offensichtlich nicht die in Kapi-
tel 1.2 hergeleitete Notwendigkeit eines Governanceansatzes erkennt. 

Das Instrument erteilt den Rat, alle im Inventar aufgenommenen Risiken einer vergleichenden Bewer-
tung zu unterziehen. Diese ziele auf das Setzen von Prioritäten ab, das die Auswahl und Konzipierung 
von Anpassungsmaßnahmen erleichtern würde. Als Hilfsmittel für die Priorisierung weist der Klima-
lotse auf Ansätze des Risikomanagements hin, wonach sich die Schwere eines Risikos als Produkt von 
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe beschreiben lässt. Die Bewertung der beiden Faktoren 
könne dabei sowohl auf einem quantitativen als auch auf einem qualitativen Maßstab basieren und in 
einer Risikomatrix abgebildet werden. Aufbauend auf der so ermittelten Einstufung der Klimafolgen 
könne entschieden werden, welchen Risiken eine hohe Priorität beigemessen werden muss. 

Der Klimalotse weist darauf hin, dass der Klimawandel neben Risiken auch Chancen birgt, die im 
Rahmen der Entwicklung einer Anpassungsstrategie erhoben werden sollten. Für die Ermittlung dieser 
positiven Effekte existiere allerdings kein allgemeingültiges Instrument, so dass die Chancen mithilfe 
von Kreativarbeit eruiert werden müssten. Als Beispiele aus kommunaler Sicht werden u.a. sinkende 
Kosten durch mildere Winter (z.B. geringere Heizkosten kommunaler Liegenschaften, geringere Kos-
ten für frostbedingte Straßenschäden), oder die Stärkung des Tourismus durch eine verlängerte (Rad-
)Wandertourismussaison genannt.  

In dem der Nutzer des Klimalotsen dazu aufgefordert wird, eine Selbsteinschätzung über die Qualität 
der verwendeten Daten und seiner Bewertung vorzunehmen, soll er sich in diesem Modul auch auf mit 
Notwendigkeit zur Berücksichtigung von Unsicherheiten auseinandersetzen. Zur Unterstützung wer-
den dem Kommunalvertreter Hinweise an die Hand gegeben, wie er mit Unsicherheiten umgehen soll. 
So wird dazu geraten, auf die Entwicklung flexibler Anpassungsstrategien hinzuwirken und sich dabei 
u.a. auf mehrere Klimamodelle und -szenarien zu stützen sowie die Erkenntnisse iterativ neuen Ergeb-
nissen der Klimaforschung anzupassen.  

Modul 4 trägt den Titel „Maßnahmen identifizieren & evaluieren“. Hier soll die Ermittlung, Bewer-
tung und Priorisierung von Handlungsoptionen zur Anpassung an die in Modul 3 identifizierten Kli-
marisiken unterstützt werden. Gemeinsam mit Modul 3 stelle Modul 4 den zentralen Baustein des 
Klimalotsen dar. Eingangs wird dem Nutzer die Aufgabe gestellt, die Risikobereitschaft seiner Institu-
tion kritisch zu beleuchten. Der Klimalotse unterscheidet hier drei Risikostrategien. Erstens könne das 
Ziel verfolgt werden, das Eintreten des adressierten Risikos durch aktives Eingreifen zu verhindern 
bzw. zu vermindern (z.B. Deichbau gegen höhere Sturmfluten). Zweitens könne ein Risikotransfer 
stattfinden (z.B. durch Versicherungsschutz). Als dritte Strategie sei auch das Akzeptieren eines ge-
wissen Schadens denkbar. Für jedes der zuvor identifizierten Risiken müsse vor Maßnahmenentwick-
lung zunächst eine entsprechende Strategie gewählt werden und für jedes nicht tolerierbare Risiko ein 
zeitlicher Bezug für die Entwicklung und Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen hergestellt werden. 
Insgesamt gelte dabei die Prämisse, dass ein „rechtzeitiges, vorausschauendes Handeln in den meisten 
Fällen kostengünstiger ist als abzuwarten.“ (UBA 2010e) Bei der Entscheidung über die Einleitung 
von Maßnahmen sei zum einen der Zeitpunkt zu berücksichtigen, zu dem das Eintreten des Risikos 
erwartet werde. Kurzfristigen Risiken mit hohem Schadenspotential würden hierbei eine schnelle 
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Maßnahmenentwicklung und -durchführung nach sich ziehen müssen. Zum anderen sei zu beachten, 
dass die Implementierung bestimmter Maßnahmen (z.B. Infrastrukturvorhaben) eine längere Pla-
nungsphase benötigen würde und daher nicht spontan erfolge könne.  

Der Klimalotse unterscheidet zwischen Maßnahmen zur Förderung der Anpassungskapazität und kon-
kreten Handlungsoptionen, die im Rahmen einer ausgewogenen Strategie ergänzend zu behandeln 
seien. Erstere erfolge „zumeist durch kommunikationsorientierte Befähigungsmaßnahmen und ist vor 

allem organisatorischer und institutioneller Natur“ (UBA 2010f) Hierunter subsumiert das Onlinein-
strument vor allem Fort- und Weiterbildungen von Entscheidungsträgern. Konkrete Anpassungsmaß-
nahmen seien entweder harter, technischer oder weicher, nicht-technischer Natur und sollten aufgrund 
der herrschenden Unsicherheiten in jedem Falle fehlertolerant, also umkehrbar und flexibel sein.  

Der Klimalotse stellt dem Nutzer die Aufgabe, eine eigene Auflistung für die zuvor als hoch priorisier-
ten und nicht tolerierbaren Risiken zu erstellen. Zur Unterstützung enthält das Onlineinstrument zum 
einen eine interaktive Maßnahmenliste (UBA 2010g), die eine Zusammenstellung themenspezifischer 
Anpassungsoptionen enthält. Zum anderen gibt der Klimalotse dem Nutzer allgemeine Hinweise zur 
Ermittlung von Klimafolgen bzw. Klimarisiken mit auf den Weg. So wird u.a. dazu geraten, sich an 
den in Kapitel 3.2 diskutierten Leitprinzipien zu orientieren, bewusst zwischen kurz-, mittel- und lang-
fristigen Maßnahmen zu unterscheiden sowie auf vorhandenem Wissen in den betrachteten und ver-
gleichbaren Organisationen aufzubauen. 

Um die dringendsten und wichtigsten Handlungsoptionen aus dem auf dieser Basis erstellten Maß-
nahmeninventar herauszufiltern, bedürfe es im nächsten Schritt einem wertenden Vergleich der ein-
zelnen Maßnahmen. Diese Bewertung könne entweder auf qualitativer oder auf quantitativer Basis 
erfolgen. Erstere sei zu wählen, wenn keine ausreichenden Informationen über das Verhältnis von 
Anpassungskosten zu vermiedenen Schadenkosten zur Verfügung stünden. Für solche Fälle eigne sich 
die Bewertungsmethode der Nutzerwertanalyse am besten. Diese zielt darauf ab, eine eindeutige 
Rangfolge der zu vergleichenden Alternativen zu erwirken. Sie basiert auf der Identifizierung und 
Gewichtung einzelner Kriterien anhand derer sich die Anpassungsmaßnahmen vergleichen lassen. Der 
Klimalotse benennt in diesem Zusammenhang die Effektivität der Maßnahme zur Risikoreduktion, 
ihre Machbarkeit (technische Machbarkeit, gesellschaftliche Akzeptanz und interne Umsetzbarkeit) 
sowie evtl. Nebeneffekte als Bewertungskriterien. Aus der Multiplikation und anschließenden Additi-
on der gewichteten Bewertungen für die einzelnen Kriterien erhält man für jede Maßnahme einen 
Wert, aus dem sich eine absolute Rangfolge der Anpassungsmaßnahmen ableiten lässt.  

Ginge es hingegen darum, umfangreiche Investitionsvorhaben zu bewerten, empfiehlt der Klimalotse 
eine quantitative Bewertung, die er vor allem als monetäre Analyse begreift. Folglich stelle eine hin-
reichende Informationsbasis für die finanzielle Einordnung von Anpassungsmaßnahmen und vermie-
denem Schaden eine Grundvoraussetzung für die quantitative Bewertung dar. Deren Ziel sei es, die 
direkten und indirekten Kosten (z.B. Investitionskosten, Planungskosten) der Anpassungsmaßnahme 
ihrem direkten und indirekten Nutzen (Summe des vermiedenen Schadens, Nutzungs- und Nichtnut-
zungswerte) gegenüber zu stellen. Diese komplexe Aufgabe könne beispielsweise durch den Ansatz 
der Nutz-Wert-Analyse methodisch unterstützt werden. Das Bewertungsverfahren rechnet mit konkre-
ten Geldeinheiten und liefert so letztlich eine Information darüber, ob der monetäre Nutzen eine Maß-
nahme unter den getroffenen Annahmen seine Kosten übersteigt und die Maßnahme damit sinnvoll 
erscheint bzw. ob die Kosten der Anpassungsmaßnahme seinen Nutzen übersteigen und damit abge-
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ändert oder sogar vernachlässigt werden sollte. Der Klimalotse erkennt, dass eine solche rein auf 
Geldeinheiten basierende Bewertung eine komplexe und problembehaftete Aufgabe darstellt, die ge-
genwärtig nur mit großem Aufwand und unter der Inanspruchnahme externer Expertisen zufriedenstel-
lend gelöst werden kann. Für Kommunen könne das planvolle Einleiten von Anpassungsmaßnahmen 
die Lebensqualität von Einwohnern und Touristen steigern, sich selbst in eine Vorreiterrolle in Sachen 
Klimarobustheit bringen und sich somit Wettbewerbsvorteile gegenüber abwartenden Kommunen 
verschaffen. Dabei sei die Integration von Stakeholdern ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. 

Die in den Modulen 3 und 4 erzielten Ergebnisse gelte es anschließend zu einer integrativen Strategie 
zu bündeln (Modul 5 „Anpassungsstrategie erstellen & umsetzen“). Eine solche Strategie zeichne sich 
durch ein ausgewogenes Maßnahmenportfolio aus, das sowohl kurz- und mittelfristige als auch lang-
fristige Ansätze verknüpfen sollte. Bausteine der Strategieentwicklung seien neben den Ergebnissen 
der beiden vorangegangenen Module die Implementierung der Strategie in die Prozesse und Struktu-
ren der betrachteten Organisation, deren Kommunikation mit den Stakeholdern, das Aufdecken von 
Synergien und Konflikten zwischen einzelnen Anpassungsmaßnahmen sowie die Evaluation und itera-
tive Fortschreibung der Strategie (Abbildung 21).  

Abbildung 21: Bausteine einer Klimastrategie gemäß Klimalotse  

 
Hellblau: Modul 3; dunkelblau: Modul 4; orange: Modul; Quelle: UBA 2010h 

Der Klimalotse weist darauf hin, dass die Strategie von Natur aus querschnittsorientiert sei und daher 
in der betrachteten Organisation zumeist eine neue Anpassungszuständigkeit geschaffen werden müsse 
bzw. diese in bestehende Strukturen einzugliedern sei. Als bereits im Umsetzung befindliche kommu-
nale Beispiele werden als interne Lösungen ein Umweltrat (Stadt Bocholt) sowie ein Klimakoordina-
tor (Stadt Schmallenberg) und als externe Möglichkeit ein Beraterkonsortium (Gemeinde Burbach) 
genannt. Als ersten Schritt der Strategieentwicklung wird dem Klimalotsen-Nutzer die Aufgabe ge-
stellt, das entwickelte Maßnahmeninventar auf Synergien und Konflikte zwischen den einzelnen 
Handlungsoptionen zu überprüfen. Konflikte seien hier ebenso zu vermeiden, wie zwischen Maßnah-
men und anderen Zielen, Programmen oder Strategien der Organisation. Sofern solche existierten, sei 
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nach Möglichkeiten der Implementierung der Strategie zu suchen. Denn das Ziel müsse ein 
Mainstreaming, also eine „Integration von Anpassungsaspekten in reguläre, tagesgeschäftliche Ent-

scheidungen“(UBA 2010i) sein und nicht alleine eine eigenständige, entkoppelte Anpassungsstrategie. 
Bei diesem Arbeitsschritt würde man vermutlich auf „wahrnehmungs- und verhaltensbezogene, finan-

zielle, technologische, politische, gesellschaftliche und institutionelle“ (UBA 2010i). Hemmnisse sto-
ßen, die die Integration be- oder sogar verhindern könnte. Diese gelte es zu identifizieren und abzu-
bauen. Speziell für Kommunen sieht der Klimalotse Integrationsmöglichkeiten der Strategieinhalte in 
der Regional-, Raum- und Bauleitplanung, in räumlichen Entwicklungskonzepten sowie in Lokale 
Agenda 21 Prozessen.  

Letztlich sei eine alle in Abbildung 21 dargestellten Bausteine der Anpassungsstrategie beinhaltende 
Dokumentation anzufertigen, zu dessen Entwurf im Rahmen einer Anhörung bzw. Auslegung Stellung 
genommen werden könne. Dieses Vorgehen ermögliche die Nachvollziehbarkeit der getroffenen Ent-
scheidungen und trage somit zur Einbindung, Multiplikation und Akzeptanz der Strategieumsetzung 
bei. Als weitere Kommunikationsinstrumente schlägt der Klimalotse Ideenwettbewerbe, Informations-
veranstaltungen und Stakeholder-Workshops vor. Abschließend unterstreicht der Klimalotse, dass die 
Klimafolgenanpassung kein einmaliges Projekt, sondern ein iterativer Prozess sei. Eine regelmäßige 
Aktualisierung und Überprüfung der Strategie sei daher angeraten. Feste Überarbeitungszyklen ließen 
sich nicht definieren. Für eine notwendige Evaluation der Strategie seien Indikatoren zu definieren, 
anhand derer der Erfolg der Strategie messbar gemacht werden könne. Hierfür würden bislang keine 
Standards existieren, so dass die Kriterien für jede Maßnahme speziell entwickelt werden müssten. 

Der Klimalotse ist als Online Entscheidungshilfe mit dem Ziel konzipiert worden, Organisationen 
unterschiedlichster Art bei der Entwicklung einer Anpassungsstrategie zu unterstützen. Als solche 
liefert sie dem Adressaten eine grobe Orientierung zur Ausgestaltung des Anpassungsprozesses, be-
nennt dessen Kernherausforderungen und gibt einige Hinweise zu methodischen Lösungsansätzen 
dieser Problemfelder. So wird durch den modularen Aufbau des Klimalotsen deutlich, dass ihm ein 4-
stufiger Prozess mit aufeinander aufbauenden Bausteinen zugrunde liegt. Der Klimalotse weist darauf 
hin, dass es sich dabei nicht um ein einmaliges Projekt, sondern um einen iterativen Prozess handelt, 
der beständig evaluiert und überarbeitet werden muss.  

Mit diesem Prozessschema wird dem adressierten Nutzer, also auch Kommunen, ein grundsätzlich 
angemessen erscheinender Rahmen für den Anpassungsprozess in seiner Institution bereit gestellt. 
Auch macht sich der Klimalotse darum verdient, einige relevante Herausforderungen der einzelnen 
Prozessphasen zu identifizieren, methodische Lösungsansätze hierfür aufzuzeigen und zum Teil sogar 
auf spezielle kommunale Problemfelder und Fragestellungen einzugehen. Allerdings offenbart das 
Instrument bei der Konkretisierung dieser Punkte auch einige inhaltliche Schwachstellen. Diese lassen 
sich zum Teil auf den nur unzureichend definierten Adressaten des Klimalotsen zurückführen. Eine 
Organisation als seine Zielgruppe kann quasi alles von einem Nebenerwerbslandwirt über ein Alten-
heim und eine kommunale Gebietskörperschaft bis hin zu Interessenverbänden oder Betreibern von 
Kraftwerken sein. Es liegt auf der Hand, dass alle diese Institutionen vollkommen unterschiedliche 
Strukturen und Voraussetzungen mitbringen, die sich in der konkreten Ausgestaltung der einzelnen 
Prozessphasen niederschlagen müssten. Ein Ansatz, der versucht, eine solch inhomogene Adressaten-
gruppe zufriedenstellend zu bedienen, kann zwangsläufig viele Themen nur oberflächlich behandeln.  
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Dieser Umstand stellt für sich genommen noch kein Problem dar, allerdings stellt der Klimalotse sei-
nen inhomogenen Nutzern für nur oberflächlich behandelte Themen ganz konkrete Aufgaben. So wird 
der Adressat gleich zu Beginn damit beauftragt, „sich einen Überblick über zu erwartende Klimaver-
änderungen zu verschaffen“ (UBA 2010j). Statt es hier bei einem Hinweis auf allgemeine Informati-
onsquellen wie die DAS zu belassen, wäre es für die Zielgruppe sicherlich hilfreicher gewesen, dass 
man sich zur Bewältigung dieser Herkulesaufgabe unbedingt externe Experten hinzuziehen sollte, die 
einem bei der Beschaffung, Auswertung und Interpretation maßstabsgerechter Klimainformationen zur 
Seite stehen. Denn der Adressat läuft höchste Gefahr, bei der über den Informationsgehalt einschlägi-
ger Onlineplattformen wie dem ebenfalls empfohlenen Klimaatlas Deutschland hinausgehenden In-
formationsbeschaffung zu scheitern, wenn er nicht die Kenntnisse von Klimaforschern bzw. -
modellierern, Datenbank-, GIS- und Statistikexperten in sich vereint. Der Hinweis des Klimalotsen, 
man solle für tiefer gehende Klimaanalysen auf weitere Quellen zurückgreifen, kann also als verfehlt 
bewertet werden. Er birgt sogar die Gefahr, dass bestimmte Informationen falsch gedeutet oder gar 
übersehen werden und der Prozess dadurch bereits zu einem solch frühen Stadium fehlgeleitet wird.  

Vergleichbares lässt sich auch über die vom Klimalotsen geforderte Priorisierung von klimawandelbe-
dingten Risiken aussagen. Denn letztlich bleibt unklar, was mit dieser Priorisierung erreicht werden 
soll. So kann man den Klimalotsen dahingehend interpretieren, dass sich vornehmlich oder sogar aus-
schließlich den am höchsten priorisierten Klimafolgen angenommen werden soll. Hierbei läuft man 
jedoch Gefahr, Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln, die zwar das adressierte Risiko managen, aber 
weniger hoch priorisierte Klimafolgen potentiell verschärfen. Letztlich muss man also zu der Erkennt-
nis kommen, dass nur eine thematisch querschnittsorientierte und kompromissgesteuerte Betrachtung 
aller Klimarisiken Ziel führend sein kann und der Gefahr von Antisynergien vorbeugt. Eine Priorisie-
rung von Klimafolgen stellt in diesem Zusammenhang jedenfalls keinen Mehrwert dar.  

Anders stellt sich dieses für die Bewertung von Maßnahmen dar, deren Notwendigkeit vom Klimalot-
sen betont wird. Da es bei der Maßnahmenbewertung anders als z.B. bei dem Bau von Verkehrstrassen 
aber nicht darum geht, eine einzige unter den getroffenen Annahmen potentiell beste Alternative her-
auszufiltern, sondern ggf. ein ganzes Maßnahmeninventar zu identifizieren, ist die vom Klimalotsen 
vorgeschlagene Methode der Nutzwertanalyse wenig hilfreich. Denn sie erzwingt eine absolute Rang-
folge der betrachteten Alternativen. Insofern sind Bewertungsverfahren, die weniger auf eine instru-
mentalisierte Entscheidungsfindung als vielmehr auf die Unterstützung der konsensgesteuerten Abwä-
gungsentscheidung basieren, für die vergleichende Bewertung von Anpassungsmaßnahmen vorzuzie-
hen. In diesem Zusammenhang muss aus verschiedenen Gründen auch die vom Klimalotsen vorge-
nommene strikte Trennung von qualitativen und quantitativen Bewertungen in Frage gestellt werden. 
Zunächst einmal deswegen, weil der Klimalotse quantitative mit monetären Bewertungen gleichsetzt 
bzw. verwechselt. Auch Einheiten wie qm/a oder t/ha sind quantitative Messgrößen, die als Kriterien 
Verwendung finden können, ohne dass damit gleich ihre Vergeldlichung einhergehen muss, die auch 
nach Ansicht des Klimalotsen bisher ein ungelöstes methodisches Problem darstellt. Zum anderen ist 
eine strikte Trennung von qualitativen und quantitativen Bewertungen auch deshalb nicht möglich, 
weil z.T. Maßnahmenwirkungen auf traditionell qualitativ ausgerichteten Handlungsfeldern wie dem 
Naturschutz mit solchen auf traditionell quantitativ arbeitenden Themenfeldern wie der Wasserwirt-
schaft verglichen werden müssen. Insofern sind also Bewertungsverfahren vorzuziehen, die sowohl 
die Verwendung von quantitativen als auch von qualitativen Kriterien ermöglichen.  
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Für die kommunale Ebene, für die der Klimalotse ja spezielle Informationen verspricht, lässt sich fest-
halten, dass sich der Fokus des Instrumentes sehr stark auf die Kernaufgaben der Gebietskörperschaf-
ten richtet. Mehr am Rande ist zwar von ihrer Fürsorgepflicht ihren BürgerInnen gegenüber die Rede, 
einen Niederschlag in den im Klimalotsen implementierten spezifischen Hinweisen findet dieses aber 
nicht. Anstatt die Kommune als Initiator und Moderator eines gemeinsamen Anpassungsprozesses zu 
begreifen und damit die Relevanz des Governanceansatzes herauszustellen, wird allzu häufig auf 
kommunale Liegenschaften und andere Infrastruktur sowie auf steuerliche Fragestellungen Bezug 
genommen. Da verwundert es auch nicht, dass die z.B. im APF als so wichtig bezeichnete Initiie-
rungsphase des Anpassungsprozesses, in dem das Fundament für ein konsensorientiertes und auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtetes kommunales Klimafolgenmanagement im Klimalotsen gar nicht thema-
tisiert wird.  

Die Ausführungen sowie die ausgewählten Kritikansätze machen deutlich, dass der Mehrwert des 
Klimalotsen vor allem darin besteht, dass ein möglicher Rahmen für Anpassungsprozesse geliefert 
wird und allgemeine Herausforderungen benannt werden, die es im Laufe des Prozesses zu bewältigen 
gilt. Um eine wirklich inhaltliche Hilfe für die Umsetzung dieses Prozesses und für die Lösung der 
vom Klimalotsen definierten Aufgaben zu sein, bleibt das Onlinetool aber in der inhaltlichen Ausei-
nandersetzung zu unkonkret.  

3.5 Zusammenfassung und Zwischenfazit 

Die aus der Analyse der bisher veröffentlichten Ansätze zur Ausgestaltung des Adaptionsprozesses an 
die Folgen des Klimawandels gewonnenen Erkenntnisse lassen sich unter fünf Punkten subsumieren. 
Erstens existiert bis dato kein Ansatz, der sich im Detail mit der Kommune als spezifischen Adressat 
bzw. Untersuchungsgegenstand beschäftigt. Vielmehr beanspruchen die Ansätze zumeist politisch 
übergeordnete (APF) oder gar universelle Anwendbarkeit (Klimalotse, Leitprinzipien) und liefern 
allenfalls als Randnotiz Beispiele für spezielle Zielgruppen (APF, Klimalotse).  

Zweitens hat die Analyse gezeigt, dass trotz der Vielfältigkeit der Schwerpunktsetzung in den stellver-
tretend ausgewählten Ansätzen, Einigkeit darüber herrscht, dass der Anpassungsprozess aus aufeinan-
der aufbauenden Prozessphasen besteht. Dabei wird mal die Auffassung vertreten, der klassische 3-
teilige Projektmanagementansatz sei zur Beschreibung des Prozesses ausreichend (Leitprinzipien), mal 
wird ein 4-moduliger Prozess bevorzugt (Klimalotse) und mal wird ein 5-stufiger Prozess identifiziert 
(APF). Auch wenn die Anzahl der Prozessphasen also schwankt, überlagern sich ihre übergeordneten 
Inhalte dabei doch mehr oder weniger stark. So lassen sich als konsensuale Kernphasen die Exposition 
und die Sensitivität einer Kommune gegenüber dem Klimawandel, hieraus erwachsende Klimafolgen, 
die Entwicklung von entsprechenden Anpassungsoptionen und zu guter letzt deren Umsetzung identi-
fizieren. Je nach Zielsetzung der Ansätze werden dabei regelmäßig einzelne Phasen betont und andere 
vernachlässigt. So weist der APF neben den erwähnten Phasen z.B. immer wieder auf die Wichtigkeit 
einer Initiierungsphase hin, die beispielsweise im Klimalotsen vollkommen unbeachtet bleibt.  

Drittens werden über die einzelnen Prozessphasen hinaus z.T. explizit (APF), z.T. implizit (Klimalot-
se, Leitprinzipien) die Relevanz prozessbegleitender Querschnittsaufgaben unterstrichen. Hierzu gehö-
ren in erster Linie das Monitoring und die Evaluation, die Stakeholderbeteiligung sowie die Erhöhung 
der Anpassungskapazität. Die Verknüpfung der elementaren Prozessphasen und Querschnittsaufgaben, 
verstanden als wissenschaftlich nachvollziehbare Abbildung ihrer Wechselwirkungen und gegenseiti-
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gen Abhängigkeiten gelingt indes am besten im „Climate Change vulnerability assessment“. Einem 
Ansatz, der ansonsten zu der Frage der Ausgestaltung des Anpassungsprozesses keine direkten Aussa-
gen enthält, dafür aber bei den anderen Ansätzen oftmals im Dunkeln bleibende Zusammenhänge wie 
dem Verhältnis von Exposition und Sensitivität, die verschiedenen Wirkungsdimensionen von Anpas-
sung oder aber den Einfluss von nicht klimatischen Parametern veranschaulicht. 

Viertens wird einmündig betont, dass der Adaptionsprozess kein einmaliges Projekt darstellt, sondern 
dass die erzielten Ergebnisse iterativ neuen Entwicklungen und Erkenntnissen anzupassen sind. Dieser 
Umstand zeigt die Komplexität und den mehrdimensionalen Charakter des Anpassungsprozesses, der 
wie kein zweites zentrales Nachhaltigkeitsthema einer beständigen Überarbeitung bedarf. Fünftens hat 
die Analyse auch gezeigt, dass zwar diverse Knackpunkte des Anpassungsprozesses, wie etwa die 
Berücksichtigung von Unsicherheiten, die vergleichende Bewertung von Anpassungsmaßnahmen oder 
die Implementierung der Adaption in Planungs- und Entscheidungsprozesse, identifiziert werden kön-
nen. Dass aber eine auf wissenschaftlich soliden Füßen stehende methodisch-instrumentelle Diskussi-
on zum Umgang mit diesen Herausforderungen zumeist nicht bis zur Anwendungsreife ausgearbeitet 
wurde. Symbolhaft hierfür stehen die unvollständigen Ausarbeitungen des APF sowie des Klimalotsen 
zur Bewertung und Priorisierung von Klimafolgen und Anpassungsmaßnahmen.  

Die skizzierten Erkenntnisse machen deutlich, dass jede der vier hier diskutierten Ansätze über spezi-
fische Stärken und Schwächen verfügt und dass daher der Transfer auf die kommunale Ebene nicht 
etwa auf der Basis eines einzigen Ansatzes erfolgen kann. Vielmehr erscheint es angeraten, zum einen 
die Stärken der einzelnen Ansätze zu synthetisieren und zum anderen einen Beitrag zum Abbau der 
weiterhin bestehenden methodisch-instrumentellen Hemmnisse im Anpassungsprozess zu leisten. 
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4 Das Prozessmodell zum kommunalen Klimafolgenma-
nagement  

4.1 Überblick über das Prozessmodell  

Abbildung 22 zeigt zunächst eine Übersicht über das entwickelte Prozessmodell zum kommunalen 
Klimafolgenmanagement. Demnach besteht das Modell aus fünf aufeinander aufbauenden Prozess-
phasen, die sich wiederum in einzelne Abschnitte untergliedern lassen, sowie aus drei prozessbeglei-
tenden Querschnittsaufgaben.  

Abbildung 22: Übersicht über das Prozessmodell zum kommunalen Klimafolgenmanagement  

 
Die Initiierungsphase stellt den Beginn des Anpassungsprozesses dar (Phase 1). Hier gilt es vor allem, 
ein Projektkernteam sowie ggf. eine Koordinationsstelle zu institutionalisieren, dem Prozess eine Ziel-
richtung zu verleihen sowie das kick-off der Querschnittsaufgaben zu veranlassen. Auf eine erfolgrei-
che Initiierungsphase folgt die Grundlagenermittlung, auf der en Ergebnissen der gesamte Prozess 
inhaltlich aufbaut (Phase 2). Bei der Analyse der Exposition steht die Frage nach Art und Ausmaß des 
zu erwartenden Klimawandels in der betrachteten Kommune im Mittelpunkt. Die Sensitivitätsanalyse 
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fokussiert auf die Identifizierung und Konkretisierung von klimasensitiven und für die kommunale 
Gemeinschaft relevanten Themenfeldern. Durch die Verknüpfung der Ergebnisse der beiden Grundla-
genanalysen erfolgt in Phase 3 zunächst die Ermittlung von potentiellen Klimafolgen für die identifi-
zierten Themen(felder) und anschließend eine Bewertung ihrer Erheblichkeit bzw. ihres Management-
bedarfs. In Abhängigkeit vom Bewertungsergebnis folgt in Phase 4 des Prozessmodells die Identifizie-
rung, Analyse und vergleichende Bewertung von potentiellen Optionen zum Management der erhebli-
chen Klimafolgen. Die fünfte Phase des kommunalen Klimafolgenmanagements zielt letztlich auf die 
Implementierung der Anpassungsmaßnahmen sowie auf das Mainstreaming der Adaption in die Pla-
nungs- und Entscheidungsprozesse innerhalb der kommunalen Gemeinschaft. Es ist ein elementarer 
Wesenszug des kommunalen Klimafolgenmanagements, dass es - anders als klassische Planungspro-
zesse - kein fixierbares bzw. terminierbares Ende aufweist. Vielmehr stellt er einen iterativen Prozess 
dar, der sich fortlaufend an den sich dynamisch wandelnden Stand von Wissenschaft, Praxis und 
Technik anpassen muss.  

Neben den skizzierten Prozessphasen besteht das Prozessmodell auch aus drei den gesamten Prozess 
begleitende Querschnittsaufgaben. Hierbei handelt es sich zum einen und die Aufstellung eines Ziel-
systems, dass im Laufe des Prozesses von der obersten Zielebene her bis zur Handlungsebene operati-
onalisiert wird. Die Evaluation und das Monitoring (M&E) dienen als zweite Querschnittsaufgabe 
dem fortlaufenden Qualitätsmanagement des Prozesses. Die Information, Kommunikation und Partizi-
pation (IKP) zielt als dritte Querschnittsaufgabe im Sinne eines Good Governance auf die aktive und 
nachhaltige Einbindung der kommunalen Stakeholder, die einen zentralen Baustein im Anpassungs-
prozess darstellen. 

4.2 Querschnittsaufgaben 

Wie die Übersicht über das Prozessmodell zum kommunalen Klimafolgenmanagement gezeigt hat, 
besteht der Anpassungsprozess nicht nur aus aufeinander aufbauenden Prozessphasen, sondern auch 
aus Querschnittsaufgaben, die für den Erfolg des Prozesses nicht minder wichtig sind als die einzelnen 
Phasen selbst. Für die im APF als Querschnittsaufgabe bezeichnete Erhöhung der Anpassungskapazi-
tät (vgl. Kapitel 3.3) wird hier die Auffassung vertreten, dass sie prozessinhärent sind, sich also 
zwangsläufig aus dem Prozess heraus ergeben und nicht zusätzlich proaktiv gefördert werden müssen. 
Das Monitoring und die Evaluation, die I+K+P Aufgabe sowie die Operationalisierung des Zielsys-
tems zum kommunalen Klimafolgenmanagement hingegen sind Herausforderungen, die sich nicht 
unweigerlich aus dem Prozess heraus entwickeln, für die Qualität und die Nachhaltigkeit der kommu-
nalen Adaption aber ganz entscheidend sind. 

4.2.1 Operationalisierung eines Zielsystems 

Ohne eine angemessene Zielformulierung, an deren Erreichung sich der gesamte Adaptionsprozess 
orientieren und letztlich im Rahmen einer Evaluation auch messen lassen kann, ist das kommunale 
Klimafolgenmanagement - ebenso wie jedes andere Planungsvorhaben - zum Scheitern verurteilt. 
Denn wie schon Emmanuel Kant festgestellt hat: „Der Ziellose erleidet sein Schicksal - der Zielbe-

wusste gestaltet es“. Damit die kommunale Gemeinschaft das Schicksal Klimawandel nicht erleiden 
muss, sondern es im Rahmen der Möglichkeiten aktiv gestalten kann, bedarf es demnach einer klaren 
Zielformulierung. An diese werden vor allem zwei Anforderungen gestellt. Erstens „müssen Ziele 
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eindeutig und vollständig sein“ (Gaede und Härtling 2010, 66). Diese Forderung ist dahingehend spe-
zifizierbar, dass ein Ziel ein Bezugsgegenstand (auf den sich die Zielaussage bezieht), eine Zielaus-
richtung (das den angestrebten Zustand des Bezugsgegenstandes beschreibt) sowie einen Raum- und 
Zeitbezug zu beinhalten habe. Zweitens müssten Ziele konkretisier- bzw. umsetzbar sein (Gaede und 
Härtling 2010).  

Diese Operationalisierbarkeit erfüllt dabei einen doppelten Zweck. Zum einen gewährleistet sie, dass 
der Grad der Zielerreichung mit Hilfe von Kriterien messbar wird, was eine grundlegende Vorausset-
zung für eine Evaluation ist, die auch für das kommunale Klimafolgenmanagement als eine wichtige 
Querschnittsaufgabe identifiziert worden ist. Zum anderen ermöglicht die Prämisse der Operationali-
sierbarkeit von Zielen erst das Aufstellen von Zielsystemen, ohne die einzelne Ziele unverbunden in 
der Luft hängen. Zielsysteme bestehen per Definition aus „Zielen, die nach ihrer kausalen Zuordnung 
als einander unter- bzw. übergeordnet klassifiziert werden können, und die daher in ihrer Gesamtheit 

mehr darstellen als die Summe der einzelnen Teile“ (Gaede und Härtling 2010, 84).  

Im Sinne dieser Definition bzw. der Autoren müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein, damit eine 
Anordnung von Zielen auch als echtes Zielsystem bezeichnet werden darf. Zum einen bedürfe es eines 
logisch-hierarchischen Aufbaus des Zielsystems. Das heißt, die formulierten Ziele müssen sich in ei-
ner schlüssigen Rangordnung auseinander abgeleiteten Ziel- und Handlungsebenen einordnen lassen. 
Zum anderen müssten diese Ebenen auf der Basis einer teleologischen Argumentation miteinander in 
Verbindung stehen, also im Sinne einer Zweck-Mittel-Relation zielorientiert verknüpft sein. Die 
oberste Ebene eines solchen Zielsystems bestehe entweder aus primären Zielen, die aus rechtlichen 
oder gesellschaftlich anerkannten Normen stammen könnten (z.B. der Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen aus §20a GG) oder aus aber Oberzielen, die sich aus dem konkreten Kontext eines Pla-
nungsanlasses ergeben (z.B. dem Aufstellen eines Landschaftsplans). Aus diesen seien auf der nächs-
ten Hierarchieebene eine vom Einzelfall abhängige Anzahl von Ebenen mit abgeleiteten Zielen zu 
entwickeln. Wissenschaftliche Erkenntnisse, empirische Gegebenheiten sowie rechtliche oder gesell-
schaftliche Normen können hierfür die Basis bilden. In anderen Quellen wird diese Zielssystemebene 
auch mit dem Begriff der (Umwelt-) Qualitätsziele belegt. Diese geben „sachlich, räumlich und ggf. 
zeitlich definierte Qualitäten von Ressourcen, Potentialen oder Funktionen an, die in konkreten Situa-

tionen erhalten oder entwickelt werden sollen“ (Fürst 1992, 9). Qualitätsziele seien ihrerseits auf der 
untersten Ebene des Zielsystems mit zweckmäßigen Handlungsvorschriften zu verknüpfen, die dem 
Stand der Technik zu entsprechen hätten (siehe Abbildung 23). Die Umsetzung dieser Maßnahmen im 
weitesten Sinne wird gemeinhin nicht mehr zu den Bestandteilen eines Zielsystems gezählt. Sie stellen 
eigene Projekte dar und abstrahieren somit von der abstrakten Zielebene. Das Verhältnis zwischen 
primären und abgeleiteten Zielen bzw. zwischen verschiedenen Ebenen von einander abgeleiteten 
Zielen könne mit dem Begriffspaar Oberziel-Unterziel bezeichnet werden (Gaede und Härtling 2010, 
85ff).  
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Abbildung 23: Das abstrakte (eindimensionale) Ziels ystem  

 
Quelle: Gaede & Härtling 2010, 85 

In Abhängigkeit davon, wie viele Ziele auf der obersten Zielebene verfolgt werden sollen, wird zwi-
schen ein- und mehrdimensionalen Zielsystemen unterschieden. Einem eindimensionalen Zielsystem 
liege dabei immer genau ein oberstes Ziel zugrunde. Alle abgeleiteten Ziele und Handlungsvorschrif-
ten, dienen also mittel- oder unmittelbar dem Zweck der Erreichung dieses einen obersten Ziels. 
Mehrdimensionale (auch: multidimensionale) Zielsysteme hingegen weisen auf der obersten Ebene 
mehrere Ziele auf. In diesem Fall sei es unerlässlich, das Verhältnis der einzelnen Primär- bzw. Ober-
ziele zueinander klarzustellen. So könnten sich diese Ziele entweder gleichsinnig, indifferent oder 
gegenläufig zueinander verhalten. Ist letzteres der Fall, müsse eine Abwägung vorgenommen werden, 
ob einzelne Ziele als vorrangig gegenüber anderen (nachrangigen) Zielen betrachtet oder ob alle bzw. 
einige Ziele gleichrangig verfolgt werden sollen. Ein Komplex aus gewichteten und operationalisierten 
primären Zielen könne auch als primäres Zielsystem definiert werden (Gaede und Härtling 2010, 86f).  

Um dieser Gewichtung Nachdruck zu verleihen und um eine Richtschnur für den gesamten Planungs-
prozess zu haben, können die gewichteten obersten Ziele eines Zielsystems auch in Form eines Leit-
bildes formuliert werden. Denn ein Leitbild beschreibt „den angestrebten Zustand für einen bestimm-

ten Raumausschnitt oder Sachverhalt in umfassender Weise, wobei unterschiedliche primäre Ziele 
ihrem beigemessenen Gewicht entsprechend Berücksichtigung finden“ (Gaede und Härtling 2010, 96) 
und stellt somit die textliche Ausformulierung der gedanklichen Gewichtung von primären Zielen dar. 

Seien die Prämissen des logisch-hierarchischen Aufbaus des Zielsystems auf der Basis einer teleologi-
schen Argumentation nicht erfüllt, dürfe eine Anordnung von Zielen nicht als Zielsystem, sondern 
müsse als Zielsystematik bezeichnet werden. Als Beispiele hierfür nennen GAEDE UND HÄRTLING 
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(2010) zeitliche und räumliche Systematiken, deren Bestandteile zwar eine Konkretisierung aber keine 
Zweck-Mittel-Relation abbildeten. Vielmehr würden in diesen Systematiken vielfach dieselben Ziele 
auf unterschiedlichen Ebenen verfolgt, wie dies etwa bei der deutschen Planungshierarchie der Fall 
sei.  

Auch das außerhalb der Raum- und Umweltplanung bekannt gewordene Fürst-Kiemstedt-Modell (vgl. 
Abbildung 24) zählen GAEDE UND HÄRTLING (2010) zu den Zielsystematiken und nicht, wie die 
Entwickler des Modells, zu den Zielsystemen. Die Autoren beziehen ihre Kritik dabei sowohl ganz 
allgemein auf das gesamte Modell als auch ganz konkret auf dessen obersten beiden Ebenen. Dem-
nach handle es sich bei dem Modell weniger um ein Instrument zur teleologischen Verknüpfung von 
Zielebenen, als vielmehr um ein Werkzeug zur Darstellung von semantischen Zusammenhängen. Es 
wird also vom Ansatz her das „[…] Verhältnis von abstrakteren Oberbegriffen zu konkreteren Unter-
begriffen aufgezeigt“ (Gaede und Härtling 2010,76) und nicht etwa eine Zweck-Mittel-Beziehung, wie 
es die beiden Autoren für echte Zielsysteme fordern. Darüber hinaus fehle es an einer klaren begriffli-
chen Unterscheidung zwischen Leitbildern und Leitlinien, die FÜRST ET Al. (1992) nicht mit einer 
klaren Definition versehen und lediglich dadurch unterscheiden würden, dass erstere (noch) allgemei-
ner seinen als letztere. In der Praxis könne oftmals eine Anwendung von sog. Gemischten Zielsyste-
men  beobachtet werden, einem Konglomerat aus teleologischen Zielsystemen und semantischen Ziel-
systematiken (Gaede und Härtling 2010, 88 i.V.m 76).  

Abbildung 24: Das Fürst-Kiemstedt-Modell  

 
Quelle: Fürst und Scholles 2008, 282 

Ebenso wie jedem anderen Planungsprozess muss auch einem anspruchsvollen kommunalen Klima-
folgenmanagement ein Zielsystem zugrunde liegen. Da zu Beginn eines konkreten kommunalen An-
passungsprozesses noch nicht eindeutig geklärt sein kann, welche klimasensitiven Themen(felder) in 
der Kommune überhaupt relevant sind bzw. betrachtet werden sollen oder in welchem Maße der Kli-
mawandel vermutlich stattfinden wird und somit auch keine belastbaren Informationen über potentiel-
le Klimafolgen und Ansätze zu ihrem Management vorliegen können, kann es folglich zu Prozessbe-
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ginn auch noch kein vollständiges Zielsystem geben, an dem sich die Stakeholdern orientieren können. 
Diese Kausalkette macht deutlich, dass ein Zielsystem des kommunalen Klimafolgenmanagements 
nicht etwa per se besteht, sondern sich mit dem fortschreitenden Prozess erst entwickeln muss. Auf-
grund der Unterschiedlichkeit der Kommunen (z.B. hinsichtlich ihrer Exposition, Sensitivität oder 
Anpassungskapazität) ist dabei zu erwarten, dass die Individualität des Zielsystems mit steigendem 
Operationalisierungsgrad immer weiter zunimmt und auf der Ebene der Handlungsoptionen ihre 
stärkste Ausprägung erreicht. Ein allgemeingültiges, vollständig operationalisiertes Zielsystem, das 
sich auf alle kommunalen Anpassungsprozesse übertragen ließe, kann also nicht existieren. Vielmehr 
muss das Zielsystem für jede kommunale Gemeinschaft neu und individuell entwickelt werden.  

Wie Abbildung 25 zeigt, kann die Formulierung einzelner Zielsystemkomponenten zum kommunalen 
Klimafolgenmanagement konkreten Phasen des Prozessmodells zugeordnet werden. Elementarer Be-
standteil der individuellen Operationalisierung des Zielsystems ist es auch, dass einzelne Zielebenen 
einer semantischen Konkretisierung bedürfen, bevor sie weiter teleologisch operationalisiert werden 
können. Ohne diese Konkretisierungsstufen drohen abgeleitete Ziele die inhaltliche Bindung zu ihren 
Oberzielen und damit das gesamte Zielsystem sinnbildlich an Stabilität zu verlieren. Folglich kommt 
aufgrund der thematischen Komplexität für das kommunale Klimafolgenmanagement nur ein ge-
mischtes Zielsystem infrage, dessen Grundlage die Symbiose aus semantischer und teleologischer, 
also gewissermaßen eine „semanteleologische“, Argumentationsweise darstellt.  

Abbildung 25: Zuordnung einzelner Zielsystemkompone nten zu den Prozessphasen des kom-
munalen Klimafolgenmanagements  

 

Entsprechend Abbildung 25 ist bereits im Rahmen der Prozessinitiierung die oberste Zielebene des 
kommunalen Klimafolgenmanagements zu definieren, auf dessen Basis auch ein Leitbild formuliert 
werden kann. Letzteres ist zwar für Planungsprozesse im Gegensatz zu Zielsystemen als fakultativ zu 
bezeichnen. Vor allem für einen so langwierigen und komplexen Prozess, wie es das kommunale Kli-
mafolgenmanagement darstellt, kann aber das eindeutig und für jedermann verständlich formulierte 
Leitbild einer kooperativ-strategischen Anpassung in allen klimasensitiven Handlungsfeldern die Iden-
tifikation der Stakeholder mit dem Prozess sowie die Akzeptanz der in seinem Verlauf getroffenen 
Entscheidungen (deutlich) erhöhen und somit eine sinnvolle Ergänzung des Zielsystems darstellen 
(vgl. Kapitel 4.2.1).  
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Für das Oberziel erfolgt mit der Identifizierung und Präzisierung von klimasensitiven Themen(feldern) 
in Prozessphase 2 zunächst eine semantische Konkretisierung, bevor es in Phase 3 durch die Formulie-
rung von abgeleiteten Zielen in Form von spezifischen Qualitätszielen operationalisiert wird. Die De-
finition von Qualitätszielen für die klimasensitiven Systeme und Objekte ist für das kommunale Kli-
mafolgenmanagement von entscheidender Bedeutung. Denn ohne dass hinreichend genau definierte 
Soll-Zustände formuliert werden, kann erstens aufgrund eines fehlenden Maßstabes keine Bewertung 
über die Erheblichkeit der Auswirkungen des Klimawandels erfolgen. Daraus folgt, dass zweitens 
auch keine Handlungsoptionen ausgewählt werden können, die auf ein zielgerichtetes Management 
der erheblichen Klimafolgen ausgerichtet sind. Dieser Hinweis impliziert, dass auch die als erheblich 
bewerteten Klimafolgen Bestandteil des Zielsystems sein müssen. Sie werden dabei zwar mithilfe der 
Qualitätsziele abgeleitet, stellen aber selbst keine abgeleiteten Ziele dar. Vielmehr handelt es sich bei 
ihnen um eine Form der Konkretisierungsstufe der klimasensitiven Objekte bzw. der Ausprägung ihrer 
Betroffenheit vom Klimawandel, die als Bindeglied zwischen der Ebene der Qualitätsziele und der 
Handlungsoptionen fungiert.  

Folglich können also Qualitätsziele formuliert werden, ohne dass erhebliche Klimafolgen und Optio-
nen zu ihrem Management bekannt sind, umgekehrt gilt das weder für die Erheblichkeitsbewertung 
von Klimafolgen noch für die Identifizierung und ggf. Konkretisierung von zielorientierten Anpas-
sungsmaßnahmen. Für letztere gilt, dass nur solche ermittelten Handlungsoptionen eine Komponente 
des Zielsystems werden können, die einer Bewertung nach kooperativ-strategischen Leitbild standhal-
ten. Dieser Priorisierungsschritt ist Gegenstand der vierten Phase des kommunalen Klimafolgenmana-
gements. Die Umsetzung integrativ sinnvoller Maßnahmen in Prozessphase 5 wird in der Regel nicht 
als Bestandteil des Zielsystems im engeren Sinne bezeichnet und wird in Abbildung 25 lediglich der 
Vollständigkeit des Prozesses halber abgebildet. 

4.2.2 Information, Kommunikation und Partizipation 

Information, Kommunikation und Partizipation sind Schlagwörter, die schon seit mehreren Jahrzehn-
ten dauerhafter Gegenstand der angewandten und damit praxisorientierten Planungswissenschaften 
sind (vgl. z.B. Kögler 1974 und aktueller Bischoff et al. 2007). Sie beziehen sich auf im Planungspro-
zess zu beteiligende Akteure, für die sich mittlerweile der Begriff der Stakeholder etabliert hat. Als 
Stakeholder wird in dieser Arbeit in Anlehnung an FREEMAN (2010) jedwede natürliche oder juristi-
sche Person aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft verstanden, die ein wie auch immer 
geartetes Interesse am Prozess des kommunalen Klimafolgenmanagements aufweist bzw. einen Bei-
trag zu ihm leisten kann. In dem hier verwendeten Verständnis müssen Stakeholder also nicht zwangs-
läufig von lokalspezifischen Klimafolgen direkt betroffen sein (sog. interne Stakeholder), sie können 
beispielsweise ebenso als Informationsquelle oder Netzwerker fungieren (sog. externe Stakeholder). 
Der Begriff der Stakeholdergruppe fasst nun (interne und externe) Stakeholder gleicher klimasensiti-
ver Themen(felder) zu (gedanklichen) Einheiten zusammen. Diese werden im Prozess im Regelfall 
durch ausgewählte Repräsentanten vertreten.  

Mit der Ratifizierung der Aarhus Konvention (UNECE 1998) und der anschließenden Novellierung 
einiger Gesetze wie dem Umweltinformationsgesetz (UIG), dem Umweltverträglichkeitsprüfungsge-
setz (UVPG) oder auch dem Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Initiierung der lokalen Agenda 21 
Prozesse hat die Stakeholderpartizipationsdebatte in Deutschland einen neuen Bedeutungshöhepunkt 
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auch und vor allem auf kommunaler Ebene erreicht. Dieser hat sich im Jahr 2011 eindrucksvoll und 
medienwirksam durch Stuttgart 21 manifestiert. Aber nicht nur die Gesetze, sondern auch die grund-
sätzliche Einstellung zur Partizipation habe sich in den vergangenen Jahren gewandelt. So befinde sich 
die Auffassung, dass Partizipation „jedoch immer Störfaktor in etablierten Systemen“ (Fürst 2008, 
163) sei, im Selbstverständnis vor allem von lokaler Planung und Politik auf dem Rückzug. Diese 
ablehnende Grundhaltung weiche mehr und mehr der Einsicht, Beteiligungsverfahren vielmehr als 
Ressource, denn als überflüssiges Ärgernis zu betrachten. Partizipation stelle dabei keinesfalls einen 
reinen Selbstzweck dar, sondern trage durch eine erhöhte Identifizierung mit der Kommune und dem 
Planungsanlass (und damit dem System als solchen) sowie dem durch die Beteiligten eingebrachten 
Input zu einer qualitativ hochwertigeren Planung bei (Fürst 2008, 161ff).  

In der vorliegenden Arbeit wird die Auffassung vertreten, dass diese vor allem auf verwaltungsrechtli-
che Entscheidungsverfahren gemünzte Einschätzung nicht nur grundsätzlich auf das kommunale Kli-
mafolgenmanagement übertragen werden kann, sondern dass sie hier sogar in einer verschärften Form 
Gültigkeit besitzt. Denn für planerische und politische Entscheidungsprozesse sind Beteiligungsver-
fahren (bestenfalls) eine - von vielen - die Abwägung potentiell beeinflussende Ressourcen. Für den 
kommunalen Anpassungsprozess aber muss ihre Bedeutung aus zwei Gründen noch weitaus höher 
eingeschätzt werden. Erstens sind es, anders als in klassischen Planungsprozessen, letztlich auch und 
vor allem die kommunalen Stakeholder selbst, die sich für die Umsetzung von Anpassungsmaßnah-
men bzw. für das Mainstreaming der Adaption in Planungs- und Entscheidungsprozesse verantwort-
lich zeichnen. Zweitens ist für den kommunalen Anpassungsprozess bislang keinerlei verwaltungsver-
fahrensrechtlicher Rahmen definiert worden, so dass der Prozess auf konsensgesteuerte, kooperativ-
strategische Entscheidungen ausgerichtet sein und folglich die Partizipation der Entscheidungsträger 
im Fokus des Prozesses stehen muss. Ohne intensive Beteiligung der kommunalen Stakeholder geht 
dem Prozess also nicht nur entscheidende Qualität durch fehlende Akzeptanz und unvollständige 
Sachinformationen verloren, vielmehr ist zur Sicherung eines nachhaltigen Erfolges ihre aktive Mit-
gestaltung des gesamten Prozesses zwingend erforderlich. 

Die Verantwortung für die Sicherstellung der Stakeholderpartizipation darf dabei nicht alleine der 
Eigeninitiative der internen und externen Stakeholder des Prozesses überlassen werden. Der Prozess-
koordinationsstelle, deren Installation im Rahmen der Initiierungsphase des kommunalen Klimafol-
genmanagements empfohlen wird, kommt hier die Aufgabe einer aktiven und strukturierten Förderung 
der Beteiligungsverfahren zu. Als unterstützende Werkzeuge zur Erfüllung dieser Aufgabe können 
zum einen die von BISCHOFF ET AL. (2007) zusammengestellten klassischen Partizipationsformen 
und -verfahren zum Einsatz kommen (vgl. Abbildung 26). Diese lassen sich unter den drei großen 
instrumentellen Partizipationsformen Informieren und Meinungen bilden, Erkunden von Interessen 
und Meinungen sowie Beteiligen subsumieren. Zu letzterem Partizipationsstrang sei noch angemerkt, 
dass „formelle Beteiligungsinstrumente“ aufgrund des informellen Grundcharakters des kommunalen 
Anpassungsprozesses keine Bedeutung für das kommunale Klimafolgenmanagement besitzen, wes-
halb sie in der Darstellung nicht näher spezifiziert werden.  
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Abbildung 26: klassische Partizipationsinstrumente und -methoden in Planungsprozessen  

 
Quelle: verändert nach Fürst 2008, 169 (dort mit dem Hinweis „zusammengestellt nach Bischoff et al. 2005“) 

Als Ergänzung zu diesen größtenteils etablierten Instrumenten und Methoden wird in jüngster Zeit 
immer stärker und offensiver der Mehrwert von sog. Informations- und Kommunikationstechnologien 
in den Vordergrund gestellt (vgl. z.B. Fürst 2008, 205ff). Hierbei handelt es sich zumeist um internet-, 
seltener um softwaregestützte Anwendungen zur Bürgerbeteiligung in informellen oder formellen 
behördlichen Planungsprozessen, denen im Zuge eines sich ausdehnenden sog. E-Government ein 
großes basisdemokratisches Potential beigemessen wird (vgl. Böhlen 2005 oder Führ et al. 2005). Für 
die Klimafolgenanpassung sind in jüngerer Vergangenheit einige Beispiele solcher unter anderem 
auch als internetbasierte Informations- und Kommunikationsplattformen (I+K Plattform) bezeichneten 
Instrumente entwickelt worden (vgl. Beermann 2011). Wie die folgenden Ausführungen zeigen wer-
den, bieten sich auch und insbesondere für das kommunale Klimafolgenmanagement vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten für eine derartige Plattform. 

Die Art der in der webgestützten Plattform zu implementierenden interaktiven und sonstigen Anwen-
dungen unterliegt im Verlauf des Anpassungsprozesses notwendigerweise ebenso größeren Schwan-
kungen, wie die Einsatzmöglichkeiten klassischer Partizipationsinstrumente und die Intensität der 
Stakeholderbeteiligung selbst. So ist in der Initiierungsphase des kommunalen Klimafolgenmanage-
ments zunächst lediglich ein kleiner Stakeholderkreis angesprochen, der im Regelfall kaum alle Sta-
keholdergruppen repräsentieren wird. Aufgrund der in dieser Prozessphase anstehenden, eher Rahmen 
setzenden, Aufgaben, erscheint eine breiter angelegte Beteiligung auch nicht unbedingt notwendig. 
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Auf instrumenteller Seite stehen in dieser frühen Phase das klassische Informieren der Stakeholder in 
Form von Informationsveranstaltungen, Wurfsendungen oder der Einbindung der lokalen Presse im 
Mittelpunkt. Die Inbetriebnahme der internetbasierten I+K Plattform hingen kann in der Initiierungs-
phase noch als fakultativ betrachtet werden.  

Schon in der Grundlagenermittlung allerdings erhalten die Beteiligung der Stakeholder und mit ihr der 
Einsatz klassischer und moderner Partizipationswerkzeuge einen deutlichen Relevanzzuwachs. Denn 
die im Rahmen der Sensitivitätsanalyse zu leistende Identifizierung relevanter klimasensitiver The-
menfelder und noch mehr deren Konkretisierung können nur mithilfe von Akteuren gelingen, die über 
eine profunde Orts- und Sachkenntnis verfügen. Um nicht Gefahr zu laufen, relevante Themen(felder) 
außer Acht zu lassen, sind in dieser Phase bereits alle potentiell direkt vom Klimawandel betroffenen 
internen Stakeholdergruppen für eine aktive Mitarbeit zu gewinnen. Um deren Erfahrungen und Wis-
sen besser einschätzen zu können, bieten sich zum einen standardisierte Befragungen zu klimasensiti-
ven Themen und ihre Teilsystemen an. Deren Durchführung könnte aufwand- und kostensparend als 
Online-Befragung über die I+K Plattform erfolgen. Um den gemeinsamen Diskurs über relevante kli-
masensitive Themen(felder) zwischen den Stakeholdern zu initiieren, bieten sich darüber hinaus insbe-
sondere auch Workshops an, so dass schon in der Sensitivitätsanalyse sowohl die neuen Medien als 
auch Werkzeuge aller drei klassischen instrumentellen Partizipationsformen sinnvoll zum Einsatz 
gebracht werden können. 

Eine solche Intensität ist in der parallel zu erarbeitenden Expositionsanalyse nicht erforderlich. So 
wird hier die Auffassung vertreten, dass die Beschaffung, Auswertung und Interpretation von Daten 
zum Klimawandel einem externen Experten(team) übertragen werden muss. Der Grund hierfür liegt in 
der hohen Komplexität dieses speziellen Themas und der damit verbundenen Notwendigkeit der Be-
herrschung der vielfältigsten klimawissenschaftlichen, statistischen und GIS-technischen Fähigkeiten, 
die dem kommunalen Anpassungsprozess nur in seltenen Ausnahmefällen intern zur Verfügung stehen 
bzw. außerhalb des Tagesgeschäftes der Stakeholder eingebracht werden können. Wenngleich also 
Stakeholdergruppen eher keinen direkten Input in die Expositionsanalyse leisten können, so kann ihre 
passive Beteiligung als Konsument ihrer Ergebnisse, als mitentscheidend für den Prozesserfolg be-
zeichnet werden. Wenn es nicht gelingt, den Stakeholdern ein tieferes Verständnis dieses diffizilen 
Themas zu vermitteln, ist zu erwarten, dass die anknüpfenden Prozessphasen merklich an Qualität 
verlieren. Um dieses zu verhindern, ist zum einen eine didaktisch aufbereitete Informationsveranstal-
tung, auf der die Ergebnisse der Expositionsanalyse den Stakeholdern pointiert und verständlich prä-
sentiert werden, als obligatorische Mindestanforderung zu bezeichnen.  

Da eine solche Präsentation aber stets nur ein Ausschnitt aus der umfangreichen zur Verfügung ste-
henden Klimadatenbank sein kann, ist eine nachhaltige, jederzeit und von jedermann einsehbare ak-
teursgerechte und anwenderfreundliche Internetanwendung aber zumindest als eine qualitativ hoch-
wertige Ergänzung zu der Veranstaltung zu verstehen. Diese Anwendung könnte auch die Dokumenta-
tionsfunktion ausfüllen, in der die verwendeten Quellen, die methodischen Grenzen sowie die Unsi-
cherheiten der Analyse offen und verständlich dargelegt werden. Die Visualisierung von Klimadaten 
in Form von interaktiven Karten, statistischen Auswertungen und sonstigen Abbildungen ist bereits 
heute Stand von Wissenschaft und Technik. Die bekanntesten Vertreter sind hier der Regionale Kli-
maatlas Deutschland der Helmholtz-Gemeinschaft und der vom DWD gehostete Klimaatlas Deutsch-
land (Abbildung 27).  
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Abbildung 27: internetbasierte Klimaatlanten für De utschland  

 
links: Klimaatlas Deutschland (DWD); Quelle: DWD 2011 

rechts: regionaler Klimaatlas Deutschland; Quelle: Helmholtz-Zentrum Geesthacht 2010 

Ein finanzierbarer Transfer der Grundzüge dieser Anwendungen auf die kommunale Ebene erscheint 
schon heute keinesfalls ein unüberwindbares Hindernis darzustellen. Ein Indiz hierfür sind diverse 
kommunale Web-GIS Dienste, in denen vor allem Regionalpläne interaktiv einsehbar sind. Darüber 
hinaus setzen sich im Rahmen der Ausweitung des oben angesprochenen E-Government aber auch auf 
der Bauleitplanebene Onlinebeteiligungsverfahren immer mehr durch, bei denen u.a. auch Kartenser-
ver zum Einsatz kommen (z.B. Stadt Oberhausen 2007). Ein anderer Hinweis für die Umsetzbarkeit 
dieser Web-GIS Anwendungen auf regionaler bzw. lokaler Ebene sind die Ergebnisse der bereits 
mehrfach angesprochenen Forschungsvorhaben zur raumbezogenen Klimafolgenanpassung. Vor allem 
die in jüngster Vergangenheit vom BMBF geförderten Projekte haben hier marktreife Anwendungen 
entwickelt, von denen vor allem das Klimasimulationstool des KFM-Verbundvorhabens als good prac-
tice Beispiel dienen kann (Abbildung 28).  

Abbildung 28: Beispiel zur Visualisierung von Klima daten in einem Web-GIS  

 
Quelle: Beermann 2011, 162  
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Sind in der Initiierungsphase und der Grundlagenermittlung lediglich die internen Stakeholder, also 
die direkt vom Klimawandel Betroffenen Gruppen, aufgefordert, sich aktiv in den Prozess einzubrin-
gen, so weitet sich die Gesamtheit der Stakeholder mit Eintritt in die Phase der Klimafolgenermittlung 
deutlich auf. Hier ist der Prozess nun zusätzlich auf Informationen angewiesen, die von externen Sta-
keholdern, also Quellen, die nicht zwingend von den lokalen Klimafolgen betroffen sein müssen, 
stammen können. Hierzu gehören beispielsweise Vertreter übergeordneter politischer, administrativer 
oder planerischer Ebenen oder aber Repräsentanten von Räumen mit einer vergleichbaren Struktur 
bzw. (zu erwartenden) Problemlagen oder aber Fachexperten aus Forschung und Privatwirtschaft.  

Die Verfolgung der Leitfrage, welche Klimafolgen sich aus der Verschneidung von Exposition und 
Sensitivität für die kommunale Gemeinschaft ergeben, lässt aus instrumenteller Sicht eher Interviews, 
Workshops und die Bildung von Arbeitsgruppen als die in der Sensitivitätsanalyse favorisierte stan-
dardisierte Befragung Erfolg versprechend erscheinen. Mit Blick auf die Stakeholderbeteiligung ist 
also die Phase der Klimafolgenermittlung zu aller erst durch die Anwendung klassischer Werkzeuge 
geprägt, während die I+K Plattform bzw. die ggf. bereits darin implementierte akteursgerechte Aufbe-
reitung von Klimadaten allenfalls als Diskussionsgrundlage einen indirekten Beitrag zum Prozessfort-
schritt leisten kann. Dieses soll aber keineswegs bedeuten, dass die IuK Technologie abseits der Sta-
keholderbeteiligung keinen Mehrwert für die Ermittlung von Klimafolgen darstellen würde. Im Ge-
genteil: Rechnergestützten Wirkmodelle weisen für den gesamten kommunalen Anpassungsprozess 
eine enorm hohe Relevanz auf, die in den folgenden Kapiteln noch mehrfach aufgezeigt wird. An die-
ser Stelle sei lediglich darauf hingewiesen, dass die ggf. vorhandenen oder erzeugten Modellergebnis-
se mithilfe der I+K Plattform in vergleichbarer Art und Weise visualisiert werden können, wie die 
Klimadaten im Rahmen der Expositionsanalyse. Abbildung 29 zeigt dieses am Beispiel von Ergebnis-
sen eines im KFM-Projekt zum Einsatz gebrachten Grundwasserneubildungsmodells. In dem Web-
GIS kann zwischen Ergebnissen aus drei verschiedenen Zeiträumen (1961-90, 2021-50 und 2071-
2100) sowie für die Zukunftszeiträume aus drei verschiedenen Klimaszenarien (trocken, durchschnitt-
lich, feucht) interaktiv umgeschaltet und auch zwei frei wählbare Szenariokombinationen miteinander 
verglichen werden. Letzteres ist in der Abbildung für das Gegenwartsszenario und die Szenariokom-
bination 2071-2100/durchschnittlich durchgeführt worden. In der Kartendarstellung symbolisieren 
Blautöne eine zunehmende, Gelbtöne eine konstante und Rottöne eine abnehmende Grundwasserneu-
bildungsrate. 
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Abbildung 29: Beispiel zur Visualisierung von model lgestützten Klimafolgen in einem Web-GIS  

 
Quelle: KFM 2010  

Derlei Modelle sind auch das Instrument, mit dessen Hilfe in der Phase der Klimafolgenbewertung 
i.V.m. Expertenmeinungen und rechtlich fixierten Normen über zu erreichende oder zu vermeidende 
Zielzustände, die Erheblichkeit der identifizierten Klimafolgen eingeschätzt werden kann. Diese Pro-
zessphase liegt wiederum in der alleinigen Verantwortung der internen Stakeholder. Externe Stakehol-
der können hier allenfalls beratend tätig werden. Die für die Klimafolgenermittlung und -bewertung 
getroffenen Aussagen bezgl. der Intensität der Stakeholderbeteiligung, die Art der zu beteiligenden 
Stakeholder sowie den sinnvoll erscheinenden Instrumenten lassen sich grundsätzlich auch auf die 
Prozessphase der Ermittlung und Bewertung von Anpassungsoptionen übertragen. Auch hier stellt sich 
die Identifizierung von potentiellen Maßnahmen als Schmelztiegel der internen und externen Stake-
holderbeteiligung dar, während die vergleichende Bewertung der Maßnahmen bzw. ihre Priorisierung 
grundsätzlich den direkt von den Klimafolgen betroffenen Stakeholdern obliegt.  

Wie in Kapitel 4.5.2 und 4.6.2 gezeigt wird, handelt es sich bei der Bewertung der Erheblichkeit von 
Klimafolgen und der vergleichenden Bewertung von Anpassungsmaßnahmen um äußerst komplexe 
Entscheidungsprozesse, deren rationale Bewältigung die Fähigkeiten des menschlichen Verstandes 
ohne eine systematische Hilfe übersteigen können. Entscheidungsunterstützungssysteme (EUS) bzw. 
Decision-Support-Systems (DSS) können ein systematisiertes Hilfeinstrument für derartige multidi-
mensionale Entscheidungsprozesse darstellen. Sie werden ganz allgemein definiert als "computerge-
stützte Informationssysteme, die einen oder mehrere Entscheidungsträger bei semistrukturierten Ent-

scheidungsprozessen durch die Bereitstellung der zur Problemstellung erforderlichen Informationen, 
Methoden und Lösungsmodelle unterstützen. Sie dienen ferner der Präsentation der Analyse- und 

Bewertungsergebnisse auf eine Weise, so dass diese Entscheidungsgrundlage verwendet werden kön-
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nen." (Averdung 2000, 17). Ursprünglich sind EUS zwar für die Vorbereitung von betriebswirtschaft-
lichen Entscheidungen entwickelt worden und waren daher längere Zeit das wissenschaftliche Mono-
pol wirtschaftsinformatischer Forschung (vgl. z.B. Laudon et al. 2010 oder Xue 2008). EUS erfreuen 
sich in den letzten Jahren aber auch einer wachsenden Beliebtheit im Rahmen von anderen hochkom-
plexen Planungs- und Entscheidungsprozessen. Hierzu zählt ohne Zweifel auch das Klimafolgenma-
nagement. Aus diesem Grund hat das deutsche Umweltbundesamt (UBA) den Klimalotsen (vgl. Kap. 
3.4) als EUS entwickelt und in diesem Zusammenhang auch eine entsprechende Definition vorgelegt: 
„EUS bezeichnen in der Regel die operative oder strategische Unterstützung für Managementaufga-

ben (insbesondere Entscheidungsfindung) durch Informationssysteme. Es werden Informationen an-
geboten, welche die Entscheidungsfindung erleichtern, z.B. durch das Aggregieren und Systematisie-

ren von vorhandenen Daten. Ein EUS selbst trifft dabei keine Entscheidung" (UBA 2010k). Als weite-
re richtungweisende Beispiele von DSS in der Klimafolgenforschung sind Danubia (vgl. Barth et al. 
2004) und die Elbe-Expert-Toolbox (vgl. Wechsung et al. 2005) zu bezeichnen, die zwischen 2000 
und 2010 im Rahmen des vom BMBF aufgelegten Forschungsprogramm GLOWA – Globaler Wandel 
des Wasserkreislaufs für die Einzugsgebiete von Donau und Elbe entworfen worden sind. Im Rahmen 
des ebenfalls vom BMBF geförderten Forschungsvorhabens klimazwei haben sich das KFM-Projekt 
(Beermann 2011) sowie die Projekte Landcare 2020 – Klimawandel und ländliche Räume (Wenkel 
und Berg 2010) und DSS WuK – Decision Support System – Wald und Klimawandel (FZW 2010) mit 
der Entwicklung eines internet- bzw. softwarebasierten EUS beschäftigt.  

Diese Beispiele und die beiden Definitionen zeigen, dass die IuK Technologie sowie Bewertungen und 
Bewertungsverfahren innerhalb von Entscheidungsunterstützungssystemen eine entscheidende Rolle 
einnehmen. Im hier entworfenen Prozess des kommunalen Klimafolgenmanagements können EUS die 
internen Stakeholder also vor allem bei den zwei oben angesprochenen Prozessphasen der Bewertung 
von Klimafolgen und dem wertenden Vergleich von Maßnahmen zu ihrem Management methodisch 
unterstützen. Wie die Vielfalt der erwähnten EUS-Beispiele zeigt, gibt es gegenwärtig keine konkreten 
Standards für die inhaltliche Ausgestaltung eines (Klimafolgen-)EUS. Dieses liegt vor allem in den 
größtenteils von einander abweichenden thematischen Inhalten und konkreten Zielsetzungen der ein-
zelnen Systeme begründet. Ganz allgemein lassen sich aber die aus der anwendungsorientierten In-
formatik entliehenen Leitbilder des MAYA-Prinzips (Most Advanced Yet Acceptable) und des KISS-
Prinzips (Keep It Simple And Smart) auch als Ansprüche an EUS übertragen. Demnach sollte ein EUS 
so komplex wie gerade noch akzeptabel bzw. einfach, aber schlau sein. Das bedeutet letztlich, dass die 
zu entwickelnde Anwendung „möglichst einfach gestaltet sein und trotzdem alle wesentlichen Zu-

sammenhänge erklären“ (Jäger 2008, 7) sollte. Die Hauptaufgabe eines EUS für kommunale Anpas-
sungsprozesse sollte es sein, die komplexe planerische Aufgabe der Vermittlung zwischen unter-
schiedlichen Themen, Zielkorridoren und Entscheidungsebenen methodisch nachvollziehbar und wis-
sensbasiert zu unterstützen, aber ausdrücklich nicht zu automatisieren, sondern die eigentliche Abwä-
gungsentscheidung dem Anwender zu überlassen.  

Eine für das kommunale Klimafolgenmanagement relevante thematische Querschnittsorientierung 
lässt in erster Linie das im KFM-Projekt entwickelte EUS in Ansätzen erkennen. Inwiefern sich aus 
ihm zukünftige Standards für kommunale Klimafolgen-EUS ableiten lassen oder ob ihre Entwicklung 
auch weiterhin individualisierte Insellösungen darstellen werden, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht 
geklärt werden. Es hat sich aber zumindest gezeigt, dass die Entwicklung eines anwendungsfreundli-
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chen EUS für den kommunalen Anpassungsprozess und dessen Einbindung in die I+K Plattform be-
reits heute Stand von Wissenschaft und Technik sind und zumindest das Potential besitzen, Prozess-
phasen mit hochkomplexen Entscheidungsprozessen, wie sie vor allem die vergleichende Bewertung 
von Anpassungsmaßnahmen darstellt, angemessen zu unterstützen (vgl. Kap. 4.6.2).  

Es ist trivial, zu erwähnen, dass die Umsetzung dieser Maßnahmen und die Implementierung des 
Adaptionserfordernisses in relevante Planungs- und Entscheidungsprozesse im Rahmen der fünften 
Phase des kommunalen Klimafolgenmanagements ebenfalls in der Hand der internen Stakeholder 
liegen. Der Beitrag der I+K Plattform in dieser Prozessphase beschränkt sich in erster Linie auf die 
Bereitstellung von aufbereiteten Informationen aus den vorangegangenen Prozessphasen (vgl. Kapitel 
4.7). Darüber hinaus erscheint die I+K Plattform prädestiniert dafür, Dokumentationen einzelner An-
passungsprojekte bzw. Anpassungspioniere in Wort, Bild und Ton zu verbreiten und dadurch die Mo-
tivation anderer Stakeholder sowie die Außendarstellung der Kommune zu fördern. 

Die Diskussion der I+K+P Querschnittsaufgabe hat vor allem zwei Dinge gezeigt. Erstens ist die In-
tensität der Stakeholderbeteiligung, der adressierte Kreis der Stakeholder sowie der Anspruch, der an 
sie gestellt wird, im Verlauf des Prozesses des kommunalen Klimafolgenmanagements nicht unerheb-
lichen Schwankungen unterworfen. Ein sich fortwährend vergrößernder Stakeholderkreis sowie ein 
linear ansteigender Anspruch an diesen, wie ihn etwa der APF erkennen will (vgl. Kap. 3.3), kann aus 
dem in der vorliegenden Arbeit entwickelten Prozessmodell allerdings nicht abgeleitet werden. So 
erreicht zum einen die absolute Anzahl an zu beteiligenden Stakeholdern vermutlich in den beiden 
Phasen der Klimafolgen- und Anpassungsmaßnahmenermittlung ihren Höhenpunkt, während sich die 
beiden jeweils anschließenden Bewertungsschritte sowie die Umsetzungs- bzw. Implementierungs-
phase auf die internen Stakeholder konzentrieren. Zum anderen erscheint der Anspruch an die fachli-
che Kompetenz sowie das Abstraktions- und Transfervermögen der Stakeholder im Rahmen der Er-
mittlung potentieller Klimafolgen nicht weniger stark ausgeprägt zu sein, als bei der Identifizierung 
von sinnvollen Anpassungsmaßnahmen. Dabei kann man sogar die Auffassung vertreten, dass die 
Problemdefinition - also die Klimafolgenermittlung - eine ungleich komplexere Aufgabe für die Sta-
keholder darstellt, als die Entwicklung von Ansätzen zu ihrer Lösung. Dieses lässt sich vor allem da-
mit begründen, dass die Stakeholder in ihrer alltäglichen Arbeits- und Lebenswelt beständig vor zu 
lösende Aufgaben gestellt werden, aber nur äußerst selten gezwungen sind, sich potentiell in der Zu-
kunft stellenden Herausforderungen zu definieren, denen im Falle des Klimafolgenmanagements noch 
dazu durch die Verwendung diverser Annahmen, Szenarien, und Modellen eine zusätzliche Komplexi-
tät verliehen wird. Allerdings erfordert auch die Identifizierung von Anpassungsmaßnahmen für die 
kommenden fast 100 Jahre eine keinesfalls triviale Abstraktion von gegenwärtigen technischen und 
finanziellen Zwängen. Insgesamt tragen die Ansprüche an die Stakeholder in diesen beiden Prozess-
phasen zwar sehr unterschiedliche, aber in beiden Fällen als hoch einzuschätzende Wesenszüge. Ein 
wertender Vergleich hinsichtlich ihres Anspruchsgrades erscheint allerdings schon aufgrund ihrer 
Unvergleichbarkeit nicht zulässig.  

Zweitens haben die Ausführungen dieses Kapitels auch den unterschiedlichen Bedarf an klassischen 
Partizipationswerkzeugen und der IuK Technologie während der einzelnen Prozessphasen verdeut-
licht. Dabei hat sich gezeigt, dass das Informieren der Stakeholder eine wirkliche Querschnittsaufgabe 
darstellt, die es in allen Prozessphasen zu lösen gilt. Eine Mischung aus zum einen althergebrachten 
Ansätzen wie Informationsveranstaltungen, Ausstellungen sowie die Einbindung der lokalen Presse 
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und zum anderen der Bereitstellung einer multifunktionalen I+K Plattform, die Informationen in Form 
von Texten, Graphiken und Abbildungen, Web-GIS Anwendungen sowie Bild- und Tondokumentati-
onen transportiert, kann hier als Optimallösung bezeichnet werden. Eine solche instrumentelle Misch-
form erscheint auch für die Partizipationsformen des Beteiligens und des Erkundens von Interessen 
und Meinungen Ziel führend. Allerdings konzentrieren sich diese eher auf einzelne Prozessphasen. 
Standardisierte Befragungen erscheinen dabei vor allem in den ersten Prozessphasen sinnvoll, wäh-
rend mit zunehmender Komplexität vor allem Interviews und Workshops Relevanz erlangen. Die I+K 
Plattform kann dabei sowohl durch beispielsweise die Möglichkeit der Onlinebefragung als auch 
durch die Implementierung eines Decision-Support-Systems unterstützend auf die Stakeholder einwir-
ken.  

Wie diese Zusammenfassung erkennen lässt, kann die I+K Plattform als eines der Kernwerkzeuge der 
Stakeholderbeteiligung bzw. -information bezeichnet werden. Zur optimalen Prozessunterstützung 
sollte ihre Entwicklung bereits möglichst frühzeitig eingeleitet werden. Denn während die Plattform 
im Rahmen der Initiierungsphase noch eine sinnvolle aber nicht zwingend erforderliche Ergänzung zu 
den klassischen Werkzeugen darstellt, erleichtern ihre Funktionalitäten spätestens mit Abschluss der 
Grundlagenermittlung den Prozessfortgang ganz erheblich. Aufgrund der vielfältigen Themenfelder, 
die im Rahmen des Klimafolgenmanagements zu bearbeiten sind, ist bei der Auftragsvergabe zur Pro-
grammierung der Plattform darauf zu achten, dass die Internetseite in der Lage ist, sowohl fixe Stan-
dardformate wie Texte und Bilder als auch interaktive Karten und Grafiken wiederzugeben. Darüber 
hinaus ist sicher zu stellen, dass auch großen Datenmengen, wie sie beispielsweise bei der Visualisie-
rung von Klimadaten anfallen, verarbeitet werden können.  

4.2.3 Monitoring und Evaluation 

Das Monitoring und die Evaluation treten heute als sog. M&E Aufgabe im Planungsalltag verschie-
denster Disziplinen sowie in den Planungswissenschaften ganz allgemein oftmals als untrennbares 
Begriffspaar auf. Dabei wird regelmäßig auf die unterschiedliche Zielrichtung der beiden Instrumente 
hingewiesen, die sich schon aus deren Wortbedeutung ableiten lässt. So liege dem Begriff der Evalua-
tion (gleichbedeutend: Evaluierung) das lateinische Substantiv valor sowie die Vorsilbe ex zugrunde, 
was sinngemäß mit „eine Bewertung vornehmen“ übersetzt werden könne (Stockmann 2007, 25). Das 
Hauptmerkmal einer Evaluation ist also das Bewertungsmoment. Das englische Wort Monitoring hin-
gegen ziele alleine auf das Sammeln von Informationen bzw. Daten ab. Monitoring könne also am 
ehesten mit dem deutschen Begriff der (Dauer-)Beobachtung übersetzt werden. Eine Gleichsetzung 
mit dem Begriff der Überwachung, wie sie beispielsweise in Artikel 10 der deutschen Übersetzung der 
SUP-Richtlinie erfolgt ist, sei hingegen abzulehnen. Denn ein Monitoring habe sich regelmäßig ledig-
lich auf die Sachebene zu beziehen und dürfe folglich keine Wertungen beinhalten, die aber regelmä-
ßiger Bestandteil einer Überwachung im Sinne der Richtlinie sei, da sie erhebliche bzw. negative 
Auswirkungen beurteilen solle (Fürst und Scholles 2008; vgl. hierzu auch Kap. 4.5.2).  

Dieser kurze Ausflug in die linguale Semantik macht deutlich, dass die Evaluation, indem sie nicht nur 
Informationen erhebt, sondern diese auch bewertet, deutlich über ein bloßes Monitoring hinausgeht. 
Somit dürfte auch klar sein, dass es nicht darum gehen kann, sich zwischen einem Monitoring oder 
einer Evaluation zu entscheiden, sondern dass die beiden Instrumente sich ergänzen bzw. vervollstän-
digen. Dabei ist ein Monitoring ohne eine Evaluation durchaus möglich, andersherum gilt dieses aller-
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dings nicht. Denn eine rationale Bewertung ist auf eine Entscheidungsgrundlage, also auf Basis- oder 
Sachinformationen angewiesen. Die Quintessenz dieser Ausführungen ist durch folgendes Zitat auf 
den Punkt gebracht: „Der Unterschied zwischen Monitoring und Evaluation besteht vor allem darin, 
dass das Monitoring eher Routineabfragen wahrnimmt und mehr der Bestandsaufnahme dient, Evalu-

ationen untersuchen vor allem die Wirkungen eines Programms und versuchen den Ursachen auf den 
Grund zu gehen. Neben einer Bestandsaufnahme umfasst eine Evaluation also in der Regel immer 

auch eine Ursachen- und Folgenanalyse, nicht jedoch das Monitoring. Evaluationen sind breiter an-
gelegt, tiefer ausgerichtet und haben unterschiedliche Schwerpunkte. Anders als beim Monitoring 

wird bei Evaluationen auch das Gesamtkonzept hinterfragt, sie sind von grundsätzlicher Natur“ 
(Stockmann 2007, 63).  

Das Zitat veranschaulicht nicht nur umfassend den Unterschied zwischen Evaluationen und dem Mo-
nitoring, aus ihm können gleichzeitig auch vier mögliche Zielrichtungen von Evaluationen abgeleitet 
werden (vgl. Abbildung 30). Wie bereits im Rahmen der obigen Begriffsabgrenzung erläutert wurde, 
ist das Ziel der Erkenntnisgewinnung die Grundlage einer jeden Evaluation. Diese Informationsbe-
schaffung erfolgt entsprechend dem hier transportierten Begriffsverständnis durch das Monitoring, 
wodurch es in der vorliegenden Arbeit als unselbständiger Bestandteil der Evaluation betrachtet wird. 
Denn Daten werden hier nicht um ihrer selbst Willen erhoben, sondern zielgerichtet, um sie im Rah-
men der eigentlichen Evaluierung einer Bewertung zuzuführen. Ein weiteres Ziel von Evaluationen ist 
die Durchführung von „Beurteilungen von Konzepten, Forschungsdesigns, Programmen, Planungen, 
Instrumenten und Maßnahmen, überwiegend gemessen an ihrer Umsetzung und Auswirkung“ (Fürst 
und Scholles 2008, 602), das auch als Kontrollziel bezeichnet wird. Hierbei steht die Frage im Mittel-
punkt, inwiefern die für konkrete Vorhaben gesetzten Ziele erreicht worden sind und worauf der Stand 
des Zielerreichungsgrades ursächlich zurückzuführen ist. Dieses setzt freilich voraus, dass Zielformu-
lierungen entweder hinreichend genau erfolgt sind, um direkt Gegenstand der Prüfung zu sein oder 
aber sich durch Indikatoren operationalisieren lassen und damit indirekt überprüfbar sind. Analog zum 
Monitoring stellt auch die Evaluierung selbst keinen Selbstzweck dar. Vielmehr ziele sie darauf, den 
Evaluationsgegenstand (das sog. Evaluandum) zu verbessern bzw. ggf. grundsätzlich über seinen Ein-
satz zu entscheiden. Sie sei damit vor allem auf eine Entscheidung bzw. Handlung hin ausgerichtet, 
die sich in dem Ziel manifestiert, das Evaluandum (weiter-) zu entwickeln. Neben diesem Entwick-
lungsziel sowie dem erwähnten Erkenntnis- und Kontrollziel erfülle die Evaluation aber auch den 
Zweck einer Legitimierung bzw. einer Rechenschaft gegenüber den Stakeholdern des Evaluandums 
(Stockmann 207, 37ff). Dieser Evaluationszweck ist den übrigen keineswegs untergeordnet. Denn 
nicht selten obliegt den Stakeholdern auch die Verantwortung für die Finanzierung der zu evaluieren-
den Pläne, Programme, Projekte oder Maßnahmen, weshalb sie ein Anrecht darauf besitzen, die Nach-
haltigkeit des Evaluandums nachprüfbar belegt zu bekommen. 



Kommunales Klimafolgenmanagement   Seite 98 

                                             Kapitel 4: Das Prozessmodell zum kommunalen Klimafolgenmanagement 

Abbildung 30: Ziele von Evaluationen  

 

Quelle: verändert nach Stockmann 2007, 37 

Auch im Rahmen des kommunalen Klimafolgenmanagements spielt die M&E Aufgabe als Qualitäts-
managementsystem in jeder Prozessphase eine zentrale Rolle und stellt damit eine der drei in der vor-
liegenden Arbeit betonten Querschnittsaufgaben im kommunalen Anpassungsprozess dar. Dabei er-
scheinen vor allem zwei Arten von M&E Aufgaben einen Mehrwert für den Prozess bereit zu halten. 
Dieses ist zum einen die ex-ante, also formative bzw. prozessbegleitende Evaluation. Sie verfolgt das 
Ziel, „während des Verlaufs einer Planung oder eines Projektes die Zwischenergebnisse bzw. Wir-
kungsverläufe zu analysieren, zu interpretieren und zu beurteilen sowie ggf. bei Abweichung von vor-

gegebenen Etappenzielen das Evaluandum zu modifizieren und zu verbessern“ (Fürst und Scholles, 
603). Das Evaluandum einer ex-ante Evaluierung stellen demnach nicht der Umsetzungsstand der 
identifizierten Handlungsoptionen, eine Ursache-Wirkungsbeziehung potentiell vermiedener Klima-
folgen oder der Grad der Realisierung des Zielsystems dar. Vielmehr hat diese Ausprägung der M&E 
Aufgabe die rückschauende Bewertung der einzelnen Prozessphasen im Blick. Hier wird nach dem 
vermeintlichen Abschluss einer Prozessphase den Fragen nachgegangen, ob die für die Phase formu-
lierten Bausteine auch umfänglich und unter dem Einsatz adäquater Methoden und Instrumente erar-
beitet worden sind. In diesem Zusammenhang sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es sich bei 
dem in der vorliegenden Arbeit entwickelten Prozessmodell inklusiver seiner Prozessphasen und -
bausteine um einen idealtypischen Ablauf des kommunalen Klimafolgenmanagements handelt. Es ist 
durchaus denkbar, dass einzelne Phasenbausteine parallel zu einander oder auch in einer anderen Rei-
henfolge durchgeführt werden, die der Besonderheit, die jedem Einzelfall innewohnt ggf. besser ge-
recht wird. Sollte also im Einzelfall eine andere Struktur oder andere Werkzeuge gewählt werden, so 
sollte dies nur zu einem negativen Evaluationsergebnis führen, wenn das Vorgehen nicht schlüssig 
begründet werden kann und/oder nicht die gewünschten Effekte erzielen konnte. Wenn das Evaluati-
onsergebnis für relevante Teile der Prozessphase oder für sie als Ganzes aus diesen oder anderen 
Gründen negativ ausfällt, so sollte frühzeitig die Chance einer Nachsteuerung wahrgenommen werden. 
Ex-ante Evaluationen sind folglich auf Rückkopplungsschleifen ausgelegt, die Fehlentwicklungen 
bereits im Prozessverlauf vorbeugen sollen und dadurch die Qualität der eigentlichen Prozessergebnis-
se noch einmal verbessern können. 
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Die formative Prozessevaluierung kann also als echte Querschnittsaufgabe bezeichnet werden, ist sie 
doch integraler Bestandteil einer jeden Prozessphase. Diese gilt im gleichen Umfang für die zweite 
M&E Aufgabe mit Relevanz für den kommunalen Anpassungsprozess, die ex-post (auch: summative) 
Evaluation, nicht. Denn sie „bezwecken einen zusammenfassende Beurteilung der Ergebnisse bzw. der 

Wirkungen, die durch eine Planung bzw. ein Projekt (nach Implementation und Durchführung) in der 
Vergangenheit hervorgerufen wurden“ (Fürst und Scholles 2008, 603). Indem ex-post Evaluationen 
potentielle Wirkungen zum Gegentand haben, sind sie erst durchführbar, wenn erste Handlungsoptio-
nen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels umgesetzt worden sind. Insofern stellt diese Eva-
luationsart also keine Querschnittsaufgabe im engeren Sinne dar, sondern ist der Umsetzungs- und 
Implementierungsphase zeitlich nachgeordnet. Ihre Querschnittsfunktion konzentriert sich dabei auf 
den Umstand, dass die Handlungsoptionen das Ergebnis des gesamten Prozesses sind, der daher bei 
Nicht-Eintreten der gewünschten Wirkung in Teilen oder in Gänze zu hinterfragen ist.  

Das kommunale Klimafolgenmanagement kann in diesem Zusammenhang als ein Paradebeispiel für 
einen der Hauptkritikpunkte gelten, die an Evaluationen regelmäßig (und zumeist zu Recht) geübt 
werden. So wird Evaluationen vorgeworfen, dass die Zusammenhänge zwischen dem Evaluandum 
und den durch ihn ausgelösten Wirkungen oftmals nicht vollständig bekannt sind bzw. bekannt sein 
können und dadurch teilweise auf der Basis von Scheinkausalitäten Schlüsse gezogen und Entschei-
dungen getroffen werden, die aus erkenntnistheoretischer Sicht nicht immer zulässig erscheinen. Der 
Umstand fehlenden Wissens über kausale Zusammenhänge trifft nun auf viele Handlungsfelder der 
Klimafolgenanpassung ganz besonders zu. Denn wie hoch beispielsweise der Anteil eines Hitzewarn-
systems an einer geringen Mortalität an Herz-Kreislauferkrankungen in einer vom urban heat Phäno-
men betroffenen Großstadt während einer Hitzewelle war, lässt sich nur mit großem Aufwand oder 
auch gar nicht quantifizieren. So spielen bei der Mortalitätsrate auch Themen wie der allgemeine Ge-
sundheitszustand der Bevölkerung, seine Alterstruktur oder die stadtklimatischen Situationen eine 
nicht unwichtige Rolle. 

Bei der ex-post Evaluation steht aber nicht nur die Wirkungskontrolle, also die Prüfung, ob die durch-
geführten Maßnahmen den erhofften Erfolg gebracht und auch zu verantworten haben, im Mittelpunkt 
der Prüfung. Eine gleichberechtigte Stellung nimmt zum einen auch eine Umsetzungskontrolle ein. Sie 
zielt banalerweise darauf ab, zu prüfen, inwiefern alle identifizierten Handlungsoptionen auch in an-
gemessenem Umfang realisiert worden sind. Neben der Wirkungs- und Umsetzungskontrolle ist zum 
anderen die Zielerreichungskontrolle die dritte wesentliche Aufgabe der ex-post Evaluation des kom-
munalen Anpassungsprozesses. Grundlage hierfür ist ein vollständig operationalisiertes Zielsystem 
(vgl. Kap. 4.2.1), in dem die Qualitätsziele im Optimalfall so genau formuliert worden sind, dass die 
Verwendung von angreifbaren Indikatorensystemen obsolet wird.  

Nach dem hier die im Sinne von STOCKMANN UND MEYER (2010) zentralen Fragen was (nämlich 
die Prozessphasen bzw. die Handlungsoptionen), anhand welcher Kriterien (nämlich der Qualitätszie-
le) wie (durch Informationsbeschaffung sowie Wirkungs-, Umsetzungs- und Zielerreichungskontrolle) 
im kommunalen Klimafolgenmanagement evaluiert werden sollte, bleibt abschließend noch die Teil-
frage nach dem „von wem“ zu klären. Grundsätzlich wird hier in der Literatur zwischen einer internen 
und einer externen Evaluation unterschieden. Als intern sei der Vorgang dann zu bezeichnen, wenn die 
Entwicklung des Evaluandums und seine Evaluierung in Personal- bzw. Organisationsunion erfolgen 
würden. Im vorliegenden Fall müsste dann die kommunale Gemeinschaft im Rahmen einer Selbsteva-
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luation aktiv werden. Externe Evaluationen werden hingegen von außerhalb der Organisation stehen-
den Experten durchgeführt, die sich neben einem gewissen Grad an Fachkompetenz (im Vergleich zu 
den Akteuren bei einer internen Evaluierung) durch „eine größere Unabhängigkeit, eine profunde 
Methodenkompetenz und professionelles Evaluationswissen (Stockmann und Meyer 2010, 80)“ aus-
zeichnen. Beide Evaluationsarten seien mit potentiellen Problemen behaftet. So sehen sich interne 
Evaluierungen mit den Schwierigkeiten konfrontiert, die aus einer im Regelfall geringeren Methoden-
kompetenz sowie einer mangelnden Distanz zum Evaluandum erwachsen. Externe Evaluierungen 
hingegen können u.a. mit einem Akzeptanzproblem der Ergebnisse und demzufolge auch mit einem 
Umsetzungsproblem der Ergebnisse zu kämpfen haben (vgl. Abbildung 31).  

Abbildung 31: Interne und externe Evaluation  

. 

Quelle: verändert nach Stockmann und Meyer (2010), 81 

Da in der vorliegenden Arbeit ohnehin die Notwendigkeit der Implementierung einer externen Pro-
zesskoordinationsstelle sowie die Vergabe von bestimmten Prozessphasenbausteinen nach außen ge-
sehen wird (vgl. 4.3), wird hier auch die Auffassung vertreten, dass die externe Form der Evaluierung 
für das kommunale Klimafolgenmanagement der internen vorzuziehen ist. Dieses liegt insbesondere in 
der Vielzahl der Stakeholder begründet, hat aber auch mit der Voraussetzung zu tun, dass für ein so 
komplexes Thema eine Personengruppe mit profunder Methodenkompetenz unverzichtbar erscheint.  

Neben diesen gekoppelten M&E Aufgaben, bei denen das Monitoring hier als unselbständiger Bestan-
teil der Evaluation verstanden wird, lassen sich für das Klimafolgenmanagement auch noch zwei echte 
Monitoringaufgaben definieren. Zum einen sind dies die kontinuierliche Beobachtung des Klimasys-
tems und zum anderen das Klimafolgenmonitoring. Für beide wird hier allerdings die Hauptverant-
wortlichkeit eines koordinierten und strukturierten Monitoring nicht primär bei der kommunalen Ge-
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meinschaft, sondern eher bei höheren Instanzen der Administrationshierarchie gesehen. Die Beobach-
tung der Klimaveränderungen durch kontinuierliche Messreihen obliegt in diesem Zusammenhang 
bereits heute schon dem Deutschen Wetterdienst. Eine vergleichbare zentrale Instanz existiert für ein 
Klimafolgenmonitoring zwar gegenwärtig noch nicht, Organisationen wie die Klimaagentur des Frei-
staates Thüringen auf Länderebene oder das Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung auf 
Bundesebene scheinen für die übergeordnete Netzwerkaufgabe aber deutlich besser geeignet, als 
Kommunen.  

4.3 Phase 1: Initiierung des kommunalen Adaptionspr ozesses 

Den Ausgangspunkt des kommunalen Klimafolgenmanagement bildet die Initiierung des Anpas-
sungsprozesses. In dieser einleitenden Prozessphase wird das Fundament für den langwierigen und 
iterativen Weg der Adaption auf der kommunalen Ebene gelegt. Wie Abbildung 32 zeigt, besteht die 
Prozessinitiierung aus fünf aufeinander aufbauenden Bausteinen. Darüber hinaus zählt auch die Initiie-
rung der beiden Querschnittsaufgaben „Information, Kommunikation und Partizipation“ und „Opera-
tionalisierung eines Zielsystems“ zu den Aufgaben der einleitenden Prozessphase.  

Abbildung 32: Bausteine der Prozessphase „Initiieru ng des Prozesses zum kommunalen Kli-
mafolgenmanagement“  

 

Die rechtliche Regelung des „National Indicator 188 – Adapting to climate change“ sorgt im Verei-
nigten Königreich seit 2008 dafür, dass sich der Adaptionsprozess in den britischen Local Authorities 
staatlich verordnet initiiert. Denn die Gebietskörperschaften sind seitdem verpflichtet, ihre Fortschritte 
im Anpassungsprozess regelmäßig an das Department for Environment, Food and Rural Affairs 
(DEFRA) zu berichtigen. Die Local Authorities sollen sich und die Stakeholder des Anpassungspro-
zesses dabei im Rahmen eines “self assessment” einmal im Jahr in eine 5-stufige Skala einordnen, die 
bestimmte Phasen im Anpassungsprozess von level 0 „getting started“ bis level 4 „Implementation, 

monitoring and continuous review“ symbolisieren. Das DEFRA selbst beschreibt das Instrument wie 
folgt: „National Indicator 188 (NI 188) is designed to help local authorities assess and address the 

risks and opportunities presented by a changing climate, as well as provide a tool for measuring pre-
paredness“ (DEFRA 2010).  
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In Deutschland existiert ein vergleichbares Rechts- bzw. Messinstrument nicht. Vielmehr hat sich die 
Bundesregierung dazu entschieden, durch finanzielle Förderprogramme wie die Klimaschutzinitiative 
sowie Informationskampagnen wie den Internet-Klimalotsen Anreize für die Eigeninitiative der 
Kommunen zu schaffen. Bei der Akquise der Fördermittel und damit bei der Initiierung des gesamten 
Prozesses kommt der Institution Kommune, also der Kommunalpolitik und -verwaltung eine entschei-
dende Bedeutung zu. Erstens ist es im Regelfall die Kommune als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts, die antragsberechtigt ist. Zweitens obliegt der Kommune aber nicht nur die Verantwortlichkeit 
für den Anpassungsprozess als formeller Antragssteller, vielmehr ergibt sich diese Zuständigkeit aus 
ihrer grundsätzlichen Aufgabe der Daseinsvorsorge gegenüber ihren BürgerInnen, die sich durch das 
hier transportierte Verständnis eines good governance aber nicht auf den klassischen (freiwilligen, 
pflichtigen und übertragenen) Aufgabenkatalog begrenzen, sondern die gesamte Kommune als einen 
zu vernetzenden Organismus begreift. In diesem Zusammenhang existiert wohl keine Institution, die 
besser mit innerhalb der Kommune lebenden und wirtschaftenden Stakeholdern vernetzt ist, als die 
Kommunalpolitik und -verwaltung.  

Insgesamt ist es also die Kommune als Institution, die die besten Voraussetzungen mitbringt, als Ini-
tiator der kommunalen Klimafolgenmanagements aufzutreten. Insofern kann der politische Beschluss, 
den Anpassungsprozess einzuleiten auch als Initialzündung bezeichnet werden. In diesem Zusammen-
hang haben in der empirischen Untersuchung verschiedene Kommunalvertreter den Vorschlag unter-
breitet, einen kommunalen Grundsatzbeschluss zu erwirken. Dieser solle den Willen der Kommune 
verdeutlichen, die Adaption künftig in allen relevanten Planungs- und Entscheidungsprozessen zu 
berücksichtigen (vgl. Kapitel 2.2.2). Ein solcher Beschluss könnte auch auf die weiteren Stakeholder 
der Kommune ausstrahlen und zu einer (besiegelten) Selbstverpflichtung auch im Privatsektor (z.B. 
der Landwirtschaft) führen. Der Grundsatzbeschluss und die Selbstverpflichtungen müssen nicht 
zwingend (alleine) durch die Aussicht auf eine Fördermöglichkeit getriggert sein, sondern können 
auch das Ergebnis eines allmählichen Erkenntnisprozesses oder aber eine Mischung aus beidem sein. 
Als weitere Auslöser kommen z.B. auch ein extremes klimatisches Ereignis (sommerliche Dürre- oder 
Hitzeperiode, extremer Starkregen) innerhalb der Kommune oder aber ein populationswissenschaftli-
che Veröffentlichung wie Al Gores` „Eine unbequeme Wahrheit“ in Frage.  

Unabhängig davon, wodurch die Initialzündung letztlich ausgelöst wurde, muss sich als erster echter 
Baustein der Initiierungsphase ein Initiatorenteam bilden. Im Sinne des good Governance Ansatzes 
kann es als Pflicht der Kommunalpolitik und -verwaltung bezeichnet werden, die Gründung eines 
solchen Gremiums aktiv voranzutreiben. Für den späteren Erfolg des kommunalen Anpassungsprozes-
ses erscheint es essentiell, dass dieses Kernteam neben Vertretern aus Politik und Verwaltung auch aus 
Personen des öffentlichen Lebens besteht und eine möglichst vielfältige Themenpalette abdeckt. Ins-
besondere in kleineren, z.B. ländlich geprägten Kommunen besteht hier der Vorteil, dass einflussrei-
che Bürger (z.B. Landwirte oder Geschäftsführer von kleinen oder mittelständischen Betrieben) nicht 
selten auch Ratsmitglieder sind und als Multiplikator die Verknüpfung zwischen Politik und ihrer 
Basis deutlich einfacher erscheinen lassen, als dieses auf übergeordneter politisch-administrativer 
Ebene oder Großstädten der Fall sein kann. Allen Akteuren des Initiatorenteams sollte gemein sein, 
dass sie zum einen zumindest ein Grundverständnis für die mit dem Klimawandel verbundenen Her-
ausforderungen mitbringen und zum anderen auch bereit und in der Lage sind, sich intensiv und dau-
erhaft in den langwierigen Prozess einzubringen. Neben der intensiven Beteiligung sollten die Team-
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mitglieder während des gesamten Prozesses als Vorbilder hinsichtlich Motivation und Engagement 
sowie als interner und externer Ansprechpartner taugen und fungieren. Dieses gilt insbesondere zu 
Beginn des Prozesses aber auch in seinem fortgeschrittenen Stadium.  

Über diese Vorbildfunktion hinaus hat das Team auch ganz praktische Aufgabe zu erfüllen. Hierzu 
gehört die Vergabe von Aufträgen, die für die gehaltvolle Bearbeitung der einzelnen Prozessbausteine 
zwingend notwendig ist. Eine der ersten Aufträge, die das Initiatorenteam vergeben sollte, ist den für 
eine Prozesssteuerungsstelle. Diese Schnittstelle erscheint auf kommunaler Ebene deswegen sinnvoll, 
weil das mit der Prozesssteuerung verbundene breite Aufgabenspektrum, das neben der Koordination 
der einzelnen Prozessphasen und Querschnittsaufgaben zumindest auch die stetige Aktivierung und 
Motivierung der Stakeholder umfassen sollte, kaum vom Initiatorenteam neben ihren eigentlichen 
Tätigkeiten außerhalb des Prozesses zu bewältigen sein wird. Neben diesem zeitlich-wirtschaftlichen 
Aspekt sprechen noch zwei weitere Argumente gegen eine Personalunion von Prozesssteuerung und 
Kernteammitgliedschaft. Erstens sind die Teammitglieder selbst Stakeholder des Prozesses, und kön-
nen daher die für die Koordination sinnvoll erscheinende thematische Neutralität bzw. Distanz ver-
mutlich nur schwer einhalten. Zweitens erscheint ist sinnvoll, den zweifelsfrei unverzichtbaren lokalen 
Kenntnissen und Einflüssen des Initiatorenteams eine ausgewiesene Fachkompetenz hinsichtlich dem 
Adaptionserfordernis und der Prozesskoordination zur Seite zu stellen. 

Für die Besetzung der Schnittstelle der Prozesssteuerung bieten sich grundsätzlich zwei Alternativen 
an. Als interne Lösung können die im Rahmen des Forschungsvorhabens KLIMZUG- Nordhessen auf 
Landkreisebene eingesetzten Klimaanpassungsbeauftragten (KAB) betrachtet werden. Die KAB „sind 

das Bindeglied zwischen Forschung und Praxis, Wissenschaft und Verwaltung. Sie kooperieren daher 
mit allen Forschungs- und Umsetzungsprojekten und unterstützen insbesondere die dort genannten 

Umsetzungen in die Praxis“ (KLIMZUG Nordhessen 2011; vgl. auch Bornholdt et al. 2010). Die Er-
fahrungen mit den kommunalen Klimaschutzkonzepten haben gezeigt, dass als Koordinationsstelle 
auch eine externe Dienstleistung (z.B. energiewirtschaftlich oder umweltplanerisch tätige Planungsbü-
ros) Ziel führend einsetzbar ist. Ein Vorteil dieser externen Lösung ist, dass ggf. einige Prozesspha-
senbausteine, die einer tieferen Ausarbeitung bedürfen und ohnehin beauftragt werden müssten (wie 
z.B. die Expositionsanalyse), von diesem externen Dienstleister mit übernommen und somit die 
Kommunikationswege kurz gehalten sowie lange Einarbeitungsphasen vermieden werden könnten. 
Unabhängig davon, ob die Wahrnehmung der Prozesskoordinationsfunktion nun intern oder extern 
erfolgt, ist die entsprechende Stelle in jedem Falle mit ausreichenden finanziellen Mitteln auszustatten, 
die es erlauben, die umfangreichen Aufgaben dieser Schlüsselstelle zu bewältigen.  

Die erste Frage, die das Initiatorenteam in Kooperation mit der Koordinationsstelle klären sollte, ist 
diejenige nach der geeigneten räumliche Konstellation also quasi nach der Abgrenzung des Untersu-
chungsgebietes. Wie die empirische Untersuchung gezeigt hat, scheint in diesem Zusammenhang un-
ter den Kommunalvertretern eine Präferenz für die Landkreisebene zu bestehen. Denkbar wären eben-
so, auch gemäß den Untersuchungsergebnissen für sinnvoll gehaltene, „monogemeindliche“ Ansätze 
oder solche von kommunalen Zusammenschlüssen, die sich bereits im Rahmen anderer Fragestellun-
gen bewährt haben. Hier sind beispielweise die Leader oder ILE Regionen zu nennen. Aber auch an-
dere Kooperationen, wie z.B. Gemeinden, die im Zuge von Verwaltungsgebietsreformen über eine 
Zusammenarbeit nachdenken oder diese bereits eingeleitet haben, können gute Voraussetzungen für 
einen kooperativen Adaptionsprozess bieten. Eine räumliche Ausdehnung des Untersuchungsgebietes 
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birgt zwar die Gefahr, dass einige Themen nicht den notwendigen Detaillierungsgrad erreichen kön-
nen. Andererseits könnten hieraus aber auch durch Kostenteilung wirtschaftliche Synergieeffekte er-
wachsen. Darüber hinaus lassen einige z.B. vom Naturraum abhängige Themen ggf. noch zielführen-
der kommunenübergreifend bearbeiten. 

Sobald der räumliche Kontext, in dem das kommunale Klimafolgenmanagement erfolgen soll, geklärt 
ist, sollte die Prozesskoordinationsstelle die beiden Querschnittsaufgaben initiieren, die den Prozess 
durch alle Phasen begeleiten. Bei der Querschnittsaufgabe der Information, Kommunikation und Par-
tizipation geht es in dieser frühen Prozessphase in erster Linie darum, die breite Öffentlichkeit darüber 
zu informieren, dass in ihrer Kommune der Anpassungsprozess initiiert wurde und welche Schritte 
zukünftig geplant sind. Hierfür bietet sich z.B. eine Artikelserie in der Lokalpresse an, die neben ei-
nem kurzen Überblick über die bisherigen und zukünftigen Schritte des Vorhabens auch das Kernteam 
sowie die Prozesskoordinationsstelle vorstellt und ein paar prägnante Informationen zum Anpassungs-
erfordernis mit lokalem Bezug zur Verfügung stellt. Um diese Informationen möglichst breit zu streu-
en, kämen beispielsweise auch Flyer oder Broschüren in Frage, die entweder aktiv an die Haushalte 
verteilt werden oder aber an exponierten Standorten in der Kommune zugänglich gemacht werden. 
Neben diesen eher traditionellen Informationsinstrumenten, sollte frühzeitig auch der internetgestützte 
Kommunikationsweg über eine I+K Plattform eingeschlagen werden, der sich besonders für eine ak-
teursgerechte Aufbereitung der komplexen Ansätze und Ergebnisse von Adaptionsprozessen eignet 
(vgl. Kap. 4.2.2).  

Als zweite Querschnittsaufgabe muss frühzeitig im Prozess auch die Aufstellung eines Zielsystems 
angegangen sowie dessen obersten Ziele gewichtet und ggf. in ein Leitbild überführt werden, an dem 
sich die Akteure im Prozessverlauf orientieren können. Im Rahmen von Kapitel 4.2.1 wurde bereits 
darauf hingewiesen, dass kein allgemeingültiges, vollständig operationalisiertes Zielsystem für das 
kommunale Klimafolgenmanagement existiert, das jeder Kommune übergestülpt werden kann, son-
dern das Zielsystem aufgrund lokaler Besonderheiten für jede Kommune neu aufgestellt werden muss. 
Die in diesem Zusammenhang angesprochene zunehmende Individualität in Richtung Zielsystembasis 
bedeutet umgekehrt aber auch, dass sich die Ziele verschiedener kommunaler Anpassungsprozesse in 
Richtung Systemspitze immer ähnlicher werden. Daher wird hier die Auffassung vertreten, dass sich 
sogar mit der kooperativ-strategischen Anpassung an die Folgen des Klimawandels in allen klimasen-
sitiven Systemen der Kommune ein sinnvolles und verallgemeinerbares Oberziel für jeden kommuna-
len Adaptionsprozess im Rahmen der Initiierungsphase formulieren lässt. Demnach sollte ein jeder 
kommunaler Adaptionsprozess also auf eine Anpassung an die Folgen des Klimawandels zielen, die 
nicht per se eine Gewichtung bzw. Priorisierung der potentiell betroffenen Themenfelder vornimmt, 
sondern alle Handlungsfelder zunächst grundsätzlich gleichrangig betrachtet, um damit die Interessen 
aller kommunalen Stakeholder zum Ausgleich zu bringen. Damit handelt es sich bei dem Zielsystem 
zum kommunalen Klimafolgenmanagement zwar vom Grundsatz her um ein eindimensionales Ziel-
system, dieses bedeutet aber nicht, dass im Zuge seiner Operationalisierung nicht auch Zielkonflikte 
zu bewältigen wären. Diese lassen sich schon aus traditionellen Interessenskollisionen heraus (etwa 
zwischen Landwirtschaft und Naturschutz) gar nicht vermeiden. Die Gewichtung wird somit lediglich 
bewusst auf die abgeleitete Zielebene verschoben, auf der sie an ganz konkreten Problemlagen einzel-
fallbezogen diskutiert, aber nicht grundsätzlich entschieden werden muss. Dieser Ansatz sollte auch 
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dazu beitragen, dass sich alle Stakeholder im Prozess gleichberechtigt fühlen, was als wesentliche 
Voraussetzung für Engagement und Motivation betrachtet werden kann.  

Nicht ausdrücklich in diesem Oberziel formuliert, ihm aber per se inhärent ist die Zieldimension der 
Nachhaltigkeit. Gerade die dem Nachhaltigkeitsbegriff implizite Anerkennung der Verantwortung für 
zukünftige Generationen macht ihn für Klimafolgenbetrachtungen, die sich ja nicht selten mit Zeit-
räumen von bis zu 100 Jahren beschäftigen, so fruchtbar. Wohl nur die allerwenigsten von denen, die 
sich heute mit den Auswirkungen des Klimawandels zum Ende des laufenden Jahrhunderts beschäfti-
gen, werden diesen Zeitpunkt auch erleben. Was nicht bedeuten soll, dass die gegenwärtige Generati-
on nicht von einer proaktiven Anpassung profitieren würde, denn es sind vielerorts ja bereits Auswir-
kungen beobachtet worden, die auf den Klimawandel zurück geführt werden (vgl. Kapitel 2.2). Da 
Nachhaltigkeit ebenfalls (wenn auch nicht primär) die heutige Generation im Blick hat, ist die Initiie-
rung des (kommunalen) Klimafolgenmanagements also ein Paradebeispiel für einen Beitrag zur nach-
haltigen Entwicklung.  

Da mit der nachhaltigen, kooperativ-strategischen Adaption in allen klimasensitiven Handlungsfeldern 
der Kommune nicht nur ein oberstes Ziel benannt werden kann, sondern auch ein konkreter Raum- 
bzw. Sachbezug vorliegt und mit der Entscheidung über die Gleichrangigkeit auch eine Gewichtung 
der Zieldimensionen erfolgt ist, kann gemäß der in Kapitel 4.2.1 vorgestellten Definition ein Leitbild 
des kommunalen Klimafolgenmanagements formuliert werden. Eine solche Formulierung, die univer-
sell für alle Kommunen einsetzbar erscheint, könnte z.B. wie folgt lauten:  

„In Anbetracht der potentiellen Auswirkungen, die sich aus dem Klimawandel aller Voraussicht nach 
auch für uns ergeben werden, verfolgt unsere kommunale Gemeinschaft bestehend aus Bürgern, 
Wirtschaft, Politik und Verwaltung aktiv und gemeinsam in Verantwortung für die heutigen und die 
zukünftigen Generationen das Oberziel einer kooperativ-strategischen Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels in allen klimasensitiven Handlungsfeldern der Kommune. Die Ziele aller betroffenen 
Handlungsfelder sollen dabei unter Anwendung des Nachhaltigkeitsgedankens zum Ausgleich ge-
bracht werden.“  

Es ist durchaus denkbar und sinnvoll, dass diese Formulierung z.B. im Rahmen der Sensitivitätsanaly-
se noch durch bestimmte Themen(felder) ergänzt und so eine größere Individualität bzw. ein größeres 
Identifikationspotential erzeugt wird. Anders als beispielsweise der APF fordert (vg. Kap. 3.3), ist eine 
über die Formulierung und erste Konkretisierung eines Oberziels hinausgehende Operationalisierung 
des Zielsystems im Rahmen der Initiierungsphase noch nicht möglich. Hierfür wäre eine breite Infor-
mationsbasis zu z.B. Klimafolgen und potentiellen Managementoptionen notwendig. Diese wird aber 
erst in den nachfolgenden Prozessphasen erarbeitet, so dass sich das Zielsystem erst nach und nach 
weiter operationalisieren lässt und aus diesem Grund auch eine Querschnittsaufgabe darstellt.  

4.4 Phase 2: Grundlagenermittlung  

Auf die Initiierung des kommunalen Anpassungsprozesses folgt als zweite großer Prozessphase der 
Einstieg in die inhaltlich-fachliche Arbeit. Dabei gilt es, im Rahmen einer Grundlagenermittlung wert-
neutrale Sachinformationen über die zu untersuchende Kommune zu erheben. Wie Abbildung 33 
zeigt, bilden die Expositions- und die Sensitivitätsanalyse die beiden Kernbausteine der zweiten Pro-
zessphase. Die Expositionsanalyse untersucht dabei Art und Ausprägung des zu erwartenden Klima-
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wandels im Untersuchungsraum. In der Sensitivitätsanalyse werden für die Kommune relevante kli-
masensitive (Sub-)Systeme identifiziert und deren Empfindlichkeit gegenüber dem Klima beschrieben.  

Abbildung 33: Bausteine der Prozessphase „Grundlage nermittlung“  

 

Auf methodisch-theoretischer Ebene ist die Klarstellung des Verhältnisses von Expositions- und Sen-
sitivitätsanalyse zueinander von entscheidender Bedeutung, ist es doch potentielle und nicht seltene 
Quelle von Fehlinterpretationen. Anders als z.B. im APF suggeriert wird (vgl. Kap. 3.3), besteht kei-
nerlei wechselseitige oder gerichtete Abhängigkeit zwischen den beiden Analysen. Denn der Klima-
wandel findet statt, auch ohne dass die untersuchte Kommune in irgendeinem Themenfeld sensitiv 
darauf reagieren würde und auch eine Empfindlichkeit gegenüber klimatischen Verhältnissen besteht 
unabhängig davon ob bzw. in welchem Ausmaß der Klimawandel letztlich eintreten wird. Keine Ana-
lyse benötigt also Informationen von der jeweils anderen und so können (und sollten) beide vollkom-
men unabhängig von einander durchgeführt werden. Ein logischer Zusammenhang zwischen Expositi-
on und Sensitivität kann erst im Rahmen der dritten Phase des Adaptionsprozesses hergestellt werden, 
wenn als Ergebnis einer Dosis-Wirkungs-Beziehung potentielle Klimafolge ermittelt und beschrieben 
werden. Die Klimamodellierung stellt ein hochdynamisches Forschungsfeld dar, das fortwährend neue 
Ergebnisse produziert und gegenwärtig noch mit (z.T. großen) Unsicherheiten behaftet ist, die sich 
vermutlich auch in mittelfristiger Zukunft nicht vollends beseitigen lassen werden. Daraus folgt, dass 
der Adaptionsprozess iterative Komponenten enthält, die regelmäßig an den Stand der Wissenschaft 
angepasst werden müssen. Diese betrifft die Expositionsanalyse in höchstem Maße, während die Sen-
sitivitätsanalyse unabhängig von der Dynamik der Klimaforschung ist.  
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Angesichts der Ungewissheiten müssen Ansätze, die zunächst eine Expositionsanalyse durchführen 
und darauf aufbauend nur solche (Sub-)Systeme thematisieren, die eine Sensitivität gegenüber den 
dort beschriebenen Klimaänderungen aufweisen, als unzureichend eingestuft werden Die Gefahr, die 
aus einem solchen „Sensitivitätsfehlschluss“ ausgeht, kann anhand von folgendem Beispiel demonst-
riert werden. Alle relevanten Klimamodelle prognostizieren für den Verlauf des 21ten Jahrhunderts für 
Mitteleuropa abhängig vom gewählten Szenario mehr oder weniger deutlich mildere Winter im Ver-
gleich zur heutigen Klimanormalperiode. Mittlerweile wurden aber auch Expertisen veröffentlicht, die 
einen gegenläufigen Trend zu kälteren Wintern für durchaus realistisch halten (vgl. Petoukhov und 
Semenov 2010). Da also die Ergebnisse gegenwärtiger Klimamodelle lediglich als die beste derzeit 
verfügbare Information, aber keinesfalls als unumstößliche Gewissheit gelten dürfen, muss die Sensi-
tivitätsanalyse unabhängig von der Expositionsanalyse durchgeführt werden. Der Vorteil eines solchen 
nachhaltigen Vorgehens liegt auch darin begründet, dass sich die kommunalen Stakeholder in der Sen-
sitivitätsanalyse mit allen klimasensitiven Themen(feldern) beschäftigt müssen und so Querverbin-
dungen und Zusammenhängen eher erkannt werden.  

4.4.1 Expositionsanalyse  

Die Analyse der Exposition einer Kommune gegenüber dem Klimawandel ist als der wohl wichtigste 
externe Input in den Adaptionsprozess zu bezeichnen. Denn ohne räumlich hoch aufgelöste und didak-
tisch aufbereitete Informationen darüber, wie das Klima in der zu untersuchenden Kommune gegen-
wärtig ausgeprägt ist bzw. wie es sich potentiell zukünftig ändern wird, fehlt dem gesamten Prozess 
die inhaltliche und wissenschaftliche Basis.  

Wie die folgenden Ausführungen zeigen werden, ist die Erstellung der Expositionsanalyse mit der 
Überwindung diverser methodischer Hindernisse verbunden, für die der derzeitige Stand der Wissen-
schaft noch keine standardisierten Lösungswege bereit hält. Die Problemfelder ergeben sich dabei 
weniger (wie noch vor wenigen Jahren) aus einer unzureichenden Datenlage, als vielmehr aus der 
Herausforderung, den mittlerweile äußerst umfangreichen Klimadatenpool so konsistent wie möglich 
für den Anpassungsprozess nutzbar zu machen. Zur Bearbeitung dieser komplexen Aufgabe, die neben 
fundierten klimawissenschaftlichen Kenntnissen und statistischer Methodenkompetenz auch besonde-
re softwaretechnische Voraussetzungen bedingt, wird hier als erster Arbeitsschritt die Vergabe der 
Analysetätigkeit an ein externes Expertenteam mit entsprechenden Kompetenzen empfohlen. Außer-
halb von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen wird es derzeit noch schwer 
fallen, derlei Experten zu finden. Dank der wachsenden Bedeutung des Anpassungsthemas ist mittel-
fristig aber davon auszugehen, dass auch immer mehr privatwirtschaftliche Unternehmen in der Lage 
sein werden, die Analysetätigkeit zu übernehmen. Dieses ist vor allem von solchen Dienstleitern zu er-
warten, deren Portfolio bereits gegenwärtig die Verarbeitung von meteorologischen Beobachtungs- 
und Modelldaten umfasst (z.B. im Zusammenhang mit Windertragsgutachten, Wasserhaus-
haltsmodellen oder stadtklimatischen Fragestellungen).  

Nach erfolgter Auftragsvergabe kann in die eigentliche Expositionsanalyse eingestiegen werden. Die 
Beschaffung, Aufbereitung und Interpretation von Informationen zum lokalklimatischen Ist-Zustand 
ist heute dank des umfangreichen Messstationsnetzes des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in aller 
Regel gewährleistet. Die Daten können gegen eine Bearbeitungsgebühr von jedermann beim DWD 
bestellt werden. Auch wenn nicht in jeder Kommune eine Messstation betrieben wird, so befindet sich 
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doch zumeist mindestens eine repräsentative Station in der näheren Umgebung. Darüber hinaus 
betreiben nicht selten auch Privatpersonen oder ortsansässige Unternehmen aus persönlichem Interesse 
oder aufgrund wirtschaftlicher Abhängigkeit (z.B. Imker oder Obstbauern) eigene Wetteraufzeichnun-
gen. Auch wenn es nicht diese Datensammlungen selber sind, die den Mehrwert für den Adaptions-
prozess darstellen (sie werden in den seltensten Fällen den Qualitätsnormen des DWD entsprechen), 
so können die lokalklimatischen Erfahrungen dieser Stakeholder auch im Sinne eines auf Partizipation 
ausgerichteten Prozesses die Expositionsanalyse nur bereichern.   

Die Beschreibung des Gegenwartklimas auf der Basis von Beobachtungsdaten ist also mit überschau-
barem (arbeits-)technischen Aufwand für jede bundesdeutsche Kommune zu leisten. Dieses kann für 
das Zukunftsklima nicht attestiert werden. Denn während für das Gegenwartsklima auf der Basis von 
WMO-Normen erhobene Messdaten eben genau ein allgemein anerkannter klimatischer Zustand an 
einem betrachteten Punkt im Raum existiert (die Diskussionen um unterschiedliche Interpolationsme-
thoden von Stationsdaten mal außer Acht gelassen) existiert für das Zukunftsklima ein bunter Strauss 
von möglichen Zuständen. Denn das Klima der Zukunft kann nicht wie die Kenngrößen des Gegen-
wartsklimas gemessen, sondern unter der Zuhilfenahme von Szenarien und Modellen lediglich simu-
liert werden, die schon per Definition ein unvollständiges Abbild der Realität darstellen (vgl. Kapitel 
1.4).  

Die Ergebnisse der Klimamodellierungen sind in erster Linie von Annahmen darüber abhängig, wel-
che Menge an Treibhausgasen die Menschheit in Zukunft emittieren oder allgemein gesprochen, wel-
chen Entwicklungspfad sie einschlagen wird. Hierüber können allerdings nur begründete Vermutun-
gen angestellt werden. Das IPCC hat zur Konkretisierung dieser Annahmen daher bereits in seinem 3. 
Sachstandsbericht die vier SRES- Szenariofamilie A1, A2, B1 und B2 (SRES = Special Report on 
Emissions and Scenarios) eingeführt, die sich ihrerseits in insgesamt 7 Gruppen und 40 Einzelszenari-
os unterteilen lassen (vgl. IPCC 2000). Zwar sind für den 2013/2014 erscheinenden 5. Sachstandsbe-
richt des IPCC weiterentwickelte Szenarios angekündigt, ein Bruch mit den grundlegenden Annahmen 
ist aber nicht zu erwarten (IPCC 2007b, Moss et al. 2010). So werden sich die Szenarien vermutlich 
auch zukünftig vor allem hinsichtlich des Grades der Ausprägung der verwendeten Randbedingungen 
unterscheiden (vgl. Abbildung 34). Im Wesentlichen lassen sich diese auf die beiden Begriffspaare 
Globalisierung – Regionalisierung und ökonomisch orientiertes Wachstum - ökologisch orientiertes 
Wachstum verdichten. Konkrete Kriterien, die diese grundlegenden Entwicklungspfade determinieren 
sind: Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum, Energieverbrauch und Ressourcenverfügbarkeit, 
Landnutzungsänderungen sowie Richtung und Geschwindigkeit des technischen Wandels. Die beiden 
A-Szenariofamilien repräsentieren dabei verschiedene Abstufungen einer eher auf hohes wirtschaftli-
ches Wachstum hin orientierten Entwicklung während den beiden B-Szenariofamilien eher die An-
nahme nachhaltigen Handelns zugrunde liegen. Für die A-Szenariofamilien wird von einer höheren 
durchschnittlichen Erwärmung der globalen Mitteltemperatur ausgegangen als für die B-
Szenariofamilien.  
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Abbildung 34: Die vier IPCC Klimaszenariofamilien  

 

Quelle: verändert nach IPCC 2000, 28 

Als wahrscheinlichste Szenarien werden gemeinhin diejenigen der A1B-Gruppe bezeichnet. Sie ver-
körpern innerhalb der A1-Familie ein sog. business as usual Szenario, in dem die Menschheit den 
eingeschlagenen Weg der Akzentuierung auf das Wirtschaftswachstum grundsätzlich beibehält. Be-
standteil des Szenarios ist aber auch, dass der begonnene Ausbau der Nutzung von erneuerbaren Ener-
gieträgern weiter vorangetrieben wird und sich im Laufe des 21.ten Jahrhunderts relativ rasch ein aus-
gewogener Energiemix aus fossilen und regenerativen Energieträgern einstellen wird.  

Auf der Basis dieser Annahmen können globale (z.B. ECHAM 5 oder HadCM3) und im zweiten 
Schritt regionale Klimamodelle angetrieben werden. Für Deutschland stehen als Datenbasis gegenwär-
tig die vier regionalen Klimamodelle Regional Climate Modelling (REMO)“, Wetterlagen-basierte 
Regionalisierungsmethode (WETTREG), Climate Limited-area Modelling-Community (CLM) und 
Statistical Regional Model (STAR) zur Verfügung. Die Modelle simulieren das Klima bis 2100 (RE-
MO, WETTREG, CLM) bzw. bis 2055 (STAR). Wie Abbildung 35 zeigt, sind diese Modelle mit ei-
nem oder mehreren SRES-Szenarien des IPCC angetrieben worden. Aus dieser Kombination ergeben 
sich für den deutschen Raum gegenwärtig 69 potentiell verschiedene Zukunftsklimate. Die Zahl setzt 
sich zum einen aus den je Klimamodell verwendeten Szenarien (insgesamt 13 Kombinationen, reprä-
sentiert durch die farbigen Kanten) und zusätzlich aus unter veränderten Eingangsbedingungen durch-
geführten mehrfachen Modellläufen (weitere 56 Kombinationen, repräsentiert durch die Stärke der 
farbigen Kanten) zusammen. Alleine 60 und damit 87 % dieser Kombinationen stammen aus den bei-
den WETTREG Modellen der Jahre 2006 und 2010. 
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Abbildung 35: für Deutschland verfügbare Klimamodel le und -szenarien (Stand: 31.12.2010)  

 

Eine Beschreibung und ein Quervergleich aller Varianten kann im Rahmen des kommunalen Klima-
folgenmanagements nicht geleistet werden. Stattdessen muss bei der Auswahl der zu analysierenden 
Klimaszenarien und -modelle das Ziel verfolgt werden, eine der Komplexität des Themas angemesse-
ne aber dennoch arbeitstechnisch zu bewältigende Kompromisslösung zu finden. Schon der aus 
Abbildung 35 ersichtliche Unterschied in der Herangehensweise der einzelnen Klimamodelle zeigt, 
dass hierfür bislang kein einheitlicher Ansatz existiert. Da ein solcher zumindest auch mittelfristig 
nicht in Sicht ist und die Bearbeitungstiefe der Expositionsanalyse zudem auch weiterhin von perso-
nellen, zeitlichen, finanziellen und technischen Kapazitäten abhängig sein wird, sollen an dieser Stelle 
lediglich zwei Einschränkungen für den zu erzielenden „Expositionskompromiss“ definiert werden.  

Erstens muss ein Ansatz, bei dem dauerhaft lediglich ein Modell und ein Szenario berücksichtigt wer-
den, als unzureichend bezeichnet werden. Denn ein solcher Ansatz führt dazu, dass ein wichtiger 
Punkt im Rahmen des Anpassungsprozesses nicht diskutiert wird: Adaption wird auch in Zukunft 
immer unter Unsicherheit stattfinden. Im Zusammenhang mit Klimamodellen und -szenarien existie-
ren im Wesentlichen drei Unsicherheitsquellen. Erstens ergeben sich bereits aus den SRES-Szenarien 
erste Unsicherheiten. So liefern die mit diesen Szenarien angetriebenen Globalmodelle eine durch-
schnittliche Erwärmung der Erdoberfläche bis zum Ende des laufenden Jahrhunderts zwischen 1,9 °C 
und 3,5 °C gegenüber dem Zeitraum 1980-1999 (vgl. Abbildung 36). Wir können aber zum einen 
nicht wissen, welchen Entwicklungspfad die Menschheit tatsächlich einschlagen wird und damit auch 
nicht, welche Temperaturerhöhung Realität wird. Zum anderen sind einige Vorgänge im komplexen 
Klimasystem (vor allem Rückkopplungsprozesse, z.B. zwischen einer wärmeren Atmosphäre und der 
Freisetzung von im Permafrostboden gebundenen Methan) noch nicht vollends verstanden, geschwei-
ge denn in Klimamodelle integrierbar (vgl. von Storch et al. 1999). Als zweite Unsicherheitsquelle 
können die in Abbildung 35 dargestellten regionalen Klimamodelle bezeichnet werden, die je nach 
Modellansatz zu potentiell von einander abweichenden Ergebnissen führen können. Letztlich stellt 
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drittens auch das verwendete Klimamodell selbst eine Unsicherheitsquelle dar. Abgesehen davon, dass 
das Regionalmodell ebenso wie das Globalmodell per se lediglich ein vereinfachtes und unvollständi-
ges Abbild der Wirklichkeit darstellt, lässt sich die interne Unsicherheit von Klimamodellen anhand 
der Ergebnisse der (in der Regel) mehrfach (unter veränderten Ausgangsbedingungen) angetriebenen 
Modellläufe beschreiben (vgl. Abbildung 35). Der Grad der Unsicherheit hängt dabei sehr stark vom 
Mittelungszeitraum ab. Wählt man einen Zeitraum von 100 Jahren, sollten die internen Unsicherheiten 
quasi bei null liegen. Je kürzer der Mittlungszeitraum gewählt wird, desto höher werden auch die Un-
sicherheiten. Wie KRAUSE (2010a) am Beispiel eines CLM-Gitterpunktes gezeigt hat, können die 
modellinternen Unsicherheiten für einzelne Jahre mehrere Grad Celsius bzw. mehrere 100mm Nieder-
schlag betragen, weshalb Aussagen für ganz konkrete Jahre in der Zukunft als wissenschaftlich nicht 
haltbar bezeichnet werden können.  

Abbildung 36: Relative Temperaturveränderungen zum Zeitraum 1980-1999 in unterschiedli-
chen SRES-Szenarien  

 
Quelle: Bernhofer et al. 2008 

Wählt man für den kommunalen Anpassungsprozess nun dauerhaft einen „Monomodellszenarienan-
satz“ wird man genau ein Zukunftsklima beleuchten, in dem die drei Unsicherheitsquellen nicht im 
ausreichenden Maße Berücksichtigung finden können. Als Konsequenz daraus ist die zwingend not-
wendige Diskussion um Entscheidungen unter Unsicherheit nicht möglich und eine ganz entscheiden-
de Lektion des kommunalen Klimafolgenmanagements kann nicht gelernt werden. Zwar finden sich 
auch in einigen raumbezogenen Forschungsvorhaben zu den Auswirkungen des Klimawandels noch 
eindimensionale Modellansätze, der Trend geht aber ganz eindeutig zu den auch von der Bundesregie-
rung in der DAS und von anderen relevanten Stellen wie dem PIK (vgl. Kropp und Scholze 2009) 
geforderten Multimodellansätzen, die in der jüngeren Vergangenheit vor allem in den vom BMBF 
geförderten GLOWA Projekten (vgl. IHP/HWRP 2008) sowie dem europäischen Ansatz EN-
SEMBLES (Ensembles 2009) intensiv verfolgt worden sind. Diese Einschränkung bei der Auswahl 
von Klimamodellen und -szenarien soll aber nicht bedeuten, dass es für den Anfang nicht unter Um-
ständen auch sinnvoll sein kann, ein „Monomodellszenarienansatz“ zu wählen. Eine Umsetzung von 
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Adaptionsoptionen sollte jedoch erst erfolgen, wenn im Zuge des iterativen Prozesses die bekannte 
Bandbreite der Daten auch in den Prozess eingeflossen ist. 

Die zweite Einschränkung für den Kompromiss bei den Kombinationsmöglichkeiten von Klimamodel-
len und Klimaszenarien lautet, dass sich die Expositionsanalyse eher nicht nur auf die B-
Szenariofamilie beziehen sollte. Die gegenwärtige Entwicklung der den Szenariofamilien zugrunde 
liegenden Treibhausgasemissionen deutet eher darauf hin, dass das Eintreten der A2 Szenarien als am 
wahrscheinlichsten betrachtet werden kann (vgl. Stern 2009). Diese Tendenz spiegelt sich auch darin 
wieder, dass A1B mit acht Realisierungen das von den für Deutschland relevanten Klimamodellen am 
häufigsten verwendete Szenario darstellt. Die zweithäufigste Verwendung findet das B1 Szenario, das 
das optimistischste SRES Szenario repräsentiert. Ein Multimodellansatz aus diesen beiden Szenarien 
scheint insofern sinnvoll, als dass die dadurch abgedeckte Bandbreite des Klimawandels auch alle 
übrigen Szenariofamilien beinhaltet. 

Im Anschluss an den unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen zu treffenden „Expositionskom-
promiss“ steht mit der Datenbeschaffung der nächste Baustein an. Die für Deutschland verfügbaren 
Daten der Modelle STAR, WETTREG, REMO und CLM können über das Datenportal der Word Data 
Center for Climate (WDC) unter cera-www.dkrz.de kostenlos von jedermann bezogen werden und 
sind auch für den kommerziellen Gebrauch verwendbar. In der Regel können entweder alle verfügba-
ren Klimaparameter für eine Station (z.B. bei WETTREG) oder flächendeckend (z.B. bei CLM und 
REMO) heruntergeladen werden. Da die CLM und REMO-Datensätze ganz Europa abdecken, können 
die einzelnen Dateien relativ umfangreich werden, so dass seitens der Online-Datenbank eine Option 
angeboten wird, die Daten zeitlich zu begrenzen. Eine räumliche Auswahl ist bisher noch nicht imp-
lementiert. Die Klimadaten werden je nach Modell als netCDF-Datei (CLM), ASCII - Code 
(WETTREG) oder im .ieg Format (REMO) und damit in gängigen Datenbankformaten angeboten. Ein 
Download direkt als Geodaten, der für kommunale und viele weitere Anwendungen nützlich wäre, ist 
gegenwärtig allerdings nicht möglich.  

Nach erfolgreicher Datenbeschaffung und -filterung gilt es, in deren Analyse einzusteigen. Dabei soll-
te das Ziel verfolgt werden, den klimatischen Ist-Zustand mit den Ergebnissen der bzw. den gewählten 
Klimaszenariomodellkombination(en) zu vergleichen, letztlich also die sich durch den Klimawandel 
ergebenden Änderungen herauszuarbeiten. Auf den ersten Blick erscheint dieser Baustein als relativ 
trivial, wurde doch oben darauf hingewiesen, dass das Gegenwartsklima deutlich leichter zu erheben 
ist, als das Zukunftsklima. Auf den zweiten Blick allerdings handelt es sich bei diesem Vergleich um 
einen äußerst sensiblen Punkt. Denn die Klimamodelle modellieren nicht nur das Zukunftsklima, son-
dern zu Zwecken der Modelleichung und des Validitätsnachweises auch das Gegenwartsklima (sog. 
C20-Szenario). Eine wissenschaftlich konsistente Beschreibung des Klimawandels kann folglich nur 
durch den Vergleich zwischen modelliertem Gegenwartsklima und modelliertem Zukunftsklima erfol-
gen und nicht durch einen Vergleich zwischen DWD-Daten und Modelldaten.  

Hieraus resultieren allerdings nicht zu unterschätzende methodische Problemlagen für die weiteren 
Phasen des Anpassungsprozesses. Denn zumindest zwischen den aus den dynamischen Klimamodel-
len CLM und REMO stammenden Daten für das Gegenwartsklima und den Beobachtungsdaten des 
DWD ergeben sich vor allem bei niederschlagsabhängigen Klimaparametern regelmäßig signifikante 
Unterschiede. So überschätzt beispielsweise das Klimamodell CLM die durchschnittlichen Jahresnie-
derschlagssummen für die gegenwärtig gebräuchliche Klimanormalperiode (KNP) der Jahre 1961-
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1990 im norddeutschen Raum im Vergleich zu den DWD Beobachtungsdaten teilweise um mehrere 
Zehner Prozentpunkte (vgl. Krause 2010a). Nutzt man diese Daten beispielsweise als Eingangsgrößen 
für Oberflächengewässer- oder Grundwassermodelle, ergeben sich für den Ist-Zustand Vernässungsbe-
reiche und Abflussverhalten, die effektiv so nicht existieren. Insofern kann davon ausgegangen wer-
den, dass das Modell auch für die Zukunft aller Voraussicht nach überschätzte Niederschlagsdaten 
liefert.  

Grundsätzlich steht man hier vor der Wahl, diese offensichtlich problembehafteten Daten unverändert 
mit allen damit verbundenen Konsequenzen zu verwenden oder aber statistischer Verfahren eine An-
passung der Datenverzerrung vorzunehmen (sog. Bias Korrektur). Um nicht eher unwahrscheinlich 
wirkende Klimaänderungen und daraus resultierende Klimafolgen in den Vordergrund zu stellen und 
sich in letzter Konsequenz an das „falsche“ Klima anzupassen, erscheint hier die Korrektur der Daten 
als das kleinere von zwei Übeln. Allerdings muss man sich im Klaren sein (und auch den Stakeholdern 
gegenüber kommunizieren), dass eine solche Korrektur immer auch Inkonsistenzen nach sich zieht 
(vgl. Schaller 2011). 

Die in Klimawandelanalysen am häufigsten dargestellten Klimakenngrößen sind die Jahressumme des 
Niederschlags sowie die Jahresmitteltemperatur. In der breit angelegten Themenpalette der Kli-
ma(folgen)forschung spielen neben diesen beiden eher für allgemeine Trendaussagen nützliche Grö-
ßen aber noch eine Reihe weiterer Parameter in den unterschiedlichsten zeitlichen Auflösungen eine 
mindestens ebenso entscheidende Rolle. Als Reaktion darauf stellt beispielsweise das CLM-
Klimamodell dem Nutzer nicht weniger als 85 Klimakenngrößen zur Verfügung, deren temporäre 
Auflösung je nach Parameter zwischen Stunden und Monaten variiert. Grundsätzlich kann davon aus-
gegangen werden, dass alle von den Klimamodellen zur Verfügung gestellten Kenngrößen auch eine 
Relevanz für mindestens ein klimasensitives Handlungsfeld aufweisen, weshalb langfristig auch eine 
Auswertung aller bereitgestellten Klimaparameter angestrebt werden sollte.  

Das Klima der Vergangenheit und der Gegenwart wird klassischerweise zumeist auf der Basis von 
langjährigen Beobachtungswerten angegeben, die den typischen klimatischen Charakter des betrachte-
ten Ortes widerspiegeln. Eine in geographischen Arbeiten oft zitierte Definition beschreibt Klima in 
diesem Sinne auch als „für einen Ort, eine Landschaft oder einen größeren Raum typische Zusammen-

fassung der erdnahen und die Erdoberfläche beeinflussenden atmosphärischen Zustände und Witte-
rungsvorgänge während eines längeren Zeitraumes in charakteristischer Verteilung der häufigsten, 

mittleren und extremen Werte“ (Blüthgen 1966, 4). Den in der Definition nicht näher spezifizierten 
„ längeren Zeitraum“ hat der DWD durch die dreißig Jahre andauernde sog. Klimanormalperiode stan-
dardisiert. Da es sich hierbei nicht um einen gleitenden, sondern um einen fortlaufenden Zeitraum 
handelt, wird das gegenwärtige Klima in Deutschland auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts noch durch 
die Klimanormalperiode 1961-1990 beschrieben.  

In enger Anlehnung an diese Standardisierung bietet sich für die Beschreibung des zukünftig zu erwar-
tenden Klimas die Definition neuer Klimanormalperioden an. Ein Ansatz, der zwischen einem kurz-
fristigen (2011-2040), einem mittelfristigen (2041-2070) und einem langfristigen Szenario (2071-
2100) unterscheidet, erscheint in diesem Zusammenhang auch für das kommunale Klimafolgenmana-
gement fruchtbar (vgl. auch BBSR/BMVBS 2008, 4). Für alle auszuwertenden Klimaparameter, gilt 
dabei im Sinne der BLÜTHGENSCHEN Definition gleichermaßen, dass für die einzelnen Szenarien 
zum einen Mittelwerte darzustellen sind. Hierzu zählen Durchschnittswerte wie die mittlere Tempera-
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tur oder die mittleren Niederschlagsmengen ebenso wie die durchschnittliche Auftrittshäufigkeit von 
klimatologischen Kenntagen (wie Eis-, Frost, Sommer- oder Hitzetage) oder Extremereignissen (wie 
Stürmen, Starkregen, Dürreperioden oder Hitzewellen). Dieses Vorgehen gehört zum Standardreper-
toire der Klimaforschung. Darüber hinaus ist zum anderen nicht nur im Sinne der von BLÜTHGEN 
aufgestellten Definition aber auch ein Vergleich von Extremwerten angeraten. Denn es ist statistisch 
durchaus möglich, dass sich zwar z.B. der Mittelwert des Jahresniederschlags nicht verschiebt, es aber 
dafür an den Enden der Normalverteilung zu Verschiebungen sowohl in die eine, als auch in die ande-
re Richtung kommt. So könnten trockene und nasse Jahre in Zukunft beispielsweise noch extremer 
ausfallen, ohne dass sich dadurch eine Änderung des Jahresmittelwertes ergeben muss. Die Erfahrung 
zeigt, dass auf der Basis der Darstellung von jahreszeitlichen und jährlichen Mittel- und Extremwerten 
der Hauptklimaparameter, der klimatologische Kenntage und der Extremereignisse, eine im Trend 
hinreichend detaillierte Vorstellung des Klimawandels vermittelt werden kann (vgl. Bernhofer et al. 
2009 oder von Storch und Claussen 2010).  

Neben der zeitlichen Auflösung ist für eine vergleichsweise große Maßstabsebene wie sie das kom-
munale Klimafolgenmanagement repräsentiert, auch die räumliche Auflösung der Klimadatendaten 
von entscheidender Bedeutung. In diesem Zusammenhang sind gegenwärtig zwei Herangehensweise 
Stand der Wissenschaft. Bei REMO und CLM handelt es sich um sogenannte dynamische Klimamo-
delle. Sie stellen flächenhafte Klimainformationen in einer Auflösung von ca. 10x10km (REMO) bzw. 
ca. 16x18km (CLM) zur Verfügung. Die Modelle WETTREG und STAR basieren demgegenüber auf 
statistischen Regionalisierungsverfahren und beziehen sich nicht direkt auf die Fläche, sondern liefern 
punktuelle Ergebnisse für einzelne Klimastationen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass beide Ansätze für 
die regionale bzw. lokale Klimafolgenforschung grundsätzlich geeignet erscheinen (vgl. IHP/HWRP 
2008). Für einige Fragestellungen (z.B. zum Wasserhaushalt) werden aber flächendeckend hochaufge-
löste Daten gefordert. Vereinzelt wurden daher die Modellergebnisse z.B. mithilfe einer „intelligenten 

Interpolation“ (Krause 2010, 8) verfeinert. In Abbildung 37 ist dieses am Beispiel des mesoskaligen 
Modells FITNAH demonstriert, mit dessen Hilfe CLM Daten (rechtes Bild) für das südöstliche Nie-
dersachsen unter Berücksichtigung der Landnutzung, der Orographie und der Wetterlagenstatistik von 
einer Auflösung von ca. 16x18km in ein 1x1km Raster (linkes Bild) transformiert wurden.  

Abbildung 37: Beispiel einer intelligenten räumlich en Interpolation von Klimadaten  

 
Quelle: Krause 2010, 9 
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Steht dem kommunalen Anpassungsprozess kein vergleichbares Downscaling-Modell zur Verfügung, 
ist auch die Anwendung von statistischen Interpolationsverfahren wie der natural neighbor Methode 
oder das sich unter Klimaforschern großer Beliebtheit erfreuende Kriging-Verfahren Stand von Wis-
senschaft und Technik. Alle Analyseergebnisse sollten in einer Datenbank gesammelt werden, um 
jederzeit wieder abrufbar und ggf. weiter verarbeitbar zu sein. Die grundsätzlichen Tendenzen des 
kommunalen Klimawandels sind mindestens in einem schriftlichen Dokument festzuhalten. Dieser 
kommunale Klimaatlas sollte sich neben einer textlichen Beschreibung zwingend auch einer Visuali-
sierung der Ergebnisse nach den good practice Beispiel der Metropolregion Hamburg (von Storch et 
al. 2010), der Region Stuttgart (Verband Region Stuttgart 2008) und der REGKLAM Modellregion 
Dresden (Bernhofer et al. 2009) bedienen. Hierbei haben sich zum einen Darstellungsmethoden der 
deskriptiven Statistik wie Balkendiagramme oder Boxplots und zum anderen vor allem kartographi-
sche Abbildungen als didaktisch wertvolle Instrumente erwiesen. Dieser analoge Klimaatlas erhält 
durch eine Implementierung in die Informations- und Kommunikationsplattform, und die damit ver-
bundene Möglichkeit zur akteursgerechten und interaktiven Erfahrbarkeit eine enorme Aufwertung 
und eröffnet als digitaler kommunaler Klimaatlas noch mehr Auswertungs- und noch bessere Präsenta-
tionsmöglichkeiten als dieses in einem Dokument sinnvoll erscheint (vgl. Kap. 4.2.2). 

Auch wenn im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht auf alle Detailproblematiken der Klimaszena-
rienentwicklung und der Klimamodellierung eingegangen werden kann, so haben die vorangegange-
nen Ausführungen doch aufgezeigt, dass die Expositionsanalyse eine komplexe Aufgabe darstellt, für 
deren Lösung gegenwärtig noch kein allgemein anerkannter oder gar verbindlicher methodischer Kon-
sens existiert. Daher sind im Rahmen der Expositionsanalyse einzelfallbezogene Kompromissent-
scheidungen insbesondere zu den Themenfeldern Klimamodelle und Klimaszenarien zu treffen. Diese 
Entscheidungen müssen im Einvernehmen zumindest mit dem Kernteam des Prozesses getroffen wer-
den, was wiederum voraussetzt, dass deren Mitglieder trotz Fremdvergabe der Expositionsanalyse 
intensiv in die Analysetätigkeit eingebunden sind und dadurch ein tiefes Verständnis für die geschil-
derten Unwägbarkeiten entwickeln.  

4.4.2 Sensitivitätsanalyse 

Den zweiten großen Baustein der Grundlagenermittlung bildet die Sensitivitätsanalyse. Wie 
Abbildung 33 (S. 106) zeigt, besteht sie aus drei Hauptkomponenten, in denen klassische Screening- 
und Scopingziele verfolgt werden. So werden die für die Kommune relevanten klimasensitiven (Sub-
)Systeme identifiziert und soweit konkretisiert, dass die klimatischen Parameter, die ihre Klimasensi-
tivität determinieren, offen zu Tage treten. Anders als die Expositionsanalyse ist die Sensitivitätsana-
lyse dabei auf lokales Wissen angewiesen und daher durch eine intensive Stakeholderbeteiligung ge-
prägt.  

Die erste Komponente der Sensitivitätsanalyse stellt die Identifizierung von klimasensitiven und für 
die kommunale Gemeinschaft relevanten Systemen dar. Eine Übersicht darüber, welche klimasensiti-
ven Themenkomplexe für die Bundesrepublik identifiziert worden sind, können vor allem der Deut-
schen Anpassungsstrategie (DAS) und den Anpassungsstrategiepapieren der Bundesländer entnom-
men werden. Tabelle 14 zeigt eine vergleichende Übersicht zwischen der Bundesebene und den bei-
spielhaft ausgewählten Bundesländern Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Der 
Vergleich macht deutlich, dass die thematisch umfassendste Berücksichtigung erwartungsgemäß auf 
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der Ebene des Bundes erfolgt. Dessen Auflistung wurde von der sachsen-anhaltinischen Landesregie-
rung fast komplett übernommen (mit Ausnahme der Finanzwirtschaft), während die Bundesländer 
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen lediglich rund die Hälfte der fünfzehn in der DAS genannten 
Themenfelder in ihren Strategiepapieren benennen. Vermutlich auch deshalb wird die niedersächsi-
sche Anpassungsstrategie auf der Basis der „Hansethesen“ (Hanse Wissenschaftskolleg 2010) bis En-
de 2012 noch einmal überarbeitet. Um nicht Gefahr zu laufen, hochrelevante Aspekte wie das Ver-
kehrswesen, den Bevölkerungsschutz oder die Bauleitplanung im Anpassungsprozess außer Acht zu 
zulassen, sollte sich das kommunale Klimafolgenmanagement am ehesten an der bundesdeutschen 
Anpassungsstrategie orientieren. 

Tabelle 14: Vergleichende Übersicht identifizierter  klimasensitiver Themenfelder auf Bundes-
ebene sowie in den Bundesländern Niedersachsen, Nor drhein-Westfalen und Sachsen-Anhal  

Nr. Themenfelder Bund1 Nieder-
sachsen2 

NRW3 Sachsen-
Anhalt 4 

1 Menschliche Gesundheit ja ja ja ja 
2 Bauwesen ja nein nein ja 
3 Wasserhaushalt,  

Wasserwirtschaft, Küs-
ten- und Meeresschutz 

ja ja ja ja 

4 Boden ja ja ja ja 
5 Biologische Vielfalt und 

Naturschutz 
ja ja ja ja 

6 Landwirtschaft (Garten – 
und Obst und Weinbau) 

ja ja ja ja 

7 Wald- und  
Forstwirtschaft (Jagd) 

ja ja ja ja 

8 Fischerei ja ja ja ja 
9 Energiewirtschaft (Wan-

del, Transport und Ver-
sorgung) 

ja nein nein ja 

10 Finanzwirtschaft ja nein nein nein 
11 Verkehr, Verkehrsinfra-

struktur 
ja nein nein ja 

12 Industrie und Gewerbe ja nein nein ja 
13 Tourismuswirtschaft ja ja nein ja 
14 Raum-, Regional- und 

Bauleitplanung  
ja nein nein ja 

15 Bevölkerungs- und Ka-
tastrophenschutz 

ja nein nein ja 

Quelle: eigene Zusammenstellung aus 1= Bundesregierung 2008; 2= MU 2009; 3= MUNLV 2008; 
 4= Arbeitsgruppe Sachsen-Anhalt 2010 

Inwiefern die einzelnen Themenkomplexe eine Relevanz für die betrachtete Kommune darstellen, ist 
eine vom Einzelfall abhängige Fragestellung, die nur im lokalen Zusammenhang beantwortet werden 
kann. Diese generelle Einschätzung sollte im Regelfall durch das optimalerweise fachlich breit aufge-
stellte Initiatorenteam kompetent zu leisten sein. Zunächst ist der Frage nachzugehen, ob Themen-
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komplexe existieren, die möglicherweise gar keine Relevanz für die Kommune besitzen. Durch die 
notwendigerweise allgemein gehaltene Benennung der Themenfelder in der DAS wird sich dabei für 
die betrachtete Kommune kaum ein komplettes Themenfeld als gänzlich irrelevant herausstellen. Al-
lenfalls die Fischerei oder der Tourismus weisen einen so speziellen Kern auf, dass sie ggf. für einzel-
ne Räume als (nahezu) bedeutungslos eingeschätzt werden könnten. Auf der anderen Seite ist eine 
Erweiterung der Themenpalette zwar grundsätzlich nicht ausgeschlossen, im Regelfall wird sie aber 
alle potentiell relevanten Subsysteme abbilden bzw. werden sich eventuelle weitere Themenfelder zu 
einem der fünfzehn Oberthemen zuordnen lassen. Folglich wird das erste Zwischenergebnis einer 
kommunenspezifischen Themenfeldliste also kaum mehr und vermutlich nur unwesentlich weniger als 
fünfzehn Gliederungspunkte umfassen. Diese können zur Konkretisierung des im Rahmen der Pro-
zessinitiierung formulierten Oberziels des Zielsystems verwendet werden (Abbildung 38). 

Abbildung 38: Konkretisierung des Zielsystems zum k ommunalen Klimafolgenmanagement im 
Rahmen der Themenfeldidentifizierung der Sensitivit ätsanalyse  

 

Wenn nicht alle identifizierten Oberthemen gleich bedeutsam für die kommunale Gemeinschaft sind 
oder nicht alle parallel bearbeitet werden können (von beidem ist im Regelfall auszugehen), ist eine 
Priorisierung der Themenfelder notwendig. Auch wenn es das langfristige Ziel des kommunalen Kli-
mafolgenmanagements sein muss, alle klimasensitiven Themenfelder und deren Wechselbeziehungen 
zu beleuchten, so kann doch beobachtet werden, dass zu Beginn des Anpassungsprozesses zumeist 
eine Themenauswahl getroffen wird bzw. getroffen werden muss. Angesichts zu erwartender begrenz-
ter finanzieller und personeller Kapazitäten ist dieses Vorgehen auch für das kommunale Klimafol-
genmanagement vermutlich nicht zu vermeiden. Sollte der Prozess also diesen Restriktionen unterlie-
gen, ist unbedingt darauf zu achten, dass die Priorisierung nicht dazu führt, bestimmte Themen im 
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Laufe des (langwierigen) Anpassungsprozesses gar nicht zu berücksichtigen, sondern dass die Priori-
sierung lediglich als Entscheidung über die Reihenfolge der Bearbeitung verstanden wird. Diese Ent-
scheidung muss dabei nicht zwangsläufig absolut erfolgen. Vielmehr ist zu beobachten, dass neben 
Projekten, die sich alleine auf ein Themenfeld konzentrieren (z.B. Wenkel und Berg 2010), vor allem 
auch solche Ansätze existieren, die mehrere eng miteinander verflochtene Themenfelder parallel bear-
beiten (z.B. LBEG 2011). Letzteres Vorgehen empfiehlt sich auch für das kommunale Klimafolgen-
management. Denn es stellt sicher, dass die Stakeholder die Notwendigkeit der Betrachtung von 
Wechselbeziehungen erkennen, was als ähnlich wichtige Aufgabe bezeichnet werden kann, wie der 
Umgang mit Unsicherheiten. Das konkrete Ergebnis des Auswahl- bzw. Priorisierungsverfahrens 
selbst muss letztlich der Abwägung des Initiatorenteams überlassen werden. Die Teammitglieder soll-
ten sich dabei selbst die Frage beantworten, welche Themenfelder unter sozialen, ökologischen und 
ökonomischen Gesichtspunkten zum gegenwärtigen Zeitpunkt und in Zukunft als besonders relevant 
für ihre Kommune bezeichnet werden können. In Anbetracht der zu unterstellenden Lokalkompetenz 
des Teams ist davon auszugehen, dass (ggf. im Rahmen einer Abstimmung) zu einer rationalen Ent-
scheidung gelangt wird.  

Um die auf diese Weise identifizierten und priorisierten Oberthemen in einer angemessenen Detailtie-
fe bearbeiten zu können, bedarf es im nächsten Schritt ihrer inhaltlichen Konkretisierung. Es liegt auf 
der Hand, dass die Landwirtschaft im Allgemeinen zwar auf der Ebene der Deutschen Anpassungs-
strategie einen adäquaten Untersuchungsgegenstand darstellen mag. Für die Maßstabsebene der 
Kommune muss es aber das Ziel sein, konkrete landwirtschaftliche Themen zu identifizieren, die in 
der betrachteten Kommune von Relevanz sind (z.B. der Energiepflanzenanbau oder die Milchviehhal-
tung). Auch wenn in Kapitel 4.2.3 darauf hingewiesen worden ist, dass das Initiatorenteam eine mög-
lichst große Themenvielfalt repräsentieren sollte, so ist es doch fraglich, ob alle von ihr identifizierten 
Themenfelder in einer angemessenen fachlichen Qualität abgedeckt werden können. Daher ist es die 
Aufgabe des Initiatorenteams, kommunale Stakeholdergruppen zu identifizieren und für eine aktive 
Teilnahme am Adaptionsprozess zu gewinnen, die die Konkretisierung entscheidend voranbringen 
können.  

Als Nebeneffekt der Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Initiierungsphase darf erwartet werden, dass 
viele relevante Stakeholdergruppen zumindest über die Initiierung des Anpassungsprozesses vorin-
formiert worden sind. Diese Tatsache macht es leichter, die relevanten Stakeholder zur Beteiligung am 
Prozess zu motivieren. Im Optimalfall kommt es hierdurch bereits zur freiwilligen Mitarbeit einzelner 
Stakeholder. Im Regelfall wird aber vermutlich auch ein aktives Ansprechen dieser Akteure notwen-
dig. Abbildung 39 zeigt für fünf ausgewählte klimasensitive Themenfelder beispielhafte Stakeholder-
gruppen auf. Aufgrund von oftmals bestehenden Netzwerken ist nicht davon auszugehen, dass die 
Identifizierung dieser Gruppen das Initiatorenteam vor größere Schwierigkeiten stellt. 
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Abbildung 39: beispielhafte Stakeholdergruppen im k ommunalen Anpassungsprozess  

 
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an UNDP 2004, 39 

Um die Handlungsfähigkeit des sich so entwickelnden Gremiums zu gewährleisten, kann es in aller 
Regel nicht aus der Gesamtheit aller Stakeholder der identifizierten Gruppen bestehen. Vielmehr soll-
ten das kollektive Wissen der Stakeholdergruppen angemessen repräsentierende Akteure in das Gre-
mium eingeladen werden. Diese können gemeinhin auch als Experten für (mindestens) ein klimasensi-
tives Themenfeld bezeichnet werden und nehmen auch im weiteren Prozessverlauf eine tragende Rolle 
ein. Über das Wesen eines Experten sind in der jüngeren und älteren Vergangenheit diverse Veröffent-
lichungen entstanden. HITZLER (1994) hat sich darum verdient gemacht, die Ergebnisse zusammenzu-
tragen und um einige Anmerkungen zu ergänzen. Er kommt zu dem Schluss, den Begriff des Experten 
„als eine soziale Etikettierung“ (Hitzler et al. 1994, 6) zu begreifen, die „aufgrund spezieller Kompe-
tenzansprüche und/oder Kompetenzunterstellungen vorgenommen wird“ (Hitzler et al. 1994, 6). Ex-
pertenwissen stelle demnach einen Sammelbegriff dieser auf Ansprüche und Unterstellungen verwei-
senden besonderen Wissensbestände dar und sei dementsprechend als „das Wissen, über das zu verfü-

gen jemand glaubhaft zu machen versteht, der jemand anderes gegenüber als Experte gilt“ zu definie-
ren (Hitzler 1994 et al., 6). Aus der Analyse des Autoren kann ferner geschlussfolgert werden, dass ein 
Experte seinen Status nicht einfach nur durch eine (möglicherweise subjektive) soziale Etikettierung 
erlangt, sondern dass von ihm in aller Regel auch objektive Zertifikate seiner Fähigkeiten und Kennt-
nisse verlangt werden, die er „über eine relativ voraussetzungsvolle, langdauernde und inhaltlich um-
fangreiche Ausbildung – in typischerweise „öffentlichen“ [Hervorhebung im Original, d.V.] Einrich-



Kommunales Klimafolgenmanagement   Seite 120 

                                             Kapitel 4: Das Prozessmodell zum kommunalen Klimafolgenmanagement 

tungen“ (Hitzler 1994, 14) zu erwerben habe. Des Weiteren seien Experten durch eine Sachlichkeit 
ihrer Aussagen gekennzeichnet, d.h. es sei relevant, was ausgesagt würde und für die Durchsetzungs-
fähigkeit der Aussageninhalte auch wie formuliert würde, nicht aber primär wer spräche. Das soziale 
Individuum des Experten tritt damit hinter seiner Rolle als Sachverständigem deutlich zurück, wenn es 
(wie im Rahmen von Kapitel 1.3 im Bezug zum Planer geschildert) auch nie gänzlich ausgeblendet 
werden kann. Auf Basis der ihm staatlicherseits verliehenen Legitimation dienten Experten u.a. pri-
vatwirtschaftlichen, administrativen und politischen Entscheidungsträgern als Anlaufstelle zur Einho-
lung von Expertisen. Ferner würden Experten für ihr Wissensgebiet das Deutungsmonopol für neu 
auftretende Probleme beanspruchen und damit das Innovationspotential für die Wissensentwicklung 
auf sich vereinen. In diesem Zusammenhang sei festzustellen, das das Allgemeinwissen in einer kom-
plexen Gesellschaft, wie sie heute existiert, kaum vom Einzelnen überblickt werden kann und es daher 
zu einer wachsenden Bedeutung von Sonderwissen auch innerhalb einzelner Fachdisziplinen kommen 
würde. Man dürfe nun aber Akteure, die zwar über einen spezifischen Teilausschnitt ihres Faches Spe-
zialwissen hätten, aber keinen umfassenden Einblick in die Gesamtheit des Wissens im Fachgebiet 
verfügen, nicht als Experten, sondern lediglich als Spezialisten bezeichnen. 

Transferiert man diese Erkenntnis auf das kommunale Klimafolgenmanagement bzw. auf die Aufgabe 
der Konkretisierung von Themenfeldern, könnte man Stakeholdergruppenrepräsentanten, die über den 
Wissensstand eines gesamten klimasensitiven Themenfeldes verfügen als Experten bezeichnen und 
solche, die lediglich Wissen in einzelnen Bereichen des Themenfeldes besitzen als Spezialisten. Be-
trachtet man einzelne Themenfelder isoliert von einander, und lässt die Problematik von fließenden 
Übergängen zwischen Themenfeldern unbeachtet, kann diese Unterscheidung sinnvoll und auch für 
das kommunale Klimafolgenmanagement fruchtbar sein. So könnte man zur Themenfeldkonkretisie-
rung auf Experten und zur sich daraus ergebenden und weiter unten skizzierten Konkretisierung der 
Klimasensitivität einzelner Themen Spezialisten zu Rate ziehen. Allerdings darf nicht unerwähnt blei-
ben, dass der Mehrwert dieser Unterteilung eine Frage der Perspektive ist und für querschnittsorien-
tierte Problemfelder wie das Klimafolgenmanagement zumindest relativiert werden muss. So ist ein 
wasserwirtschaftlicher Experte, der umfassendes Wissen sowohl über oberirdische als auch unterirdi-
sche (geo)hydrologische Vorgänge besitzt, aus der Sicht des integrativ ausgerichteten Klimafolgen-
managements als Spezialist zu titulieren, da er beispielsweise (wenn überhaupt) nur über rudimentäres 
z.B. agrarwissenschaftliches Wissen verfügt, das (zusammen mit diversem weiteren Wissen in anderen 
Fachbereichen) aber notwendig wäre, um ihn als Experten für thematisch querschnittsorientierte Fra-
gestellungen zu bezeichnen. Solche Universalexperten, die das Deutungsmonopol für integrative Kli-
mafolgefragen für sich beanspruchen können und auf die Zusammenarbeit mit Experten und Spezialis-
ten verzichten können, wird es auch in Zukunft nicht geben. Allenfalls ist zu erwarten, dass sich Ex-
perten für die Prozesssteuerung herausbilden werden, zu denen sich beispielsweise auch der Verfasser 
der vorliegenden Arbeit zählt.  

Wenn überhaupt, existiert in der Klimafolgenforschung also höchstens ein kollektives Expertentum, 
aber keine Universalexperten im HITZLERSCHEN Sinne. Aufgrund dieser Perspektivabhängigkeit 
wird die Unterscheidung zwischen einem Experten und einem Spezialisten hier nicht überstrapaziert 
und ein Experte schlicht als eine Person bezeichnet werden, die über Spezialwissen verfügt, das den 
Prozess voranbringt. In Einzelfällen, wenn z.B. in kleineren Kommunen für einzelne Themenfelder 
kein Experte aus der Gruppe der Stakeholder identifiziert werden kann, kann auch die Konsultation 



Seite 121  Kommunales Klimafolgenmanagement 

Kapitel 4: Das Prozessmodell zum kommunalen Klimafolgenmanagement   

von externen Experten (z.B. aus Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen oder benachbar-
ten Kommunen) angeraten sein.  

In dieser frühen Phase des Prozesses sind die Ansprüche an das Expertenwissen noch als relativ gering 
einzuschätzen, geht es bei der Konkretisierung doch in erster Linie um Faktenwissen. Mit der Einbe-
ziehung der Stakeholdergruppen und die sie repräsentierenden Experten ist der Prozess erstmalig auch 
auf einen Input angewiesen, der von Personen außerhalb des Initiatorenteams geleistet werden muss. 
Mit dieser Aufweitung der Akteursgruppe steigt auch der Arbeitsaufwand der Prozesskoordinations-
stelle stark an. Denn ihr obliegt die Sicherstellung des Prozessfortschrittes, zu der eben auch die zeitin-
tensive Abstimmung mit den Stakeholdern zu den einzelnen Themen(feldern) gehört.  

Neben den Stakeholderinformationen gehören auch bereits entwickelte Pläne und Programme, die den 
Raum oder Teilräume bzw. einzelne Themenfelder im Fokus haben (z.B. Flächennutzungspläne, 
Landschafts- und weitere Fachpläne, lokale Agenda 21 Prozesse, Leitbilder oder Entwicklungskonzep-
te) zu den von der Prozesskoordinationsstelle zu sichtenden Informationsquellen für die Themenfeld-
konkretisierung. Sofern solche verfügbar sind, können auch Veröffentlichungen vergleichbarer Räume 
als Quellen genutzt werden. Aus der Analyse dieser schriftlichen Quellen sowie auf der Basis der Ex-
pertenbefragungen, die aufgrund ihrer Faktenorientierung durch standardisierte persönliche oder 
schriftliche Befragungen oder kleinere Workshops erfolgen können, bilden sich so diejenigen Themen 
heraus, die im weiteren Prozess näher untersucht werden sollen. Eine beispielhafte und auszugweise 
Präzisierung des Themenfeldes Landwirtschaft für eine fiktive Kommune zeigt Abbildung 40.  

Abbildung 40: Beispielhafte Konkretisierung des kli masensitiven Themenfeldes Landwirtschaft 
für eine fiktive Kommune  

 

Die mit Offenlassungszeichen versehenen Knoten stellen einen Platzhalter für weitere Konkretisierun-
gen bzw. Konkretisierungsstufen dar, die zur Beibehaltung der Übersichtlichkeit nicht abgebildet wer-
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den können. Die Systematik macht deutlich, dass eine Präzisierung von Themenfeldern über eine vom 
Einzelfall abhängige Anzahl von Konkretisierungsstufen erfolgt.  

Die Herausforderung dieser Komponente der Sensitivitätsanalyse liegt also darin, die identifizierten 
Systeme gerade soweit in einzelne Subsysteme zerlegen, dass eine Diskussion ihrer Klimasensitivität 
direkt angeschlossen werden kann. Um unnötige Arbeit zu vermeiden, ist bei der Konkretisierung 
darauf zu achten, dass auf solche Themen fokussiert wird, die innerhalb der Kommune auch von Rele-
vanz sind. In reinen Ackerbaugegenden ist z.B. die mühsame Präzisierung des Themenfeldes Vieh-
wirtschaft als obsolet zu betrachten. Bleiben dennoch zu viele Themen übrig, um sie parallel Bearbei-
ten zu können, muss - analog zur Themenfeldidentifizierung - eine abwägende Priorisierung (im Sinne 
der Festlegung einer Bearbeitungsreihenfolge) der identifizierten Subsysteme erfolgen. Die so identi-
fizierten klimasensitiven Themen können als Konkretisierungsstufen Eingang in das Zielsystem fin-
den. Aus strikt zielsystemarer Sicht stellt dieser Arbeitsschritt genauso wenig eine Zweck-Mittel Rela-
tion dar, wie die in Abbildung 38 dargestellte Einbindung der klimasensitiven Themenfelder ins Ziel-
system. Somit handelt es sich also eben nicht um eine Zieloperationalisierung, sondern lediglich um 
eine Zielkonkretisierung. Ohne diese Zwischenschritte, die auch im weiteren Prozessverlauf immer 
wieder notwendig sind, lässt sich jedoch keine sinnvolle Verknüpfung zwischen noch zu formulieren-
den Qualitätszielen und Handlungsoptionen mit der oberen Zielebene herstellen (vgl. auch Kap. 4.2.1).  

Die Konkretisierung darf sich dabei nicht nur auf die Systematik, also die bloße Benennung der The-
men, beschränken, sondern muss auch durch eine inhaltliche Beschreibung der gegenwärtigen Zustän-
de der Themen ergänzt werden. Die notwendigen Informationen hierzu können z.B. aus empirischen 
Befragungen oder Beobachtungen, offiziellen Statistiken (z.B. der Kommune selbst oder der statisti-
schen Landesämter) oder bereits für einzelne Themen existierenden Modellen stammen. Für das ge-
wählte Beispiel der Landwirtschaft hieße das also, dass auch Informationen beispielsweise zum Flä-
chenanteil einzelner Kulturen, zu ihrem gegenwärtigen Ertragsniveau, der lokalen Betriebsstruktur u.ä. 
zusammengetragen werden sollten. Die Gesamtheit der Statusdokumentation kann auch als baseline 
Szenario bezeichnet werden.  

Dabei sollte sich die Prozesssteuerungsstelle als koordinierendes (und ggf. ausführendes) Organ der 
Sensitivitätsanalyse stets bewusst machen, dass Teile dieses umfassenden Ist-Zustandsberichtes (z.B. 
das Ertragsniveau) im Rahmen der Klimafolgenermittlungsphase ggf. noch einmal überarbeitet wer-
den müssen. Der Grund hierfür wurde bereits im Rahmen der Diskussion der Expositionsanalyse ge-
liefert: Der Ist-Zustand der Themen ist Ergebnis des Gegenwartsklimas, das sich (wenn überhaupt) 
durch die DWD-Klimastatistiken darstellen lässt. Die Klimamodelle modellieren aber z.T. (mehrere) 
eigene Gegenwartsklimate (sog. C20 Szenarien), die von den tatsächlich beobachteten Werten abwei-
chen können. Um die Konsistenz in der Verwendung der Klimadaten so weit wie möglich sicher zu 
stellen, muss als Vergleichsbasis stets das C20 herangezogen werden. Dieser (im besten Fall) kleine 
aber feine Unterschied ist vor allem für rechnergestützte Wirkmodelle von Belang. Für andere weniger 
numerisch erfassbare Themen, wie z.B. den Erhaltungszustand von Biotopen oder der Anfälligkeit der 
Bevölkerung gegenüber Hitzewellen, spielt der Unterschied zwischen Messdaten und Modelldaten 
freilich (wenn überhaupt) eine untergeordnete Rolle.  

Die auf die etwaige Priorisierung und Statusbeschreibung im baseline Szenario folgende Komponente 
zur Eruierung der Klimasensitivität der einzelnen Themen(felder) setzt nun genau dort an, wo die 
Konkretisierung im vorherigen Baustein geendet hat. Auf dem Weg zur Charakterisierung der Klima-
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sensitivität der identifizierten Subsysteme ist es zunächst hilfreich, der Frage nachzugehen, welche 
Klimaparameter ihre Sensitivität determinieren. Entsprechend dem Vorgehen in der Expositionsanaly-
se sollte dabei auf die drei Gruppen der klimatologischen Kenntage, der Hauptklimaparameter sowie 
der Extremwetterereignisse fokussiert werden. Dabei lautet die Mindestanforderung, den bzw. die für 
das betrachtete Thema ausschlaggebenden Klimaparameter schlichtweg zu benennen. Den entschei-
denden Schritt stellen aber Aussagen zu relevanten Merkmalen dieser klimatischen Leitparameter dar. 
Für den Anbau von Energiemais als Subsystem des Themenfeldes Landwirtschaft sind z.B. der Nie-
derschlag (als sich allmählich ändernde Klimakenngröße), Dürreperioden (als Extremereignisse) oder 
die Vegetationsperiode (als klimatologische Kenntage) wichtige Klimagrößen (Abbildung 41).  

Abbildung 41: Beispielhafte Konkretisierung der Kli masensitivität der Energiemaiskultur als 
klimasensitives Thema des Themenfeldes Landwirtscha ft  

 

Auf Basis dieser Feststellung können weitere wichtige Aussagen getroffen werden. Zum Beispiel, dass 
bestimmte Zeiträume und Mengen für den Niederschlag, die Häufigkeit und Dauer von Dürreperioden 
oder Beginn, Ende und Dauer der Vegetationsperiode die Klimasensitivität der Energiemaiskultur 
determinieren. Von elementarer Wichtigkeit ist dabei, dass eine genaue Definition der verwendeten 
Begriffe vorgenommen wird. Denn die Vegetationsperiode von Mais unterscheidet sich zum einen 
erheblich von anderen Energiepflanzen (z.B. Winterroggen), ist aber zum anderen auch ganz wesent-
lich von der geographischen Lage der Kommune abhängig. Je nach zur Verfügung stehenden Informa-
tionen können die klimatischen Sensitivitätsmerkmale auch noch mit weiter gehenden qualitativen und 
quantitativen Informationen angereichert werden, die im Optimalfall bereits im Rahmen einer ersten 
Einschätzung Hinweise darauf geben, wie die Themen auf ein signifikantes Steigen bzw. Fallen von 
für sie relevanten Klimaparametern reagieren könnten bzw. offen zu legen, für welche (Sub-)Systeme 
auch solche allgemeinen Tendenzaussagen nicht gemacht werden können. Im gewählten Beispiel kön-
nen hierzu u.a. Auskünfte über die für ein optimales Wachstum benötigte Menge an Niederschlag in 
den einzelnen Wachstumsphasen gehören.  

Wie das gewählte Maisbeispiel zeigt, existieren zumindest für einige Themen bereits mehr oder weni-
ger detaillierte Informationen über ihre Klimasensitivität determinierende Parameter. Bei anderen 
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Themen, wie z.B. der menschlichen Gesundheit sind möglicherweise keine so eindeutigen Merkmale 
definierbar bzw. spielen andere Faktoren eine mindestens ebenso wichtige Rolle. Folglich besteht die 
große Herausforderung im Rahmen der Sensitivitätsanalyse zu einen darin, die individuellen Bedin-
gungen innerhalb der Kommune in die Betrachtungen einfließen zu lassen. Zum anderen wurde in 
Kapitel 3.1 gezeigt, dass die Klimasensitivität einzelner Themen(felder) nicht nur direkt von einzelnen 
Klimakenngrößen, sondern auch von nicht-klimatischen Einflussfaktoren abhängig ist. Wie empfind-
lich eine städtische Bevölkerung beispielsweise auf Hitzewellen reagiert, ist nicht zuletzt auch von 
ihrer Alterstruktur abhängig. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die Klimasensitivi-
tät der Stadtbevölkerung je höher ist, desto größer der Anteil an hochaltrigen Menschen ist. Es ist tri-
vial zu erwähnen, dass diese nicht-klimatischen Einflussfaktoren parallel zum Klimawandel ebenfalls 
einem Wandel unterliegen können (hier z.B. dem Demographischen Wandel). 

Neben dem Demographischen Wandel ist für die einzelnen Themen(felder) des kommunalen Klima-
folgenmanagements noch eine Vielzahl weiterer nicht-klimatischer Faktoren von Relevanz. Für den 
oben andiskutierten Anbau von Energiemais sind die beispielsweise so vielfältige Faktoren wie der 
Boden, politische Förderinstrumente, die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), Energiepreise, der Agrar-
strukturwandel oder auch der Landnutzungswandel. Ein sich durch alle Themenfelder ziehender Fak-
tor ist die Entwicklung der privaten bzw. privatwirtschaftlichen und öffentlichen Finanzen. Wie bereits 
in Kapitel 1.1 gezeigt worden ist, ist die Adaption im privaten bzw. privatwirtschaftlichen wie im öf-
fentlichen Sektor regelmäßig auf Investitionen angewiesen, deren Höhen nicht unwesentlich von der 
Haushaltslage der BürgerInnen, der Unternehmen und der Kommune abhängig ist. Grundsätzlich kann 
wohl ausgesagt werden, dass je weniger Geld zur Verfügung steht, desto empfindlicher reagiert die 
Kommune auf Klimaänderungen, ganz einfach aus dem Grund, weil die kommunale Gemeinschaft in 
ihrer Anpassungskapazität eingeschränkt ist.  

Dieser kurze Exkurs macht deutlich, dass das kommunale Klimafolgenmanagement nicht nur auf Sze-
narien des Klimawandels als Inputgröße angewiesen ist, sondern im Grunde auch für alle relevanten 
nicht-klimatischen Einflussfaktoren Szenarien entwickelt werden müssten. Zwar existieren die einen 
oder anderen Szenarioansätze (z.B. eine Bevölkerungsvorausberechnung für bundesdeutsche Kommu-
nen bis 2020), die für derlei Zwecke nützlich sein könnten. Allerdings müssten die meisten Szenarien - 
anders als die Klimaszenarien - zumeist erst noch entwickelt bzw. fortgeschrieben werden. Um die 
reinen Auswirkungen des Klimawandels deutlich herauszustellen und sie nicht durch eine etwaige 
Entwicklung nicht-klimatischer Faktoren zu verwässern, wird hier empfohlen, die relevanten nicht-
klimatischen Einflussfaktoren zwar zu identifizieren, diese aber für die Zukunft konstant zu lassen und 
ggf. im Rahmen der Klimafolgenermittlung bzw. -bewertung kurz die Auswirkungen von allgemein 
anerkannten Phänomenen wie dem Demographischen Wandel anzudiskutieren.  

Auch die beschriebene Prozessphasenkomponente der Identifizierung von klimatischen und nicht-
klimatischen Einflussfaktoren sollte durch ein duales Vorgehen charakterisiert sein. Zum einen stehen 
der Prozesskoordinationsstelle vielfältige Forschungsergebnisse zu Klimasensitivitäten einzelner 
Themen und Themenfelder zur Verfügung. Einen guten Überblick hierüber liefert beispielsweise der 
Projektkatalog (UBA 2008) bzw. die Projekttatenbank (UBA 2011) auf den Seiten des Kompetenz-
zentrums Klimafolgen und Anpassung (KomPass). Über eine (natur)räumliche Filterfunktion kann 
hier auch eine Vorauswahl von Projekten getroffen werden, was angesichts der Vielzahl der Informa-
tionsquellen die Recherche deutlich erleichtert. Dieser nicht zu unterschätzende Arbeitsaufwand lohnt 
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sich insofern in mehrfacher Hinsicht, als die identifizierten Quellen auch für die nachfolgenden Pro-
zessphasen zur Ermittlung von Klimafolgen und Managementmaßnahmen eine hohe Relevanz aufwei-
sen können. Neben dem Studium dieser schriftlichen Quellen sind von der Koordinationsstelle auch 
die oben erwähnten Interviews bzw. Expertenworkshops auf der kommunalen Ebene fortzusetzen.  

Das Kapitel hat gezeigt, dass nicht die Wertaussage, wie sensitiv einzelne Themen auf alle möglichen 
Ausprägungen des Klimawandels reagieren den entscheidenden Output der Sensitivitätsanalyse dar-
stellt, sondern der eigentliche Mehrwert für den Anpassungsprozess vielmehr in der Offenlegung der 
die Sensitivität der Subsysteme determinierenden klimatischen und nicht-klimatischen Faktoren sowie 
in der Beschreibung des Status Quo der Themen(felder) zu finden ist. Die normative Bewertung dieser 
Faktoren kann in die nachfolgenden Prozessphasen verschoben werden, in denen sie in einer Dosis-
Wirkungsanalyse mit konkreten Klimadaten verknüpft werden können. Darüber hinaus ist auch deut-
lich geworden, dass die Analyse der Sensitivität einer Kommune, anders als diejenige der Exposition, 
in höchstem Maße auf lokales Engagement und Expertenwissen angewiesen ist.  

4.5 Phase 3: Ermittlung und Bewertung von Klimafolg en  

Mit den im Rahmen der Expositionsanalyse und der Sensitivitätsanalyse erhobenen Informationen 
stehen der Kommune alle Grundlagen zur Verfügung, die benötigt werden, um den Schritt zur Klima-
folgenbetrachtung zu vollziehen. Die dritte Prozessphase des kommunalen Klimafolgenmanagements 
besteht mit der Ermittlung, der Beschreibung und Interpretation sowie der Bewertung von Klimafol-
gen aus drei großen Bausteinen (Abbildung 42).  

Abbildung 42: Bausteine der Prozessphase 3 „Klimafo lgenermittlung und -bewertung“  
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Diese können nicht wie bei der Expositions- und Sensitivitätsanalyse parallel zu einander bearbeiten 
werden, sondern bauen aufeinander auf und sind somit auf ein sequentielles Vorgehen angewiesen. 
Das Ziel der Prozessphase ist es, solche Klimafolgen zu identifizieren, die eines Managements in 
Form von Anpassungsmaßnahmen bedürfen. In der vorliegenden Arbeit wird hierfür der Begriff der 
erheblichen Klimafolgen verwendet. Damit soll deutlich gemacht werden, dass nicht jede durch den 
Klimawandel hervorgerufene Wirkung in den klimasensitiven Themenfeldern auch zwangsläufig eine 
Anpassungshandlung nach sich ziehen muss. Folglich wird hier die Auffassung vertreten, dass auch 
unerhebliche Klimafolgen existieren. Wie die folgenden Ausführungen zeigen werden, ist die Unter-
scheidung dieser beiden Klimafolgenkategorisierungen keinesfalls trivial. Vielmehr handelt es sich um 
einen komplexen (und individuellen) Bewertungs- und Entscheidungsprozess, der nur gemeinsam mit 
den kommunalen Stakeholdern in einem intensiven Beteiligungsprozess vollzogen werden kann.  

4.5.1 Klimafolgenermittlung 

Die Trennlinie zwischen der reinen Beschreibung des Ausmaßes des Klimawandels und den aus ihr 
ableitbaren Auswirkungen verläuft in der Klimafolgenforschung nicht immer trennscharf, so dass hier 
zunächst eine entsprechende Abgrenzung vorgenommen werden soll. Für die vorliegende Arbeit wer-
den alle direkt aus den Klimamodellierungen ableitbaren Parameter, wie Temperaturänderungen, sich 
jahreszeitlich verschiebende Niederschlagsmengen aber auch Trocken- und Hitzeperioden nicht als 
Klimafolge, sondern als Ausprägung des Klimawandels selbst verstanden. Sie stellen für sich genom-
men noch kein potentiell zu managendes Problem bzw. keine potentiell zu nutzende Chance dar. Eine 
Klimafolge kann sich demnach nur aus der Verknüpfung des Klimawandels mit konkreten klimasensi-
tiven Themen ergeben. Die Ermittlung von Klimafolgen kommt demzufolge einer gedanklichen Do-
sis-Wirkungsbetrachtung gleich, bei der der Klimawandel als Dosis fungiert, die auf die klimasensiti-
ven Themen einwirkt und je nach deren Robustheit gegenüber Klimaänderungen zu einer mehr oder 
weniger starken Wirkung führen kann. 

Um die Auswirkungen des Klimawandels beschreiben zu können, gilt es zunächst, die isoliert von 
einander erarbeiteten Erkenntnisse aus der Expositions- und Sensitivitätsanalyse themenspezifisch mit 
einander zu verknüpfen. Für diesen Prozessphasenbaustein kann im kommunalen Anpassungsprozess 
auf verschiedene Erkenntnisquellen zurück gegriffen werden, die über einen unterschiedlichen wissen-
schaftlichen Validitätsgrad verfügen und daher in Abbildung 43 in Form von Erkenntnisstufen 
dargstellt werden. Auf der obersten Stufe der „Erkenntnistreppe“ steht demnach das Monitoring. Es 
steht außer Frage, dass die direkte empirische Beobachtung oder Messung von reellen Klimafolgen als 
die belastbarste Informationsgewinnung bezeichnet werden kann. Allerdings wurde in Kapitel 1.2 
darauf hingewiesen, dass das kommunale Klimafolgenmanagement hier als proaktiver Anpassungsty-
pus verstanden wird, der in erster Linie zu erwartende und keine bereits beobachtete Klimafolgen im 
Blick hat und für den daher das Klimafolgenmonitoring keine Erkenntnisquelle zur Ermittlung von 
Klimafolgen darstellen kann.  
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Abbildung 43: Erkenntnisstufen zur Ermittlung von K limafolgen im proaktiven und reaktiven 
Klimafolgenmanagement  

 

Die Nutzbarmachung von kommunalem Expertenwissen, als erste Stufe der Erkenntnisgewinnung, 
kann hingegen als obligatorische Erkenntnisquelle über die Auswirkungen des Klimawandels bezeich-
net werden. Es sei noch einmal daran erinnert, das ein Experte hier als Vertreter einer (oder mehrerer) 
Stakeholdergruppe(n) verstanden wird, der über für den Prozess relevantes Spezialwissen verfügt. Der 
Unterschied zwischen dem Expertenwissen, das im Rahmen der Sensitivitätsanalyse erforderlich ist, 
liegt nun darin, dass nicht primär Faktenwissen gefragt ist, sondern dass Einschätzungen zu potentiel-
len Klimawirkungen abgegeben werden müssen. Damit steigt der Anspruch an die Experten deutlich. 
Aus methodisch-instrumenteller Sicht bedeutet dies, dass anstelle von standardisierten Befragungen 
eher offen gestaltete Leitfadeninterviews oder Expertenrunden/-workshops treten, in denen ein offener 
Diskurs über potentielle Klimafolgen geführt werden kann. Diese Art der Informationsgewinnung 
macht es darüber hinaus leichter, bei Bedarf Hintergründe, Fragen und Missverständnisse, die regel-
mäßig vor allem im Zusammenhang mit der Klimamodellierung auftreten, im direkten Gespräch zu 
erläutern bzw. aufzuklären und somit das Verständnis für Unsicherheiten im Speziellen und den Pro-
zess im Allgemeinen weiter zu schärfen.  

Der Vorteil der Verwendung von Expertenwissen für die Abschätzung von Klimafolgen ist, dass mit 
relativ überschaubarem Aufwand hinreichend valide Ergebnisse erzielt werden können. Die einzigen 
Voraussetzungen für die Erkenntnisgewinnung sind die Identifizierung von Experten - die im Rahmen 
der Sensitivitätsanalyse stattgefunden hat - und das Vorhandensein einer strukturierten Diskussions-
grundlage für das betrachtete Thema. Tabelle 15 zeigt ein Beispiel einer solchen Grundlage in Form 
einer „Sensitivitäts-Expositions-Matrix“. In der fiktiven Matrix wird das in Kapitel 4.4.2 entwickelte 
Beispiel der Anbauverhältnisse von Energiemais in Auszügen behandelt. In den Kopfzeilen sind die in 
der Sensitivitätsanalyse identifizierten klimatischen Leitparameter, in den Kopfspalten die in der Ex-
positionsanalyse ausgewählten Klimamodelle und -szenarien aufgeführt. Die Matrixzellen werden 
mithilfe der Ergebnisse der Expositionsanalyse gefüllt.  
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Tabelle 15: SenEx-Matrix zur Ableitung von Klimafol gen am Beispiel der klimatischen Anbau-
verhältnisse von Energiemais (fiktive Werte)  

Baseline  
Szenario 
(1961-90) 

Kurzfristiges  
Szenario 
(2011-40) 

Mittelfristiges 
Szenario  
(2041-70) 

Langfristiges  
Szenario 
(2071-00) 

Parameter 

C20 A1B B2 A1B B2 A1B B2 

Länge der Vegetati-
onsperiode [Tage] 225 248 235 260 240 289 250 

Dürreperioden in der 
Vegetationsperiode 
[Häufigkeit] 

1 2  1 3 1 4 2 

Niederschlagsmenge 
in der Vegetationspe-
riode [mm] 

375 356 386 337 368 300 337 

… … … … … … … … 

Neben den (im Beispiel nicht abschließend aufgezählten) klimatischen Haupteinflussfaktoren kann die 
Matrix auch durch nicht-klimatische Faktoren erweitert werden. Für den Maisanbau wäre beispiels-
weise u.a. auch die Bodenart und der Bodentyp und die mit ihnen verbundenen Eigenschaften von 
Relevanz, die sich freilich in den betrachteten Zeiträumen kaum ändern werden, aber einen nicht uner-
heblichen Einfluss darauf haben, inwiefern z.B. Dürreperioden abgepuffert werden können. Im Ergeb-
nis fasst die Matrix also die entscheidenden klimatischen und nicht klimatischen Parameter und deren 
Entwicklung unter dem Einfluss des Klimawandels für das betrachtete Thema übersichtlich zusammen 
und bildet damit eine strukturierte Diskussionsgrundlage für die Expertengespräche. 

Mithilfe der Experten kann zumindest ein erster Eindruck gewonnen werden, welche Klimafolgen in 
der betrachteten Kommune grundsätzlich zu erwarten sind. Diese Wortwahl deutet bereits auf einen 
möglichen Nachteil von Expertenwissen hin: Die erhobenen Informationen werden in der Regel quali-
tativer und unscharfer Natur bleiben. Für Themenfelder, die standardmäßig ihre Risiken und Chancen 
qualitativ beschreiben (z.B. der Naturschutz oder auch die menschliche Gesundheit), mag dieser Grad 
der Erkenntnis bereits ausreichen. Für Themenfelder, die regelmäßig quantitativ arbeiten und/oder 
aufgrund der Notwendigkeit von kleinräumigen Entscheidungen einen hohen (räumlichen) Detaillie-
rungsgrad erfordern (z.B. Land-, Forst- und Wasserwirtschaft oder das Versicherungswesen), kann 
eine Klimafolgenabschätzung, die alleine auf verbalisierten, unscharfen Einschätzungen basiert, mög-
licherweise unzureichend sein.  

Um derlei räumlich und inhaltlich hoch komplexe Fragstellungen zu klären, bildet die Anwendung 
bzw. Entwicklung von komplexen (rechnergestützten) Modellen die höchste Erkenntnisstufe der Kli-
mafolgenermittlung. Ein Exkurs über das Wesen und die Grenzen von Modellen wurde bereits in Ka-
pitel 1.4 durchgeführt und soll hier nicht wiederholt werden. Entscheidend ist letztlich, dass (compu-
tergestützte) Modelle nicht nur zur Modellierung des Klimas Verwendung finden, sondern in ver-
schiedenster Ausprägung als Wirkmodelle auch zum Standardrepertoire der Klimafolgenforschung 
gehören. Folglich findet sich in der Literatur eine Vielzahl an Modellen, die für die Ermittlung von 
Klimafolgen verwendet werden. Alleine im GLOWA-Elbe Projekt wurden zur Programmierung des 
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Entscheidungsunterstützungssystems Elbe-Expert-Toolbox elf verschiedene (teilweise gekoppelte) 
Modelle verwendet (Abbildung 44). 

Abbildung 44: Übersicht über die im GLOWA-Elbe Proj ekt verwendeten Modelle  

 
Quelle: GLOWA Elbe 2008 

Klassische Beispiele für Wirkmodelle existieren vor allem für die Wasserwirtschaft, die Landwirt-
schaft und die Forstwirtschaft. Sie wurden größtenteils nicht speziell für Fragen des Klimawandels 
entwickelt, im Zuge der Klimadiskussion aber dafür nutzbar gemacht. Zu diesen Modellen gehören 
u.a. Wasserhaushaltsmodelle, wie das ursprünglich für das Elbeeinzugsgebiet entwickelte und mitt-
lerweile in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zum Einsatz kommende Grundwasserneubil-
dungsmodell Großräumiger Wasserhauhalt (GROWA) (vgl. z.B. Lemke und Elbracht 2008), Pflan-
zenwachstumsmodelle wie YIELDSTAT (Mirschel et al. 2009) oder das am Interdisziplinäres Zent-
rum für nachhaltige Entwicklung (IZNE) in Göttingen entwickelte Biomass Simulation Tool for Agri-
cultural Resources (BioSTAR; Bauböck 2010), das Regionalisierte Agrar- und Umweltinformations-
system (RAUMIS, Cypris et al. 1999) oder das Tree Growth Open Source Software (TreeGrOSS, 
Nagel 1999) zur Modellierung von Waldwachstum. Diese Aufzählung stellt nur eine kleine Auswahl 
dar und ließe sich noch deutlich erweitern. Entscheidend ist letztlich, dass für einige klimasensitive 
Themenfelder bereits (teils mehrere) Modelle zur Verfügung stehen, die (ggf. unter der Prämisse von 
Anpassungen) auch für die Anwendung auf kommunaler Ebene geeignet erscheinen. Daraus folgt, 
dass im Rahmen des kommunalen Klimafolgenmanagements eine ausführliche Recherche zu beste-
henden Modellen durchaus zeit- und kostensparend sein kann und das viel zitierte Rad nicht in jeder 
Kommune von Neuem erfunden werden muss.  
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Sollte sich der Fall ergeben, dass kein adäquates Modell existiert, eine eigene Modellierung aber not-
wendig ist, kann die oben vorgestellte SenEx-Matrix in Verbindung mit den Ergebnissen der Exper-
tenbefragungen als Ausgangspunkt für (computergestützte) Modellierungen dienen. Wie Abbildung 45 
zeigt, basieren die in der Klimafolgenforschung eingesetzten Wirkmodelle neben der in der Matrix 
geleisteten Vorarbeit zur Identifizierung von Attributen, also relevanten Einflussgrößen, auf der Cha-
rakterisierung ihrer Zusammenhänge. Diese werden häufig mithilfe der Graphentheorie beschrieben. 
Ein Graph besteht aus Knoten, die die Modellattribute repräsentieren und aus Kannten, die die Bezie-
hungen zwischen den Knoten aufzeigen. Grundsätzlich wird zwischen gerichteten und ungerichteten 
Graphen unterschieden. Letztere zeigen durch ihre Knotenverbindung lediglich auf, dass eine Verbin-
dung besteht, während gerichtete Graphen auch die Richtung des Einflusses verdeutlichen (vgl. u.a. 
Kastens und Büning 2008, 135ff und Diestel 2010). In Abbildung 45 wird in Form eines gerichteten 
Graphen z.B. herausgestellt, dass die Temperatur einen Einfluss auf die Photosyntheseleistung hat und 
nicht umgekehrt.  

Abbildung 45: Fließdiagramm des Pflanzenmodells Bio STAR 

 
Quelle: von Buttlar et  al. 2011,  42 

Da bei der Modellierung von Klimafolgen in erster Linie der Einfluss der Klimaattribute auf die übri-
gen Modellattribute im Fokus steht, sind gerichtete Graphen für das Klimafolgenmanagement frucht-
barer als ungerichtete. Das Entscheidende bei einer Modellierung von Klimafolgen, unabhängig da-
von, ob es sich um eine Modellierung mithilfe von Graphen handelt, ist letztlich die genaue Definition 
des (gegenseitigen) Einflusses der Attribute, sei es in Form von quantitativen mathematischen Algo-
rithmen oder in Form von qualitativen Aussagen. Diese Definition zielen letztlich darauf, Konditional-
sätze, also wenn-dann Funktion, zu formulieren. Hierzu zählt z.B. die Aussage, dass sich die Photo-
syntheseleistung von Pflanzen in einem Toleranzbereich von ca. 5 – 40 °C bei einer Zunahme der 
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Temperatur von 10K (und unter der Prämisse der Lichteinstrahlung) durchschnittlich verdoppelt (sog. 
Reaktionsgeschwindigkeit-Temperatur-Regel). Ein Pflanzenwachstumsmodell, das zur Klimafolgen-
abschätzung lediglich den Zusammenhang zwischen Temperatur und Photosynthese berücksichtigen 
würde, wäre also auf diese Weise relativ simpel herzuleiten und würde nicht zwingend den Einsatz 
von leistungsstarken Rechnern erfordern. Wie Abbildung 45 aber zeigt, ist das Pflanzenwachstum weit 
mehr, als nur eine Funktion aus Temperatur und Photosynthese. Und eben diese Komplexität ist der 
Mensch ohne die Zuhilfenahme von Soft- und Hardware nicht in der Lage, in ihrer Gänze zu erfassen.  

Besonders für komplexe Beziehungsgeflechte, die sich zusätzlich durch eine hohe räumliche Auflö-
sung auszeichnen, stellen rechnergestützte Modellierungen eine äußerst fruchtbare Informationsquelle 
für das kommunale Klimafolgenmanagement dar. Es wurde bereits im Rahmen der Grundlagenermitt-
lung herausgestellt, dass beim szenarien- und modellgestützten Klimafolgenmanagement insbesondere 
bei der Festlegung des Ist-Zustandes Vorsicht geboten ist. Dieses gilt im höchsten Maße für die Ver-
wendung von Wirkmodellen. Weiter oben wurde darauf hingewiesen, dass viele Modelle, die zur Kli-
mafolgenabschätzung verwendet werden, nicht speziell für diesen Einsatz, sondern bereits vor der 
Klimafolgendebatte oder unabhängig von ihr für andere Fragestellungen entwickelt worden sind. Die-
se Modelle werden in der Regel mit (interpolierten) DWD-Beobachtungsdaten angetrieben, die der 
mehr oder weniger gut bekannten empirischen Wirklichkeit entstammen. Klimamodelle als eine der 
Basisgrößen für die Ermittlung von Klimafolgen aber bilden nicht die klimatische Realität ab, wie sie 
beobachtet werden kann (sofern sie es in der Fläche überhaupt kann), sondern sie modelliert die Ge-
genwart mit derselben Methode wie die Zukunft. Als Folge daraus entsteht ein Ist-Zustand für das 
modellierte klimasensitive System, der sich je nach Modell unterschiedlich stark von der auf Beobach-
tungsdaten basierenden modellierten Wirklich unterscheidet. Neben diesen beiden Wirklichkeiten 
kann sogar noch eine dritte Realität verfügbar sein, die sich direkt aus Beobachtungen, Messungen, 
Statistiken usw. ergibt. Ein klassisches Beispiel für diese „Parallelwirklichkeiten“ ist der Ertrag von 
landwirtschaftlichen Kulturen. Er wird zum einen direkt bei der Ernte gemessen und steht in der Regel 
aggregiert auf Gemeindebene über die Statistischen Landesämter (Stichwort Erntestatistik) flächende-
ckend für Deutschland zur Verfügung. Er kann aber ebenso aus Modellen stammen, die wahlweise mit 
Beobachtungsdaten oder Klimamodelldaten angetrieben werden. Während Fragestellungen, die alleine 
den Ist-Zustand im Blick haben (hier z.B. die Ermittlung des gegenwärtigen Biogaspotentials aus 
landwirtschaftlichen Kulturen), gut daran tun, auf die statistischen Daten zurück zugreifen, verlangt 
ein konsistenter Einsatz der Klimamodelle, dass in die Zukunft gerichtete Fragestellungen (z.B. die 
Änderung des Biogaspotentials aus landwirtschaftlichen Kulturen unter dem Einfluss des Klimawan-
dels) das C20-Szenario als Vergleichbasis heranziehen. 

Neben der Erkenntnisgewinnung über Stakeholder- bzw. Expertenbeteiligungen und durch die An-
wendung bzw. (Weiter-)Entwicklung von Modellen empfiehlt es sich, eine ausführliche Quellenre-
cherche mit dem Ziel zu betreiben, bereits veröffentlichte Ergebnisse zu potentiellen Klimafolgen mit 
Relevanz für die betrachtete Kommune für den Prozess nutzbar zu machen („vergleichende Raumana-
lyse“). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt beschränkt sich dieser Informationsquellentypus auf die bereits 
in Kapitel 1.2 erwähnten Forschungsvorhaben sowie die in der Online-Projektdatenbank (UBA 2008) 
des Kompetenzzentrums für Klimafolgen und Klimaanpassung genannten weltweiten Anpassungspro-
jekte. Für die kurz- bis mittelfristige Zukunft ist aber damit zu rechnen, dass sich dieses relativ be-
schränkte Angebot deutlich erhöhen wird und sich u.a. dank der überarbeiteten Förderrichtlinie der 
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BMU Klimaschutzinitiative die Informationsbasis auch für kommunale Ebene deutlich verbessern 
wird. Bei der Nutzbarmachung von Ergebnissen, die nicht direkt im Rahmen des adressierten kommu-
nalen Anpassungsprozesses entstanden sind, ist vor allem auf zwei Dinge zu achten. Erstens sollten 
die Ergebnisse aus vergleichbar (naturräumlich, demographisch, ökonomisch, städtebaulich etc.) 
strukturierten Räumen entstammen. Zweitens ist darauf zu achten, dass den Ergebnissen dieselben 
Klimamodelle und -szenarien zugrunde liegen, wie dem kommunalen Anpassungsprozess auf den sie 
übertragen werden sollen.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Antwort auf die Frage, welche Erkenntnisstufen für die 
Klimafolgenermittlung Verwendung finden sollten, in erster Linie vom betrachteten Thema selbst, der 
Datenlage sowie dem anvisierten Detaillierungsgrad abhängig ist. Wie die Ausführungen gezeigt ha-
ben, ist dabei jede Erkenntnisstufe mit charakteristischen methodischen Stärken und Schwächen ver-
bunden. Die besten Chancen, wissenschaftlich robuste Aussagen herausarbeiten zu können, birgt daher 
eine Synthese aus allen drei Quellentypen. Auch wenn in der Klimafolgenforschung im Allgemeinen 
das Bestreben zu beobachten ist, möglichst komplexe computergestützte Modelle zu entwickeln und 
damit harte quantitative Daten zu erzeugen, wird hier schon aufgrund der omnipräsenten Unsicherhei-
ten von Klima- und auch von Wirkmodellen die Auffassung vertreten, dass insbesondere auf kommu-
naler Ebene die qualitative Analyse von lokalem Expertenwissen und damit das Erzeugen von weiche-
ren Daten einen vergleichbaren Stellenwert einnehmen sollte, wie die inflationär Verwendung finden-
den Wirkmodelle. Dabei können die bei der Erhebung von Expertenwissen generierten Ergebnisse 
auch als Ausgangspunkt zur (Weiter-)Entwicklung von neuen bzw. als Chance zur Qualitätssicherung 
von bereits existierenden Modellen dienen. Auch das Vorhandensein oder die Neu- bzw. Weiterent-
wicklung von fachbezogenen (rechnergestützten) Wirkmodellen macht die Gesprächs- und Diskussi-
onsrunden mit den Stakeholdervertretern also keineswegs überflüssig. Vielmehr ist von einer gegen-
seitigen Befruchtung auszugehen. 

Unabhängig davon, welche der drei Informationsquellen für die in der Kommune relevanten klimasen-
sitiven Themenfelder erschlossen werden können, sollten die Ergebnisse der Klimafolgenermittlung 
zunächst einen wertneutralen und in jeglicher Hinsicht deskriptiven Charakter aufweisen. Dabei liegt 
der Fokus auf der Beschreibung und dem Vergleich der einzelnen Szenarienergebnisse. Die (nicht 
zwangsläufig mögliche) Interpretation dieser Ergebnisse schlägt die Brücke zum wertenden Vergleich 
zwischen baseline Szenarios und Zukunftsszenarien. Dieser Ansatz wird im Folgenden zur Veran-
schaulichung anhand von Abbildung 46 beispielhaft erläutert. Die Darstellung zeigt die auf Geodaten-
basis modellierten Biomassepotentiale von Mais in einem Referenzszenario (oben) und einem Zu-
kunftsszenario (unten) für die landwirtschaftlichen Nutzflächen des Landkreises Helmstedt in Ostnie-
dersachsen. Die Potentiale sind klassifiziert zwischen „sehr gering“ und „sehr hoch“. 
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Abbildung 46: Vergleich von Szenariozuständen zur E rmittlung von Klimafolgen  

 
Quelle: KFM 2012  

Zunächst kann ausgesagt werden, dass das Potential im baseline Szenario zwischen „sehr gering“ und 
„hoch“ liegt. Flächen mit „hohem“ Biomassepotential dominieren dabei mit einem Anteil von fast 
60 % an den landwirtschaftlichen Nutzflächen des Landkreises. Sie liegen vor allem in der Mitte und 
im Süden der Gebietskörperschaft. Im nördlichen Teil des Landkreises dominieren hingegen eher Flä-
chen mit „geringen“ und „sehr geringen“ Biomassepotentialen. Der durchschnittliche Biomasseertrag 
für das gesamte Gebiet liegt laut Modellrechnung im Referenzzeitraum bei 13,7 t Trockenmasse (TM) 
pro Hektar (ha). Unter dem Einfluss des ausgewählten Klimaszenarios wird dieser Wert auf 
12,9 t TM/ha (oder um rd. 6 %) zurückgehen. Dementsprechend sind die beiden unteren Potentialklas-
sen im Vergleichszenario deutlich stärker besetzt, sie erreichen gemeinsam nun 59 %. Somit ist zum 
einen grundsätzlich eine Verlagerung von eher hohen zu eher niedrigen Potentialen erkennbar. Räum-
lich vollzieht sich diese Verlagerung in erster Linie in der geographischen Mitte der Gebietskörper-
schaft. Zum anderen fällt aber auch auf, dass unter dem Einfluss des Klimawandels für ein Viertel der 
Flächen ein sehr hohes Biomassepotential modelliert wird, das im Referenzszenario noch einen Anteil 
von 0 % aufweist. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Flächen, die im südlichen Teil des Gebietes 
verortet sind.  
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Da das Klima und der Klimawandel (abnehmende Niederschläge in der Vegetationsperiode sowie 
generell zunehmende Temperaturen und eine steigende Konzentration des atmosphärischen CO2-
Gehaltes) in diesem orographisch homogen geprägten Gebiet nicht differenziert ausgestaltet sind und 
als Grund für die teils gegensätzliche Entwicklung ausfallen, liefert die naturräumliche Situation in 
Verbindung mit der Pedologie des Gebietes einen Interpretationsansatz für diese Entwicklungen. Wie 
Abbildung 47 zeigt, gehört der nördliche Teil naturräumlich noch größtenteils dem sandigen Weser-
Allerflachland an, das sich hier durch ein vergleichsweise geringes Bodenwasserspeichervermögen 
und geringe bis mittlere Ackerwertzahlen auszeichnet. Der mittlere Teil des Landkreises stellt den 
Übergangsbereich zur lehmig-schluffigen niedersächsischen Bördelandschaft und der südliche Teil 
deren Kernzone dar. Die Böden weisen ein Richtung Süden zunehmend höheres Wasserhaltevermögen 
sowie hohe bis sehr hohe Ackerwertzahlen auf.  

Abbildung 47: Ackerbauliches Ertragspotential und B odenarten im Landkreis Helmstedt  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten des LBEG 

Offensichtlich sind die zentralen Bördeböden aufgrund dieser Eigenschaften deutlich besser in der 
Lage, den Klimawandel aus pflanzenbaulicher Sicht abzupuffern als dieses im Übergangsbereich und 
dem Weser-Allerflachland der Fall ist: In allen drei Räumen sollten die Pflanzen von den steigenden 
Temperaturen und dem erhöhten CO2-Gehalt profitieren, doch nur auf den Bördeböden wird das zu-
nehmend fehlende Wasser (noch) nicht zum ertragsbegrenzenden Faktor (vgl. hierzu auch Lenssen 
und Müller 2011). Das hier skizzierte, aus den Modelloutputs abgeleitete grundsätzliche Ergebnis und 
seine Interpretation, in der das Gebiet grob in drei Teilregionen unterteilt worden ist, hätte möglicher-
weise auch über eine Expertenbefragung erzielt werden zu können. Eine vergleichbare flächenhafte 
Detailschärfe, die für einzelbetriebliche Handlungsentscheidungen, auf die das kommunale Klimafol-
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genmanagement als Planungsprozess letztlich in landwirtschaftlichen Fragen ausgerichtet sein muss, 
wäre über Expertenbefragungen aber nicht ohne Weiteres zu erzielen gewesen.  

Letztlich liefert der Baustein der Klimafolgenermittlung also eine neutrale Beschreibung von sich 
durch den Einfluss des Klimawandels potentiell verändernden Zuständen bestimmter klimasensitiver 
Themen, Situationen, Sachlagen oder natürlichen Gegebenheiten, die sich aus der Synthese der in den 
zuvor durchlaufenen Prozessschritten gewonnen Erkenntnissen und unter der Zuhilfenahme von ver-
schiedenen Erkenntnisgewinnungsmethoden ableiten lassen. Abschließend soll noch einmal betont 
werden, dass sich die erzielten Ergebnisse ausschließlich auf die in der Expositionsanalyse ausgewähl-
ten Szenariomodellkombinationen beziehen und daher keine endgültige, sondern lediglich eine spezi-
fische, temporäre Gültigkeit besitzen. Auch deswegen wird der Anpassungsprozess hier nicht als ein 
Vorgang mit definiertem Endpunkt, sondern als iterativer Planungsprozess verstanden, der fortlaufend 
an den Stand von Wissenschaft und Technik anzupassen ist. 

4.5.2 Klimafolgenbewertung 

Mit der Vollendung des Prozessphasenbausteins der Klimafolgenermittlung ist zwar geklärt, in wel-
chen Bandbreiten welche Auswirkungen des Klimawandels in welchen klimasensitiven Themenfel-
dern zu erwarten sind. Zwei für die Prozessphase der Klimafolgenbetrachtung ganz elementare Punkte 
sind damit jedoch noch offen: Erstens eine themenspezifische Einschätzung darüber, ob diese Klima-
folgen aus der Sicht der Stakeholder als grundsätzlich positiv oder negativ zu bezeichnen sind und ob 
sie zweitens die Notwendigkeit eines Managements in Form von Anpassungsmaßnahmen nach sich 
ziehen. Da die hiermit verknüpften Entscheidungssituationen zum einen mehrstufig bzw. chronolo-
gisch angelegt sind sowie zum anderen aufgrund ihrer Nominalskala eine überschaubare Anzahl an 
Entscheidungsalternativen aufweisen, können sie über Entscheidungsbäume visualisiert und systema-
tisiert werden.  

Entscheidungsbäume bestehen aus Entscheidungssituationen, Entscheidungswegen sowie resultieren-
den Zuständen und Konsequenzen zu aufeinanderfolgenden Zeitpunkten. Entscheidungssituationen 
werden als rechteckige Knoten dargestellt. Als Ausgangspunkt des Entscheidungsbaums besteht eine 
Entscheidungssituation zum Zeitpunkt t=1 immer genau aus einem Knoten. Zu den weiteren Zeitpunk-
ten t=n können theoretisch beliebig viele Knoten existieren. Die Entscheidungssituationen sind über 
gerichtete Kanten miteinander verbunden. Sie repräsentieren Entscheidungswege, die in t=2…n zu 
neuen Entscheidungssituationen führen. Die Summe der Wahrscheinlichkeiten der einem übergeord-
neten Knoten zugeordneten Entscheidungssituationen muss stets eins ergeben. Das heißt, dass immer 
alle Entscheidungsoptionen Bestandteil des Baums sein müssen und keine Option ausgeblendet wer-
den darf. Auf der letzten Baumebene stellen die Knoten das Ergebnis des Entscheidungsvorganges 
dar. Jeder Pfad durch den Baum endet in einer solchen Konsequenz, die analog zu den möglichen Ent-
scheidungssituationen komplett abgebildet werden müssen (vgl. Eisenführ und Weber 2003, 38f oder 
Rehkugler und Schindel 1990, 87f). 

Abbildung 48 transferiert diese Methodik auf die Fragestellung der Notwendigkeit des Managements 
von Klimafolgen im Rahmen des kommunalen Klimafolgenmanagements. Demnach ist zunächst dar-
über zu urteilen, ob die spezifische Klimafolge aus der Sicht der Stakeholder als tendenziell negativ 
oder positiv einzustufen ist (Zeitpunkt t=1). Auf den ersten Blick scheint dieser Punkt relativ trivial zu 
sein. Denn (um bei dem Beispiel aus Kapitel 4.5.1 zu bleiben) ein sich von 13,7 t auf 12,9 t Trocken-
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masse pro Hektar verringerndes Ertragspotential wird sicherlich erstmal als eindeutig negativ wahrge-
nommen. Doch schon bei einem etwas mehr fachübergreifenden Thema wie beispielsweise der Ver-
änderung des Grundwasserflurabstandes hängt ein vergleichbares Votum stark vom Betrachtungswin-
kel ab und wird zunehmend differenzierter. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht sind angesichts tenden-
ziell eher steigender Flurabstände klimawandelbedingt sinkende Flurabstände vermutlich eher positiv 
zu bewerten. Führen diese Entwicklungen aber beispielsweise in bebauten oder ackerbaulich genutzten 
Auen zu (zusätzlichen) Vernässungsbereichen, werden sie aller Vorrausicht nach aus der Perspektive 
des Bauwesens bzw. der Landwirtschaft eher negativ wahrgenommen. Dieses Beispiel verdeutlicht, 
dass ein und dieselbe Klimafolge durch verschiedene Stakeholdergruppen unterschiedlich eingestuft 
werden kann. Dieser Umstand stellt für sich genommen kein Problem dar, es sollte den handelnden 
Akteuren aber bewusst sein, dass eine Klimafolge nicht per se gut oder schlecht ist, sondern diese 
Beurteilung von der eingenommenen Perspektive abhängig ist.  

Abbildung 48: Entscheidungsbaum über die Notwendigk eit von Anpassungsmaßnahmen  

 

Mit der grundsätzlichen Einstufung (die im Regelfall keiner instrumentellen Entscheidungshilfe be-
darf, sondern auf der Hand liegt), ob es sich bei der betrachteten Klimafolge aus der Sicht der einzel-
nen Stakeholder um eine tendenziell eher negative oder eher positive Veränderung handelt, ist jedoch 
noch nichts darüber ausgesagt, ob diese Auswirkungen des Klimawandels auch zwangsläufig eines 
Managements bedürfen. In der vorliegenden Arbeit wird die Auffassung vertreten, dass diese Beurtei-
lung nur unter Zuhilfenahme des Erheblichkeitsbegriffs zu leisten ist (Zeitpunkt t=2). Demnach exis-
tieren erhebliche und unerhebliche Klimafolgen. Wie der Entscheidungsbaum zeigt, ziehen nicht er-
hebliche Klimafolgen auch keine Notwendigkeit einer Anpassungshandlung nach sich (Zeitpunkt t=3). 
Diese Feststellung gilt unabhängig davon, ob es sich um Klimafolgen mit einem grundsätzlich positi-
ven oder negativen Trend handelt. Diese Gleichbehandlung der beiden grundlegenden Klimafolgeka-
tegorien gilt allerdings für den Fall, dass erhebliche Klimafolgen festgestellt werden nicht zwangsläu-
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fig. So ergibt sich aus einer erheblich negativen Klimafolge aus rationaler Sicht stets die Notwendig-
keit eines Managements, soll doch ein erwartetes Risiko minimiert werden. Für eine erhebliche positi-
ve Klimafolge muss diese Handlungsnotwendigkeit nicht zwangsläufig gegeben sein. So könnte ein 
landwirtschaftlicher Betrieb, der seine Anbauflächen im Süden des Landkreises Helmstedt hat und der 
bereits heute intensiven Maisanbau betreibt, vom Klimawandel profitieren, ohne eine Anpassungs-
maßnahme anwenden zu müssen, da seine gegenwärtige Wirtschaftsweise vom Klimawandel auch 
ohne ein angepasstes Handeln begünstigt wird (vgl. Abbildung 46, S. 133). 

Eine weitergehende allgemeingültige Definition, was unter dem Begriff der erheblichen Klimafolge zu 
verstehen ist, kann nicht existieren. Vielmehr handelt es sich bei der Erheblichkeit in Anlehnung an 
dessen im Umweltrecht und anderen Rechtsgebieten gebräuchliche Verwendung um einen unbestimm-
ten (Rechts-)Begriff, der nur im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung detailscharf definiert werden 
kann. Die Frage, ob eine Klimafolge als erheblich eingestuft werden muss oder nicht, kann folglich 
nicht grundsätzlich, sondern nur im Rahmen von politischen, administrativen und privatwirtschaftli-
chen Abwägungs- bzw. Bewertungsprozessen beantwortet werden.  

Dieser Hinweis macht deutlich, dass die Frage wie und auf welcher Basis ein klimawandelbedingtes 
Handlungserfordernis ermittelt werden kann, keinesfalls als trivial bezeichnet werden darf. Dabei steht 
zunächst nur fest, woraus ein Handlungserfordernis nicht abgeleitet werden darf: Nämlich aus der rein 
deskriptiven Analyse von Klimafolgen. So kann alleine aus der Erkenntnis heraus, dass sich das Er-
tragspotential für Mais unter dem Einfluss des Klimawandels und unter den getroffenen Annahmen in 
einer Kommune von 13,7 t auf 12,9 t Trockenmasse pro Hektar verringert, keine Entscheidung über 
die Managementnotwendigkeit dieses Phänomens getroffen werden. Ein solches Vorgehen wäre mit 
einem naturalistischen Fehlschluss vergleichbar (vgl. Frankena 1939), da eine Bewertung rein auf 
Basis von Sachinformationen vollzogen worden wäre. Wie Abbildung 49 zeigt, ist ein (wissenschaft-
lich) nachvollziehbarer Bewertungsprozess neben Sachinformationen (bzw. Sachmodellen) noch auf 
zwei weitere Komponenten angewiesen: Einem Wertsystem und einem Bewertungsvorgang im enge-
ren Sinne (vgl. auch Gaede und Härtling 2010). Erst durch die Verknüpfung dieser drei Bestandteile 
lässt sich letztlich die Erheblichkeit der betrachteten Klimafolge aus dem jeweiligen Blickwinkel her-
aus ermitteln.  
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Abbildung 49: Modell zur Bewertung Erheblichkeit vo n Klimafolgen  

 
Quelle: eigene Darstellung (in Anlehnung an Gaede und Härtling 2010) 

Wie oben verdeutlicht, wird das Sachmodell in dem hier vorgestellten Bewertungsmodell durch die im 
Rahmen der Klimafolgenermittlung wertneutral beschriebenen Zustände der klimasensitiven Themen 
im baseline Szenario sowie in den Zukunftsszenarien repräsentiert. Ersteres basiert dabei auf den C20 
Klimaszenarien letztere auf den gewählten Zukunftspfaden unter dem Einfluss des Klimawandels 
(z.B. A1B und B2). Diese Informationen liegen also bereits ausformuliert und nachvollziehbar vor, 
was für die zweite Komponente, das (bestenfalls im bisherigen Prozessverlauf latent vorhandene) 
Wertsystem, nicht der Fall ist. Als Wert wird hier die „Bedeutung, die eine Sache, ein Zustand oder 

eine Veränderung für ein Subjekt hat“ (Hegenbart 1984, 257) verstanden. Im Zusammenhang mit der 
wertenden Betrachtung von Klimafolgen kann ein Subjekt sowohl eine Gruppe von Stakeholder als 
auch ein einzelnes Individuum sein. Die Entstehung und der Wandel von Werten sei ein „Prozess 
durch Enkulturation (Annahme gesellschaftlicher Normen) und Sozialisation (individuelle Erfahrun-

gen während der persönlichen Entwicklung)“ (Gaede und Härtling 2010, 58), der für jeden Menschen 
spezifisch ablaufe. Aus diesen Werten heraus könnten Objekten und ihren Merkmalen positive und 
negative Auszeichnungen zugeordnet werden. Diese Wertaussagen könnten nur dann einen objektiven 
Charakter erlangen, wenn sie sich auf eine „intersubjektiv verbindliche Konvention“ (Gaede und Härt-
ling 2010, 58) beziehen würden, wozu beispielsweise Rechtsnormen zu zählen sind. In diesem Fall 
würde man von einem Werturteil sprechen, das gemeinsam mit Werten und Wertaussagen die grund-
sätzliche Werthaltung der Subjekte determiniere. Durch die Verknüpfung mit einer konkreten Frage-
stellung, hier also der Bewertung von Klimafolgen, werde aus der generellen Werthaltung ein speziel-
les Wertsystem. Damit wird deutlich, dass nicht die Gesamtheit aller Wertvorstellungen eines Subjek-
tes in die Bewertung der Klimafolge einfließt, sondern lediglich die Teilmenge, die für die konkrete 
Fragestellung von Relevanz ist. Auf der Basis des Wertsystems seien die Subjekte in der Lage, Ziele 
für die betrachteten Objekte zu formulieren und zu gewichten (Gaede und Härtling 2010, 51ff).  
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Auch im kommunalen Klimafolgenmanagement liegt die Verantwortung für die Definition des Wert-
systems naturgemäß bei den individuell betroffenen Stakeholdergruppen oder (in Abhängigkeit vom 
betrachteten Thema) bei einzelnen Individuen. Die Aufgabe der Prozesskoordinationsstelle ist es aber, 
das Wertesystem offen zu legen und dadurch die Bewertung transparent zu gestalten. Dabei können 
beim kommunalen Klimafolgenmanagement in Abhängigkeit der betrachteten Klimafolge sowohl 
subjektive Wertaussagen als auch objektive Werturteile eine Rolle spielen. Das Wertsystem der Sta-
keholder beruht somit zum einen auf Gesetzen und Verordnungen (sog. Rechtsnormen; objektiv im 
engeren Sinne) sowie auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, kommunalen Fach- und Querschnittspla-
nungen, Leitbildern und anderen Entwicklungsprogrammen (objektiv im weiteren Sinne) und zum 
anderen auf persönlichen, subjektiven Einstellungen. Aus diesen Wertsystemquellen heraus lassen sich 
nun für jedes klimasensitive Thema Qualitätsziele von den betroffenen Stakeholder(gruppe)n ableiten. 
Die Qualitätsziele können entweder gänzlich unabhängig vom Klimawandel angestrebte, zu ereichen-
de (positive Zielformulierung) bzw. zu vermeidenden (negative Zielformulierung) Zustände sein oder 
aber im Sinne eines naturschutzfachlichen bzw. umweltplanerischen Verschlechterungsverbotes (vgl. 
z.B. Koch 2004) den Status Quo des klimasensitiven Objektes als Zielgröße anstreben. Die jeweiligen 
Zielformulierungen sind in das logisch-hierarchische Zielsystemen zu übernehmen, das als Quer-
schnittsaufgabe in der Initiierungsphase begonnen und im Rahmen der Sensitivitätsanalyse weiterge-
führt wurde. Anders als bei der in letztgenannter vorgenommenen Konkretisierung von klimasensiti-
ven Themenfeldern handelt es sich bei diesem Schritt um eine echte Operationalisierung. Denn im 
Sinne von Kapitel 4.2.1 werden für die klimasensitiven Objekte Qualitätsziele formuliert, die im Ge-
gensatz zu Konkretisierungsstufen erfüllbar sind und somit einen Beitrag zur Erreichung der ihr zuge-
ordneten Oberziele leisten. Auf Basis dieser teleologischen Argumentation erhält auch die Bewertung 
einen nachvollziehbaren Charakter und muss sich nicht den Vorwurf gefallen lassen, willkürlichen zu 
erfolgen.  

Die Verknüpfung zwischen den Sachmodellen und dem Wertsystem erfolgt nun durch den 3-stufigen 
Bewertungsvorgang im engeren Sinne (als Abgrenzung zum gesamten Bewertungsprozess, zu dem 
auch die Formulierung des Sachmodells und des Wertsystems gehören). Voraussetzung für den Be-
wertungsvorgang ist die Definition eines Bewertungsmaßstabes. Hierbei handelt es sich um eine Ska-
la, mit deren Hilfe aus einem Zustand eine Wertigkeit abgeleitet wird. Diese kann zum einen nominal 
skaliert sein und es muss lediglich unterschieden werden, ob das formulierte Ziel erreicht ist oder 
nicht. Zum anderen kann sie aber auch ordinal skaliert sein und dadurch den Grad der Zielerreichung 
abbilden. Auch Wertstufen aus Begriffspaaren wie gut und schlecht, stark- und schwach, hoch und 
niedrig etc. spielen hier eine große Rolle.  

Nach Festlegung des Maßstabes kann dort zunächst der für das baseline Szenario erhobene Ist-Zustand 
des klimasensitiven Themas bzw. Objektes wertend einsortiert werden. Dieses wird im zweiten Schritt 
mit den Zukunftsszenariozuständen wiederholt. Als Zwischenergebnis erhält man n Zustände, die zu-
nächst unabhängig von einander auf einer spezifischen Skala eingeordnet sind. In einem dritten Schritt 
wird nun der sich zwischen dem baseline Szenario und den einzelnen Zukunftsszenarien ergebenden 
Unterschied hinsichtlich seiner Erheblichkeit bewertet. Die Erheblichkeitsbewertung bezieht sich also 
auf die klimawandelbedingte Zustandsänderung des betrachteten Objektes und nicht auf den oder die 
Zukunftszustände isoliert, so dass im konkreten Fall auch eine subjektiv negative Klimafolge als uner-
heblich eingestuft werden könnte. 
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Dieser Umstand kann mithilfe des leicht greifbaren Beispiels der Grundwasserkörper (GWK) verdeut-
licht werden, für die gemäß Art. 4 Abs.1bii Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) bis zum Jahr 2015 min-
destens ein mengenmäßig guter Zustand zu sichern bzw. zu erhalten ist. In Niedersachsen ist entspre-
chend des Runderlasses zur mengenmäßigen Bewirtschaftung des Grundwassers (MU 2007) der Zu-
stand eines GWK dann als gut zu bezeichnen, wenn sich auf der Basis eines bestimmten Berech-
nungsverfahrens eine nutzbare Dargebotsreserve > 0 m³/a ergibt. Würde für den betrachteten GWK 
nun im baseline Szenario ein Wert von 5 Mio. m³/a errechnet und dieser unter dem Einfluss des Kli-
mawandels beispielsweise auf 2 Mio. m³/a im Szenario B1 bzw. auf -0,5 Mio. m³/a im Szenario A1B 
sinken, würde die Klimafolge im ersten Fall als unerheblich und im zweiten Fall als erheblich einge-
stuft werden. Der Umstand, dass beim ersten Fall im Vergleich zum Ausgangswert eine Zustandsver-
schlechterung eingetreten ist, wäre irrelevant, weil das Ziel eines mengenmäßig guten Zustandes wei-
terhin erreicht wird. 

Als Maßstab für den wertenden Vergleich des Unterschiedes zwischen dem C20-Szenario und den 
Zukunftsszenarien ist aufgrund eines bis dato fehlenden Adaptionsrechtes die Zugrundelegung von 
eventuell für den Ist-Zustand geltenden Rechtsnormen keinesfalls vorgeschrieben, sie sollten anderen 
objektiven oder subjektiven Maßstäben aber grundsätzlich vorgezogen werden. Letztlich kann zur 
Verhinderung von willkürlichen Bewertungen aber einzig die Offenlegung, nicht aber die Verwen-
dung eines konkreten Wertsystems eingefordert werden. Eine Standardisierung, wie eine Erheblichkeit 
von Klimafolgen festgestellt werden kann, existiert für den Anpassungsprozess also genauso wenig, 
wie für andere Disziplinen, in denen der unbestimmte Rechtsbegriff Verwendung findet. Allenfalls 
werden dort Kriterien festgelegt, an denen sich die Erheblichkeitsprüfung zu orientieren hat. Im Ge-
setz über die Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVPG) werden zu Beurteilung der Erheblichkeit von 
nachteiligen Umweltwirkungen z.B. die Kriterien mögliches Ausmaß, mögliche Schwere, mögliche 
Komplexität, mögliche Dauer, mögliche Häufigkeit oder mögliche Irreversibilität genannt (Anlage 2 
Nr.3 UVPG; vgl. auch BMU 2003).  

Dieses Dilemma bedeutet aber nicht, dass die Erheblichkeitsbewertung zur Entscheidungsunterstüt-
zung nicht auch auf standardisierte Verfahren zurückgreifen könnte, sondern lediglich, dass die Ent-
scheidung selbst nicht durch die Verfahrensergebnisse vorgegeben wird. Dort, wo z.B. auf der Basis 
von räumlich hoch aufgelösten Wirkmodellen belastbare quantitative Daten vorliegen, können Metho-
den der deskriptiven Statistik (Lagemaße, Streuungsmaße, Histogramme, Diagramme, Boxplots, etc.) 
die Beurteilung der Erheblichkeit der Klimafolge erleichtern (vgl. Abbildung 46, S.133). Über den 
Einsatz von Methoden der schließenden Statistik ist es auch denkbar, den Begriff der Erheblichkeit 
mit dem der statistischen Signifikanz zu verknüpfen. Da hierbei immer derselbe Raum bzw. dasselbe 
Thema zu unterschiedlichen Zeitpunkten betrachtet wird, kommen hier nur Tests in Frage, die abhän-
gige Variablen testen. Je nach Skalenniveau der Daten könnten hier z.B. der Wilcoxon-
Rangsummentest, der Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test oder der t-Test zum Einsatz kommen. Auf 
diese Weise könnte z.B. getestet werden, ob sich die Ertragspotentiale im Landkreis Helmstedt im 
Referenzszenario und im gewählten Zukunftsszenario signifikant unterscheiden (vgl. Abbildung 46, 
S.133).  

Alle als erheblich eingestuften Klimafolgen sind zusammen mit den Qualitätszielen der klimasensiti-
ven Objekte, auf deren Basis sie identifiziert worden sind, in das Zielsystem zum kommunalen Klima-
folgenmanagement aufzunehmen. Dabei ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass das Ergebnis der 
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Erheblichkeitsbewertung der Klimafolgen von der betrachteten Kombination aus Klima- und Zeitsze-
nario abhängig ist. So hat das GWK-Beispiel gezeigt, dass ein klimasensitives Thema im A1B-
Szenario als erheblich vom Klimawandel betroffen, aber B1 Szenario als unerheblich betroffen bewer-
tet werden kann. Aus diesem Grund ist der Klimafolge stets auch die Information hinzuzufügen, in 
welcher Szenariokombination sie als erheblich bewertet worden ist.  

Es wurde bereits in Kapitel 4.2.1 darauf hingewiesen, dass die erheblichen Klimafolgen dabei zwar 
mithilfe der Qualitätsziele abgeleitet werden, sie aber keineswegs selbst abgeleitete Ziele darstellen. 
Vielmehr handelt es sich bei ihnen um eine Form der Konkretisierungsstufe der klimasensitiven Ob-
jekte bzw. der Ausprägung ihrer Betroffenheit vom Klimawandel, die als Bindeglied zwischen der 
Ebene der Qualitätsziele und der Handlungsoptionen fungiert. Ohne eine solche Verknüpfung könnte 
in der nachfolgenden Prozessphase keine gezielte Auswahl von Handlungsoptionen erfolgen. Dieser 
Umstand lässt sich deutlich vor Augen führen, wenn man sich in Abbildung 50 den Knoten der erheb-
lichen Klimafolgen aus dem Zielsystem wegdenkt. In diesem Fall wäre unbekannt, in welcher Aus-
prägung die erheblichen Klimafolgen vorliegen und welche Wirkungen die Handlungsoptionen zum 
Management des abnehmenden Ertragspotentials von Energiemais bzw. des verfehlten Ziels des men-
genmäßig guten Zustandes des GWK entfalten müssten.  

Abbildung 50: Beispielhafter Ausschnitt aus einem b is zur Ebene von Qualitätszielen und er-
heblichen Klimafolgen operationalisierten Zielsyste ms  

 

Die Bewertung von Klimafolgen und ihrer Erheblichkeit stellt keineswegs den einzigen komplexen 
Bewertungsvorgang im Prozess des kommunalen Klimafolgenmanagements dar. Im Zusammenhang 
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mit der Klimafolgenbetrachtung wurde bereits im Rahmen von Kapitel 3 kurz darauf eingegangen, 
dass eine Priorisierung von Klimafolgen für übergeordnete administrative Ebene als fester Bestandteil 
des Anpassungsprozesses betrachtet wird. Auch die Bundesregierung hatte in der DAS angekündigt, 
„Kriterien für die Priorisierung von Handlungserfordernissen“ (Bundesregierung 2008, 4) aufstellen 
zu wollen. Auch wenn man in der DAA die Priorisierung aufgrund eines zu geringen Informationsni-
veaus zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben hat, wird dort auch deutlich herausgestellt, dass an 
dem generellen Vorhaben festgehalten werden soll (Bundesregierung 2011, 12f). Aus der Sicht über-
geordneter administrativer Ebenen wie Bundesländern, Staaten oder Staatengemeinschaften mag eine 
Priorisierung angesichts ihrer Kompetenzen in der Gesetzgebung und dem Steuerrecht aber auch der 
Bereitstellung von Subventionen und Fördergeldern möglicherweise sinnvoll erscheinen. Könnten 
durch dieses Vorgehen doch beispielsweise besonders negativ vom Klimawandel betroffene Räume 
mit einer speziellen finanziellen Förderung bedacht werden. Die Basis für eine solche vergleichende 
Studie könnten vergleichende Vulnerabilitätsstudien darstellen, wie vom Potsdam-Institut für Klima-
folgenforschung im Auftrag des UBA in einem ersten Entwurf vorgelegt worden (Zebisch et al. 2005). 
Das dort vorgestellte vergleichende Vorgehen kann man als zentralisierte Betrachtungsweise bezeich-
nen. In einer Kommune erfolgt das Klimafolgenmanagement aber hochgradig dezentral. Die Kommu-
ne als Administration, darauf wurde bereits wiederholt aufmerksam gemacht, tritt dabei als Initiator 
und ggf. Koordinator sowie als Stakeholder des Prozesses auf. Sie hat selbst aber nur sehr begrenzte 
Steuerungs-, Förderungs- und Abgabenregulierungskompetenzen, die im zentralisierten Klimafolgen-
management von Belang sind. Insofern sind also auf kommunaler Ebene die internen Stakeholder 
deutlich mehr selbst die Träger der Anpassung als auf Landes- oder Bundesebene, auf der eher die 
Rahmenbedingungen erzeugt werden, unter denen die Adaption auf kommunaler Ebene erfolgen 
muss. Eine Priorisierung der Relevanz von Klimafolgen würde also auf kommunaler Ebene den Pro-
zess nicht voranbringen. Hier wird sogar die Auffassung vertreten, dass sie eher hemmend wirken 
könnte. Denn die Priorisierung müsste aufgrund einer fehlenden Entscheidungsinstanz, wie ihn die 
Legislative auf Bundesebene darstellt, als Konsens zwischen den Stakeholdern erarbeitet werden. Ein 
solcher ist zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen, aber es besteht zumindest die Gefahr, sich in Dis-
kussionen über die Relevanz einzelner – nach dem hier vorgeschlagenen Leitbild des kommunalen 
Klimafolgenmanagements gleichberechtigten - klimasensitiver Handlungsfelder für die kommunale 
Gemeinschaft zu verlieren und damit das Wesentliche, nämlich die integrative und kooperativ-
strategisch ausgelegte Anpassung in allen Systemen, aus den Augen zu verlieren. Folglich wird hier 
die Auffassung vertreten, dass alle als erheblich eingestuften Klimafolgen auf kommunaler Ebene 
gleichberechtigt zu behandeln sind.  

4.6 Phase 4: Identifikation, Analyse und Bewertung von Manage-
mentoptionen 

Unter dem kooperativ-strategischen Gesichtpunkt sinnvolle Handlungsoptionen zu eruieren, ist das 
Ziel von Phase 4 des kommunalen Klimafolgenmanagements. Wie Abbildung 51 zeigt, beginnt die 
Prozessphase mit einer losen Sammlung von potentiellen, effektiven Anpassungsoptionen. Dieser 
Baustein erfolgt handlungsfeldspezifisch, d.h. dass Kriterien wie Wechselwirkungen mit nicht adres-
sierten klimasensitiven Systemen oder die tatsächliche Realisierbarkeit der Optionen zunächst nicht 
thematisiert werden. Die wichtigste Informationsquelle für diesen Baustein stellen ohne Zweifel lokale 
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Stakeholder dar, deren Wissen und Erfahrungen sich u.a. mithilfe von Kreativitätstechniken herausar-
beiten lassen. Im Anschluss an diese intuitive Sammlung erfolgt als Konkretisierungsschritt eine quali-
tative und ggf. quantitative Beschreibung der Wirkungen der einzelnen Optionen. Im Rahmen einer 
SWOT-Analyse werden hier die themenspezifischen und themenübergreifenden Stärken und Schwä-
chen der Maßnahmen offengelegt. Im letzten Prozessphasenbaustein kann dann auf der Basis von mul-
tikriteriellen Bewertungsverfahren eine themenspezifische und integrative Bewertung der Maßnahmen 
bzw. ihrer Wirkungen erfolgen, die die Anpassungskapazität der kommunalen Gemeinschaft berück-
sichtigt und sie letztlich zur Priorisierung von konsensgesteuerten Anpassungshandlungen befähigen 
soll.  

Abbildung 51: Bausteine der Prozessphase 4 „Identif ikation, Analyse und Bewertung von Ma-
nagementoptionen“  

 

4.6.1 Identifikation und Analyse von potentiellen M anagementoptionen 

Zumindest alle als erheblich negativ bewerteten Klimafolgen unterliegen per Definition einer Anpas-
sungsnotwendigkeit. Für deren aktives Management werden in der Literatur Begriffe wie Handlungs-
option, Anpassungsoption, Anpassungsmaßnahme und Handlungsmöglichkeit (um nur einige zu nen-
nen) mal synonym verwendet und mal wird auf einen abweichenden Sinngehalt einzelner Begrifflich-
keiten hingewiesen. So legt beispielsweise das deutsche Umweltbundesamt Wert darauf, Anpas-
sungsmaßnahmen als „konkret geplante, gegebenenfalls bereits in Umsetzung befindliche Maßnahmen 

mit klaren Zuständigkeiten sowie räumlicher und zeitlicher Zuordnung“ (UBA 2010, 2) zu definieren 
und sie gegenüber Handlungsoptionen abzugrenzen, die als „abstrakte Handlungsvorschläge“ (UBA 
2010, 2) bezeichnet werden. Demgegenüber wird sowohl in der Deutschen Anpassungsstrategie 
(DAS), als auch im Deutschen Aktionsplan Anpassung (DAA) auf eine abgrenzende Definition ver-
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zichtet. Da es für in der vorliegenden Arbeit gewählten Ansatz keine Rolle spielt, ob die Anpassungs-
optionen technisch-konkreter oder gedanklich-abstrakter Natur sind, sondern lediglich, ob sie geeignet 
erscheinen, die sich bietenden Chancen (besser) zu nutzen bzw. das sich ergebende Risiko zu minimie-
ren, wird dem Vorbild der Bundesregierung gefolgt und alle genannten Begriffe synonym verwendet.  

Für die Identifikation von potentiellen Anpassungsoptionen steht zum einen das Instrument der Analy-
se von Adaptionsprozessen und -projekten vergleichbarer Räume zur Verfügung. Die damit verbunde-
ne Erkenntnisgewinnung ist als vergleichweise trivial zu bezeichnen, basiert sie doch vor allem auf 
einer Recherchetätigkeit und den Transfer der Ergebnisse in die betrachtete Kommune. Der bereits in 
Kap.4.5.1 angesprochene Projektkatalog des Kompetenzzentrums für Klimafolgen und Anpassung 
sowie speziell für die Maßnahmenebene auch deren Tatenbank (UBA 2011) und die klimalotseninter-
ne Anpassungsmaßnahmenliste (UBA 2010g) in Verbindung mit der Lektüre der Veröffentlichungen 
der vom BMBF und des BMVBS/BBSR geförderten Forschungsvorhaben (vgl. Kap. 1.2) stellen hier-
für einen soliden Informationspool dar. 

Allerdings handelt es sich bei den auf diese Weise identifizierten Maßnahmen zumeist entweder um 
sehr allgemeine oder aber um sehr spezielle Ansätze. Um die spezifischen Gegebenheiten der Kom-
mune angemessen einbeziehen zu können, ist eine intensive Beteiligung der lokalen Stakeholder daher 
die wichtigste Erkenntnisquelle der Maßnahmenidentifizierung. Dabei ist nicht zu erwarten, dass für 
alle erheblichen Klimafolgen auch direkt adäquate Managementoptionen auf der Hand liegen. Zumal 
es nicht nur darum geht, Maßnahmen zu benennen, die bereits heute Stand von Wissenschaft, Technik 
und Praxis sind, sondern auch und vor allem darum, solche ins Kalkül zu ziehen, die aus finanziellen, 
technischen oder sonstigen Gründen erst zur Mitte oder sogar zum Ende des Jahrhunderts zur Verfü-
gung stehen werden.  

Insbesondere für diese Zukunftsperspektive ist die Loslösung von festgefahrenen Denkmustern ge-
fragt. Die Ermittlung von innovativen Handlungsoptionen erfordert also ein hohes Maß an Kreativität. 
Diese bezeichnet „die schöpferische Kraft einer oder mehrerer Personen, Neues hervorzubringen, das 
zugleich originell und zweckmäßig ist“ (Schröder 2005, 10). Für die Ermittlung von zukunftsfähigen 
Anpassungsoptionen stellt deren Zweckmäßigkeit, also die Effektivität in Bezug zur formulierten Ziel-
setzung für das adressierte klimasensitive (Teil-)System, die Zielgröße des Kreativitätsprozesses dar. 
Dieser Prozess besteht laut SCHRÖDER (2005) aus den 5 Stufen der Problemerkennung, der Problem-
durchleuchtung, der Ideensuche, der Ideenbewertung und der Planung der Lösungsumsetzung. Für den 
hier diskutierten Prozessphasenbaustein ist vor allem die dritte Phase, die Ideensuche, relevant. Denn 
das Problem an sich (nämlich die Auswirkungen des Klimawandels) ist ja bereits hinlänglich bekannt 
und die Ideenbewertung und -umsetzung freilich zu allererst von der Ideenidentifizierung abhängig.  

Zur methodischen Unterstützung der Ideenfindung seien Kreativitätstechniken von großem Nutzen, da 
das Überschreiten von Denkgrenzen durch sie erleichtert und die Ideenproduktivität erhöht würde 
(Schröder 2005). Kreativitätstechniken wohnt daher auch für das oben für notwendig befundene Frei-
machen von den Zwängen der Gegenwart zur Ermittlung von effektiven, zukunftsfähigen Anpas-
sungsoptionen ein großes Potential inne. Der Pool an etablierten Kreativitätstechniken ist mittlerweile 
sehr groß geworden. BOOS (2007) beschreibt alleine 28 verschiedene Techniken, die die Autorin ganz 
allgemein in intuitive und diskursive Methoden sowie Mischformen daraus gliedert. Bei ersteren 
„liegt das Ziel zunächst darin, innerhalb kurzer Zeit mündlich oder schriftlich eine möglichst große 
Anzahl von Ideen und Assoziationen zu generieren“ (Boos 2007, 29). Deren Analyse und Bewertung 
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erfolge dann in einem zweiten Schritt. Intuitive Kreativitätstechniken seien für das Arbeiten sowohl in 
kleineren als auch in größeren Gruppen besonders gut geeignet, weil hier die Masse an Input zu einer 
Assoziationskette führen könne, deren Ausprägung in Einzelgesprächen möglicherweise nicht erreich-
bar erscheine. BOOS (2007) ist es auch, die sich um die Formulierung der „vier goldenen Regelen der 

intuitiven Kreativitätstechniken“ verdient gemacht hat. Aufgrund ihrer treffenden Formulierung wer-
den diese hier als direktes Zitat wiedergegeben (Boos 2007, 31): 

Jede Idee im kreativen Prozess ist erlaubt und brauchbar – dem freien Lauf der Fantasie sollen keiner-
lei Zwänge auferlegt werden. Je spontaner die Äußerungen, desto höher die Erfolgsquote. 

� Im Verlauf der Ideenfindung wird keine Wertung vorgenommen, weder durch Kommentare noch 
durch Körpersprache. Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Spontaneität nicht 
durch Hemmungen oder Angst oder Kritik beeinträchtigt wird.  

� Das Aufgreifen und Ausbauen bereits geäußerter Ideen ist erlaubt, wünschenswert und wichtiger 
Impuls jeder Technik. Kein Teilnehmer hat das Urheberrecht an einer Idee. 

� Je mehr Ideen in einer kurzen Zeitspanne gefunden werden, desto besser ist dies für die Problem-
lösung – Quantität geht also zunächst vor Qualität. 

Den intuitiven Kreativitätstechniken stehen diskursive Methoden gegenüber, die darauf zielen „neue 

Erkenntnisse durch logisch fortschreitendes Denken von Begriff zu Begriff“ (Boos 2007, 96) zu ge-
winnen. Diese Form der Kreativitätstechniken würde sich durch ein hohes Maß an Systematik aus-
zeichnen, da das Problem zunächst detailliert analysiert und anschließend schrittweise nach einer Lö-
sung gesucht werde. Der Unterschied zwischen diskursiven und intuitiven Kreativitätstechniken lässt 
sich also durch die Begriffspaare systematisch-analytisch und kreativ-intuitiv beschreiben (vgl. Schrö-
der 2005, 61). Das Ziel des hier skizzierten Prozessphasenbaustein ist es, ein Portfolio effektiver Maß-
nahmen zu entwickeln und sich auf diese Weise zunächst einen Überblick über Anpassungsoptionen 
zu verschaffen, die möglichst durchgreifend zur Erreichung des für das betrachtete klimasensitive 
System definierten Ziels beitragen. Dabei ist es ausdrücklich erwünscht, auch (aus der Gegenwartsper-
spektive) utopisch erscheinende Vorschläge in das Maßnahmeninventar aufzunehmen. Die Identifizie-
rung und Berücksichtigung von über das Effektivitätskriterium hinaus gehenden technischen, finan-
ziellen oder sonstigen Zwängen sowie eine detaillierte Analyse und (vergleichende) Bewertung der 
einzelnen Optionen steht damit ausdrücklich nicht im Mittelpunkt des Bausteins. Aus diesen Gründen 
und in Anbetracht der oben zitierten goldenen Regeln wird hier die Auffassung vertreten, dass für eine 
erste Ermittlung von Managementoptionen intuitive Kreativitätstechniken diskursiven Methoden vor-
zuziehen sind. Von den siebzehn intuitiven Techniken, die BOOS (2007) vorstellt, scheinen für das 
hier verfolgte Ziel vor allem die in Abbildung 52 dargestellten Techniken ein Potential zu besitzen. All 
diesen Methoden ist gemein, dass sie nur für eine begrenzte Teilnehmerzahl bis max. 20 Personen 
ausgelegt sind. Angesichts der Tatsache, dass die Ermittlung der Anpassungsoptionen zunächst hand-
lungsfeldspezifisch erfolgt, sollte dieser Rahmen aber für kommunale Prozesse kein Hindernis darstel-
len, da nur selten eine so große Anzahl von Experten existiert bzw. sich bereit erklären wird, sich an 
den entsprechenden Workshops zu beteiligen. 
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Abbildung 52: Übersicht über Kreativitätstechniken mit Schwerpunkt auf intuitiven Methoden  

 
Quelle: eigene Zusammenstellung auf Basis von Schröder 2005 und Boos 2007 

Als etablierte und häufig zur Anwendung gebrachte intuitive Kreativitätstechnik kann die Gruppe der 
Brainstormingmethoden gelten. Diese erscheint aufgrund ihrer Ergebnisoffenheit besonders gut geeig-
net, sich zunächst vollkommen unabhängig von Zwängen einen Überblick über effektive Anpassungs-
optionen für eine handlungsfeldspezifische erhebliche Klimafolge zu verschaffen. Beim Brainstorming 
seien immer drei Phasen zu durchlaufen.  

In der Einführungsphase sollten den Teilnehmern zur Sicherstellung einer kreativen Atmosphäre zu-
nächst die goldenen Regeln (s.o.) noch einmal ans Herz gelegt werden. Anschließend sei das zu be-
handelnde Problem in ausreichender Detailtiefe darzulegen und allgemeine Fragen des Plenums dazu 
zu klären. Ein kurzer Abriss über den bisherigen Prozessverlauf mit dem Fokus auf der Herleitung der 
zu managenden erheblichen Klimafolge kann in diesem Zusammenhang als optimaler Einstieg in die 
Sitzung bezeichnet werden. Anschließend sei für alle gut und dauerhaft sichtbar das zu lösende Prob-
lem schriftlich festzuhalten. Für die Ermittlung von effektiven Anpassungsoptionen ist neben der In-
formation, für welche erhebliche Klimafolge diese gesammelt werden sollten auch das zu erreichende 
Ziel für das adressierte klimasensitive System von grundlegender Bedeutung. Eine entsprechende Auf-
gabe für die Brainstorming-Sitzung in Anlehnung an das in der vorliegenden Arbeit beispielhaft ope-
rationalisierte Zielsystem (vgl. Abbildung 50, S. 141) könnte also lauten: Welche Optionen erscheinen 
geeignet, die erhebliche Klimafolge eines signifikant sinkenden ackerbaulichen Ertragspotentials für 

Energiemais effektiv zu managen?  

In der anschließenden Phase der Ideensammlung sollte jeder Teilnehmer Gelegenheit haben, seine 
Ideen zur Lösung der Aufgabe zu äußern. Die Äußerungen werden entsprechend den goldenen Regeln 
kritiklos von den übrigen Teilnehmern hingenommen und von einem Protokollanten für alle sichtbar 
stichwortartig gesammelt. Nach einer zu erwartenden ersten kreativen Hochphase sollte eine kurze 
Pause eingelegt werden. Hier würden dann im Regelfall bewusst oder unbewusst in Einzelgruppen 
oder individuell weitere Lösungsansätze entwickelt, die dann in einer zweiten Brainstorming-Runde 
ggf. zu noch besseren Ergebnissen führen würden (sog. „kreative Pause“ bzw. „Inkubation“, vgl. 
Schröder 2005, 61).  
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In der abschließenden Auswertungsphase habe dann noch eine Systematisierung der erzielten Ergeb-
nisse zu erfolgen. Hierzu zähle es auch, potentiell ungeeignete Lösungen auszusieben. Für die Identifi-
zierung von effektiven Anpassungsoptionen sollte diese Auslese sehr dosiert erfolgen und nur voll-
kommen abwegige oder sachlich falsche Optionen von der Liste gestrichen werden. Das Hauptaugen-
merk sollte zur späteren Arbeitserleichterung vielmehr zum einen auf der Offenlegung und Beseiti-
gung von redundanten Ideen liegen, so dass ein Inventar mit sich inhaltlich von einander unterschei-
denden Anpassungsoptionen entsteht (Boos 2007, 32ff).  

Eine Alternative zum Brainstorming bietet die Brainwriting Pool Methode. Ziele und Ablauf der bei-
den Methoden sind vom Grundsatz her identisch, allerdings wird der verbale Diskurs hier im ersten 
Schritt durch eine schriftliche Formulierung der Ideen ersetzt. So erhalte zunächst jeder Teilnehmer 
beispielsweise Karteikarten auf denen er seine Ideen formulieren können. Diese stelle er den übrigen 
Mitgliedern anschließend über den Ideenpool zur Verfügung und bediene sich seinerseits zur weiteren 
Ideenentwicklung aus deren Beiträgen für die Sammlung. Eine Abwandlung des Brainwritings mit 
einem etwas höheren Standardisierungsgrad stellt die Methode 6-3-5 dar. Im Optimalfall erarbeiten 
hierbei sechs Personen drei Ideen in fünf Minuten. Nach Klärung der Rahmenbedingungen (vgl. 
Brainstormingmethode) erhalte jeder Teilnehmer eine vorgefertigte Tabelle mit drei Spalten und sechs 
Zeilen. In die erste Zeile schreibt nun jeder Teilnehmer innerhalb von fünf Minuten drei Ideen zur 
Problemlösung und reicht diese anschließend an seinen Sitznachbarn weiter. Dieser ergänzt, angeregt 
von den Ideen des Urhebers seine neuen Assoziationen in der zweiten Zeile der Tabelle. Auf diese 
Weise entstünden innerhalb einer halben Stunde bis zu 108 potentiell unterschiedliche Lösungsansätze 
bzw. im vorliegenden Fall Optionen zum Management von erheblichen Klimafolgen. (Boos 2007, 46f 
und 48f) 

Die Strukturierung und Weiterentwicklung des durch das Brainwriting oder -storming entwickelten 
Managementoptioneninventars kann durch zwei weitere Kreativitätstechniken unterstützt werden: 
Dem Mind Mapping und dem Clustering. Die Methoden können einerseits dazu dienen, die durch das 
Brainstorming entstandene unzusammenhängende Sammlung von Anpassungsoptionen unter einigen 
wenigen Gruppen (sog. Clustern) ordnend zu subsumieren und andererseits aber auch zu einer Fort-
entwicklung der Ideen beizutragen. Auch wenn BOOS (2007) darauf hinweist, dass die beiden Techni-
ken unterschiedlichen Zwecken dienen würden, stellt sich das jeweilige Vorgehen doch sehr ähnlich 
dar, so dass eine gemeinsame Skizzierung der beiden Methoden zulässig erscheint. Demnach wird in 
das Zentrum eines analogen oder digitalen Papierbogens die zu bearbeitende Aufgabe geschrieben. Im 
hier betrachteten Anwendungsfall ist diese bereits durch das Brainstorming vorgegeben. Um die Auf-
gabe herum sind alle spontan mit ihr assoziierten Lösungsansätze als Begriffswolken zu sammeln und 
über eine Linie mit dem Zentrum zu verbinden. Diese Ansätze sind eventuell zunächst relativ allge-
meiner Natur, so dass von ihnen aus weitere (ggf. konkrete) Assoziationen abgehen können und auf 
diese Weise mehrstufige Ideehierarchien entstünden, die auch z.B. farblich als solche gekennzeichnet 
werden sollten. Im hier skizzierten Anwendungsfall ist durch die Brainstormingergebnisse bereits eine 
breite Basis für diesen Arbeitsschritt vorhanden, so dass die Hauptaufgabe in der Hierarchiebildung 
der Anpassungsoptionen liegt. Durch diese Strukturierung entsteht nach und nach das geclusterte 
Mind Map. In Abbildung 53 ist ein solches für die im Rahmen des Brainstormings formulierte Aufga-
be abgebildet. Wie die Darstellung zeigt, ist durch den Einsatz des Mind Mappings bzw. Clusterings 
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aus der zunächst losen Sammlung von Optionen als Brainstormingsergebnis ein strukturiertes Resultat 
geworden, auf dessen Basis sich sehr viel besser weiter arbeiten lässt, als auf den Rohinformationen.  

Abbildung 53: Beispiel eine geclusterten Mind Maps zur Strukturierung von Managementoptio-
nen 

 
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an von Buttlar et al. 2011, 45 

Alternativ oder ergänzend zu dem gekoppelten Vorgehen von Brainstorming und Mind Mappings 
bzw. Clustering stehen noch eine Reihe weiterer Abwandlungen oder eng verwandter Methoden zur 
Verfügung, die je nach Präferenz des Moderators zu Anwendung kommen können. Hierzu zählen z.B. 
die Karten-Technik oder das kollektive (bzw. virtuelle) Notizbuch (vgl. Boos 2007, 68ff). Komplexere 
Kreativitätstechniken wie die Reizwortanalyse, die Bisoziation oder die Synektik (vgl. auch Schöder 
2005), die darauf ausgelegt sind, zunächst vollkommen vom ursprünglichen Problem zu abstrahieren 
und über Analogiebetrachtungen potentielle Lösungen zu generieren, erscheinen aufgrund ihres äu-
ßerst hohen Anspruchs an das gedankliche Transfervermögen hingegen für die Anwendung im kom-
munalen Klimafolgenmanagement eher ungeeignet.  

Intuitive Kreativitätstechniken können also bei der Identifizierung und Strukturierung von effektiven 
Anpassungsoptionen äußerst hilfreich sein. Allerdings stellt die Effektivität nur eine von vielen denk-
baren Eigenschaften einer Anpassungsmaßnahme dar. Um den Charakter der einzelnen Optionen 
ganzheitlich beschreiben zu können, bedarf es daher eines weiteren Analyseschrittes ihrer Eigenschaf-
ten und Wirkungen. Als Instrument bietet sich hier die aus der strategischen Unternehmensplanung 
stammende SWOT-Analyse an. SWOT steht dabei für Strength, Weaknesses, Opportunities und 
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Threats. Die Analyse bestehe aus zwei Komponenten. In der internen Komponente, der sog. Inwelta-
nalyse, seien die Stärken und Schwächen des Unternehmens zu erfassen. Hierbei handele es sich um 
Eigenschaften, für die das Unternehmen selbst verantwortlich sei. Demgegenüber steht die externe 
Komponente. In dieser sog. Umweltanalyse stünden eventuelle Chancen und Risiken im Mittelpunkt, 
die sich aufgrund äußerer Einflüsse ergeben würden. SWOT-Analysen seien sowohl für ihre interne 
als auch für ihre externe Komponente nur unter der Prämisse einer Zieldefinition durchführbar. Das 
heißt, die In- bzw. Umweltanalyse ist auf eine im Vorfeld formulierte Unternehmenszielformulierung 
angewiesen, auf die hin analysiert wird (Kotler et al. 2011 und Meffert et al. 2008). 

Bei einem Transfer dieses ökonomischen Ansatzes auf das kommunale Klimafolgenmanagement sind 
die internen Stärken und Schwächen als die positiven und negativen Wirkungen und Eigenschaften der 
Anpassungsoption mit Bezug zum adressierten Subsystem zu bezeichnen. Die Installation einer Anla-
ge zur Beregnung von Energiemaiskulturen hätte z.B. die positive Wirkung einer höheren Ertragssi-
cherheit. Um diese qualitative Aussage durch eine gemeinhin als höherwertig betrachtete quantitative 
zu ergänzen, erlangen die bereits mehrfach angesprochenen Wirkmodelle erneut Relevanz. Dieses 
setzt freilich voraus, dass die Modelle flexibel genug programmiert sind, um auch die Wirkung von 
Einzelmaßnahmen oder Maßnahmenpaketen abbilden zu können. Der positiven internen Wirkung der 
Installation einer Beregnungsanlage stehen ihre negativen internen Eigenschaften z.B. einer hohen 
Investition oder eines hohen Arbeitsaufwandes gegenüber.  

Als externe Chancen und Risiken sind demgegenüber die Synergien und Antisynergien der Hand-
lungsoption mit anderen (Sub-)Systemen zu bezeichnen. Im gewählten Beispiel kann die Feldbere-
gung einerseits vor allem in den frühen Entwicklungsstadien den positiven Effekt einer verringerten 
Bodenerosion durch Wind aufweisen, andererseits aber sinkende Grundwasser- und Fließgewässerpe-
gelstände mit allen damit verbundenen (z.B. ökologischen) Problemen zur Folge haben.  

Dieses Beispiel macht zum einen deutlich, dass das kommunale Klimafolgenmanagement mit dem 
Prozessphasenbaustein der SWOT-Analyse in eine neue Integrativitäts- und damit Komplexitätsdi-
mension eintritt. Sind die einzelnen klimasensitiven Themenfelder bis hier hin weitgehend unabhängig 
voneinander bearbeitet worden, so wird das kommunale Klimafolgenmanagement nun integrativ im 
Sinne von Wechselwirkungen berücksichtigend und nicht mehr integrativ lediglich im Sinne einer 
thematischen Querschnittsorientierung. Zum anderen zeigt das Beispiel, dass die SWOT-Analyse erst 
stattfinden sollte, wenn für alle klimasensitiven Themenfelder zumindest die Klimafolgen bewertet 
worden sind. Denn Anpassungsmaßnahmen bergen das Potential, nicht nur auf die adressierte Klima-
folge zu wirken, sondern auch Auswirkungen auf andere Themenfelder und deren Klimafolgen zu 
haben. In einem solchen Fall wird von sog. sekundäre Klimafolgen gesprochen, also von „Aus- und 
Nebenwirkungen der Reaktionen der Gesellschaft auf die primären Klimafolgen“ (Schuchhardt und 
Schirmer 2005, 12). Um sekundäre Klimafolgen aufzeigen zu können, müssen allerdings erst die pri-
mären bekannt sein. 

4.6.2 Bewertung und Priorisierung von Managementopt ionen 

Der Prozessphasenbaustein der Identifikation und der Analyse von Anpassungsoptionen hat nicht nur 
zu einem bloßen Maßnahmeninventar, sondern auch zu einer detaillierten Charakterisierung einer 
jeden Adaptionsoption hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Wirkungen geführt. Im Zuge dieser Ana-
lyse wird sich im Regelfall auch herausgestellt haben, dass sich Anpassungsmaßnahmen nicht nur 
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alleine durch ihre Effektivität charakterisieren lassen, sondern dass sie durch ein ganzes Set an Eigen-
schaften beschrieben werden können. Hierbei ist davon auszugehen, dass die als relevant eingestuften 
Eigenschaften  bzw. Wirkungen sowie deren Ausprägungen zwischen den einzelnen Optionen diver-
gieren. Um die Entscheidungsfindung darüber zu unterstützen, welche der identifizierten Anpas-
sungsmaßnahmen (ggf. wo im Raum) umgesetzt werden sollen, kann sich die kommunale Gemein-
schaft dem Instrument des wertenden Vergleichs bedienen.  

Im Zusammenhang mit Bewertungen bezeichnet man Eigenschaften auch als Kriterien, die sowohl 
Parameter, also direkt messbare Größen (z.B. der Ertrag von Feldfrüchten in t/ha), als auch Indikato-
ren, also Repräsentanten nicht direkt messbarer Sachverhalte (z.B. das Vorkommen spezifischer 
Makrozoobenthosarten als Indikator für die biologische Güte von Fließgewässern), sein können. In der 
Bewertungssprache ist also die anfänglich monokriterielle Betrachtungsweise zur Identifizierung op-
timaler bzw. effektiver Maßnahmen einer multikriteriellen Perspektive gewichen. Es liegt in diesem 
Zusammenhang auf der Hand, dass die Komplexität der Priorisierungsentscheidung linear mit dem 
mathematischen Produkt aus zu vergleichenden Anpassungsoptionen und verwendeten Bewertungskri-
terien steigt. Dabei kann schon bei einem relativ kleinen Produkt von einem Komplexitätsgrad ausge-
gangen werden, den der menschliche Verstand ohne ein unterstützendes Instrumentarium nicht zu 
bewältigen vermag (Abbildung 54).  

Abbildung 54: Idealisierter Zusammenhang von Bewert ungskomplexität und dem mathemati-
schen Produkt aus der Anzahl und Anpassungsoptionen  und der Anzahl an Bewertungskrite-
rien  

 
 

Zur Unterstützung derart komplexer Bewertungs- und Entscheidungssituationen hat sich in den ver-
schiedensten wissenschaftlichen Disziplinen, aber vor allem in den (Umwelt-)Planungswissenschaften 
eine ganze Reihe an Verfahren entwickelt und etabliert, die unter dem Oberbegriff Multikriterielle 
Bewertungs- und Entscheidungsverfahren subsumiert werden. Konkret dienen diese „worauf der Na-

me schon hindeutet, der Bewertung von Entscheidungen und Entscheidungsfindung in Situationen, in 
denen zwischen verschiedenen Alternativen, Handlungsoptionen, u.ä. nicht nur anhand eines Kriteri-
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ums, sondern anhand einer Vielzahl, oft konfliktärer Kriterien ausgewählt werden muss“ (Poschmann 
et al. 1998, 79).Wie Abbildung 55 zeigt, lässt sich der Obergriff durch Multiobjektive Bewertungs- 
und Entscheidungsverfahren (Multi Objective Decision Methods; MODM), multiattributive Bewer-
tungs- und Entscheidungsverfahren (Multi Attributive Decision Methods; MADM) und Entschei-
dungstechnologische Ansätze konkretisieren. MODM seien für planungswissenschaftliche Fragestel-
lungen nicht fruchtbar, setzen sie doch voraus, dass ein Problem „durch eine nahezu unbegrenzte An-

zahl von Gestaltungsmöglichkeiten gelöst werden kann“  (Poschmann et al. 1998, 80). Folglich existie-
re also nicht etwa eine definierte Menge an Lösungsoptionen, sondern eine kontinuierliche quasi un-
endlich große Anzahl (vgl. Schneeweiß 1991). Wie die Ableitung eines diskreten Maßnahmeninven-
tars für das kommunale Klimafolgenmanagement zeigt, weisen MODM daher auch für den wertenden 
Vergleich von Optionen zum Management von Klimafolgen keine Relevanz auf.  

Abbildung 55: Übersicht über multikriterielle Bewer tungs- und Entscheidungsverfahren mit 
Schwerpunkt auf Outrankingverfahren  

 
Quelle: verändert nach Poschmann et al. 1998, 80ff und Simon 2003, 17 

Dieses Resumée muss bei genauerer Betrachtung auch für die MADM gezogen werden. Zwar beschäf-
tigen sie sich mit der Problemlösung einer endlichen Anzahl von zielgerichteten Lösungen und be-
rücksichtigen dadurch anders als MODM politische, gesellschaftliche und rechtliche Hemmnisse. Al-
lerdings seien sie zum einen vor allem auf solche Fälle ausgerichtet, die eine überschaubare Anzahl an 
Handlungsoptionen aufweisen und zum anderen seien sie auf scharfe, quantitative Informationen an-
gewiesen, die eindeutige Präferenzurteile ermöglichten (Poschmann et al. 1998).  

Diese Anforderungen werden durch klassische umweltplanerische Bewertungsfragestellungen, bei 
denen zumeist unter Verwendung etablierter Verfahren wie der Nutzwertanalyse (NWA) nach ZAN-
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GEMEISTER 1976 (1. Generation) bzw. BECHMANN 1978 (2. Generation) sowie der Analytic Hierar-
chie Process (AHP) nach SAATY  1980 eine Entscheidung über die Vorzüglichkeit z.B. von Infrastruk-
turtrassenvarianten oder von Standortalternativen (beispielsweise Windparks oder Mülldeponien) ge-
troffen werden muss, zumeist erfüllt. Die Verfahren sind dabei durch eine additive Gewichtung der 
einzelnen Kriterien charakterisiert (sog. Präferenzfunktion). Dieses Vorgehen ermöglicht eine Kom-
pensation in der Form, dass eine schlechte Bewertung in einem Kriterium durch eine gute in einem 
anderen Kriterium ausgeglichen werden kann und auf dieser Basis eine eindeutige Präferenzaussage 
erzwungen wird.  

Der wertende Vergleich von Anpassungsoptionen im Rahmen des kommunalen Klimafolgenmanage-
ments zielt nun aber nur in Sonderfällen darauf ab, die eine, beste Option auszuwählen (z.B. wenn im 
Zusammenhang mit konkreten Anpassungsprojekten für eine Maßnahme - beispielsweise dem Bau 
eines Regenrückhaltebeckens - verschiedene Standorte innerhalb der Kommune in Frage kommen). 
Die Hauptaufgabe der Prozessphase ist es aber, ein Maßnahmenportfolio nach dem kooperativ-
strategischen Leitbild zu entwickeln, das die Vor- und Nachteile der einzelnen Optionen nicht ver-
schleiert, sondern offen darlegt. Dabei sind vor allem solche Handlungsoptionen aus dem ursprüngli-
chen Inventar herauszufiltern, die sich durch eine deutlich schlechtere Bewertung auszeichnen, als die 
übrigen Optionen.  

Aus diesem Grund erscheinen entscheidungstechnologische Ansätze als dritte Spielart multikriterieller 
Entscheidungs- und Bewertungsverfahren für diesen Prozessphasenbaustein des kommunalen Klima-
folgenmanagement als einzig fruchtbare Verfahren. Denn sie sind eben genau darauf ausgerichtet, 
nicht „die optimale Alternative zu bestimmen; vielmehr „begnügen“ sie sich mit der Identifikation 
einer befriedigenden Lösung, das heißt einer Alternative, die der/die Bewerter und Entscheidungsträ-

ger als (noch) akzeptabel empfindet“ (Poschmann et al. 1998, 83). Dabei seien die Ansätze in der La-
ge, auch unscharfe, qualitative Informationen zu verarbeiten und mit unklaren bzw. gegenläufigen 
Präferenzen umgehen zu können. Da ein sicheres Entscheiden und Bewerten hier nicht mehr möglich 
sei, wären entscheidungstechnologische Verfahren als Abgrenzung zu den MADM und MODM als 
Entscheidungshilfen zu verstehen (Poschmann et al. 1998).  

Von den vielfältigen entscheidungstechnologischen Ansätzen, zu denen u.a. auch die in der Robotik 
und Informatik eingesetzten Fuzzy Logic (vgl. z.B. Chen und Pham 2001) und Bayesschen Netzwerke 
(vgl. z.B. Koski und Noble 2009) gehören, sind für planerische Zwecke vor allem die sog. Outran-
kingverfahren relevant. Diese haben erstens eine selektierende Funktion, „d.h., aus der Menge der 
vorhandenen Alternativen wird eine möglichst kleine Teilmenge ausgewählt, die zumindestens die 

zufriedenstellenden Alternativen enthält“ (Poschmann et al. 1998, 83). Zweitens wohnt den Outran-
kingverfahren eine sortierende Funktion inne, „d.h. jede Alternative wird einer bestimmten Klasse 

zugeteilt. Die unzureichende Informationslage zwingt den/die Entscheidungsträger dazu, wenige Klas-
sen zu bilden und innerhalb der Klassen keine Randordnungen aufzustellen“ (Poschmann et al. 1998, 
83). Und drittens sind Outrankingverfahren dadurch charakterisiert, dass sie „Unvergleichbarkeiten 
zulassen, d.h. im Verfahrensablauf partielle Ordnungen eine zentrale Zwischenstufe darstellen“ (Si-
mon 2003, 18), also eine Ordnungsfunktion erfüllen. Der Begriff der partiellen Ordnung stellt in die-
sem Zusammenhang das Gegenteil der Begrifflichkeit einer totalen (oder auch linearen) Ordnung dar, 
die neben einer sicheren und quantitativen Informationsbasis das Grundelement von MADM darstellt.  
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Wie das SIMONSCHE Zitat zur Ordnungsfunktion deutlich macht, sind partielle Ordnungen bei vielen 
dem Outranking zuzuordnenden Verfahrenstypen allerdings lediglich Zwischenschritte, für die ihrem 
weiteren Verfahrensablauf letztlich auch eine totale Rangfolge erzwungen werden kann bzw. soll. Zu 
den etablierten Verfahrenstypen gehören die ELECTRE-Familie (Elimination Et Choix Tr aduisant la 
Realité), die ursprünglich auf ROY (1971) zurückgeht und PROMETHEE (Preference Ranking Orga-
nisation Method for Enrichment Evaluation) nach BRANS UND VINCKE (1985). Verfahren wie 
ORESTE1 nach ROUBENS (1982) bzw. PASTIJN UND LEYSEN (1989) und vor allem die auf HASSE 
(1967) zurückgehende und von BRÜGGEMANN ET AL . (1999) für Fragen der Umweltplanung stan-
dardisierte Hasse-Diagramm-Technik (HDT) hingegen erzwingen keine totale Ordnung zu verglei-
chenden Alternativen.  

ORESTE allerdings weist zwei Charakteristika auf, die das Verfahren für die Anwendung im Rahmen 
der vergleichenden Bewertung von Anpassungsoptionen weniger gut geeignet erscheinen lässt. Zum 
einen basiert der 2-phasige Bewertungsprozess auf der in Phase 1 durchzuführenden Nutzwertanalyse 
und setzt damit die Definition einer Präferenzfunktion sowohl für qualitative als auch für quantitative 
Kriterien voraus. Dieses kann problematisch sein, da „der Bewertungsalgorithmus die normierten 
numerischen Distanzen der Werte verarbeitet“ (Simon 2003, 33) und deren Bedeutung den Entschei-
dungsträgern eben nicht immer klar ist bzw. sein kann. Zweitens fokussiert ORESTE in seiner zweiten 
Phase (der sog. Konfliktanalyse) sehr stark auf die Offenlegung von unvergleichbaren Alternativen, ist 
dabei aber weniger auf eine wie auch immer geartete Ordnung ausgerichtet. Wie das Ablaufschema in 
Abbildung 56 zeigt, abstrahiert die HDT hingegen zum einen von einer Präferenzfunktion und will 
darüber hinaus zum anderen auch die über alle Kriterien am besten bewerteten Optionen aufzeigen 
und unvergleichbare Alternativen offen legen.  

Abbildung 56: Ablaufschema des entscheidungstechnol ogischen Ansatzes der Hassedia-
grammtechnik  

 
                                                      Quelle: Simon 2003, 20 

                                                      
1 ORESTE ist kein Akronym. In der griechischen Mythologie ist Oreste der Bruder von Électre (im Französi-
schen als Muttersprache von ROUBENS), woraus sich vermutlich der Name des Verfahrens herleitet, auch wenn 
der Autor selbst dieses so nicht schreibt (vgl. Schärling, 1985, 194) 
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Dass sich die HDT gerade auch für den wertenden Vergleich von zukunftgerichteten Maßnahmen 
eignet, haben BRÜGGEMANN UND PUDENZ (2001) bzw. SIMON (2003) am Beispiel der Wasserwirt-
schaft aufgezeigt. Die HDT lässt sich ganz allgemein umschreiben als „ein vergleichendes, multikrite-
rielles Bewertungsverfahren. Ziel der Bewertung durch die HDT ist es, die zu bewertenden Optionen 

allein anhand ihrer Eigenschaften zu sortieren und damit das Gesamtproblem soweit wie möglich zu 
strukturieren“ (Simon 2003, 19). Der wertende Vergleich basiert auf einer Datenmatrix, in der eine 
variable Anzahl an wertend zu vergleichenden Optionen durch eine variable Anzahl an Kriterien (bei 
SIMON Indikatoren genannt) beschrieben wird. Tabelle 16 zeigt eine solche Matrix, in der zehn Opti-
onen anhand von drei Kriterien charakterisiert sind.  

Tabelle 16: Beispiel einer Datenmatrix als Basis fü r die Hassediagrammtechnik  

Optionen 

K
rit

er
ie

n 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 

K1 71 12 24 50 12 50 5 80 92 100 

K2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 

K3 7 7 2 5 1 3 1 1 9 10 

Die Kriterien können sowohl quantitativer als auch qualitativer Natur sein und dabei metrische, nomi-
nale und ordinale Skalenniveaus aufweisen. Damit ist es möglich, quantitative Daten (z.B. Modellie-
rungsergebnisse) und qualitative Daten (z.B. Expertenmeinungen) gleichzeitig zu verwenden. Dies ist 
gerade bei der Integration von eher qualitativ arbeitenden Disziplinen (etwa dem Naturschutz) von 
Vorteil, da hier vielfach keine exakten quantitativen Aussagen möglich sind. Einzige Voraussetzung 
ist es lediglich, dass die Kriterienausprägungen durch gleichgerichtete Zahlenwerte kodiert werden, 
d.h. niedrige Werte müssen stets eine schlechte und hohe Werte stets eine gute Bewertung bedeuten 
(oder andersherum). Die Sortierung der Optionen erfolgt anschließend nach einem simplen ≤ Algo-
rithmus. Das heißt, dass eine Option dann als vergleichbar besser eingestuft wird als eine andere, wenn 
sie in mindestens einem Kriterium besser und in keinem schlechter bewertet worden ist. Aus dieser 
Definition wird deutlich, dass die HDT nur auf die Aussage ausgerichtet ist, dass ein Objekt über alle 
Kriterien besser bewertet ist als ein anderes, nicht jedoch wie viel besser (im quantitativen Sinn). Wird 
hingegen eine Option „bezüglich eines Indikators besser und bezüglich eines anderen Indikators 
schlechter als eine andere Option bewertet, so werden beide Optionen als miteinander unvergleichbar 

nebeneinander gestellt“ (Simon 2003, 19). Als dritter und letzter Fall ist es auch möglich, dass zwei 
oder mehr Optionen eine in allen Kriterien gleichgerichtete Bewertung erhalten, diese Handlungsalter-
nativen werden als identisch bezeichnet.  

Das Bewertungsergebnis kann in Form eines Hasse-Diagramms (HD) dargestellt werden. Für komple-
xere Matrizes empfiehlt sich der Einsatz der Software Hasse for Windows, mit dessen Hilfe auch das 
Hassediagramm in Abbildung 57 entstanden ist. Darin symbolisieren die Knoten die Optionen O1 bis 
O10. Wenn die Knoten über Linien (sog. Kanten) verbunden sind, können die Optionen im Sinne der 
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HDT miteinander verglichen werden. Dabei stellt der jeweils obere Knoten die vergleichbar besser 
bewertete Option dar. Der Kante darf allerdings nur jeweils in eine Richtung entweder ab- oder auf-
steigend gefolgt werden. Sofern Knoten keine entsprechende Kantenverbindung aufweisen, besteht 
eine „Diversität in den Indikatorenmustern“ (Simon 2003, 21) und es handelt sich um unvergleichbare 
Optionen. Diesen liegt also zumindest ein gegenläufig ausgeprägtes Kriterienpaar zugrunde. Wenn 
eine Option existiert, die mit keiner anderen Option vergleichbar ist, so spricht man von einer isolier-
ten Option. Daneben sind auch noch die Begriffe Hierarchie und Fasthierarchie gebräuchlich. Von 
ersterer wird gesprochen wenn „Gruppen von Optionen, innerhalb eines HD vollständig separierte 

Strukturen bilden“ (Simon 2003, 21). Letztere sind „von einander separierte Gruppen […], die jedoch 
noch durch mindestens eine gemeinsame Option miteinander verbunden sind“ (Simon 2003, 21).  

Abbildung 57: Beispiel eines Hasse-Diagramms  

  

Auf Basis dieser Prämissen können aus Abbildung 57 beispielsweise folgende zulässige Aussagen 
abgeleitet werden: 

� O10 ist vergleichbar besser bewertet als alle anderen Optionen. O10 ist daher die über alle Krite-
rien am besten bewertete Option. 

� O7 ist vergleichbar schlechter bewertet als O5, O3, O6, O1 und O10, aber unvergleichbar mit allen 
übrigen Optionen (O4, O2, O9 und O8). Sie ist daher nicht die über alle Kriterien am schlechtesten 
bewertete Option, auch wenn sie im HD ganz unten platziert ist.  

� O1 ist vergleichbar besser bewertet als O6, O3, O5, O7 sowie O4 und O2, aber vergleichbar 
schlechter bewertet als O10 und unvergleichbar mit allen übrigen Optionen (O9 und O8) 

O4 und O2 sind vergleichbar schlechter bewertet als O9, O1 und O10, aber sowohl untereinander un-
vergleichbar als auch mit allen übrigen Optionen (O8, O6, O3, O5, O7) 

Dass die HDT eben keine totale Ordnung der zu vergleichenden Optionen erzwingt, wie dieses in den 
meisten anderen Bewertungsverfahren der Fall ist, hat zur Folge, dass als Extremsituation einer par-
tiellen Ordnung auch sog. Antiketten das Ergebnis des Bewertungsverfahrens sein können. In einem 
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solchen Fall stehen alle Optionen in isolierten Hierarchien unvergleichbar nebeneinander. Wenn Anti-
ketten oder, wie in Abbildung 57, von einander separierte (Teil-)Hierarchien entstehen (was eher dem 
Regel- als dem Ausnahmefall entspricht) ist für die Priorisierung der Optionen eine weitere Abwägung 
erforderlich.  

Und genau hier liegt die eigentliche Stärke der HDT. Sie gibt nicht etwa die Priorisierungsentschei-
dung durch zumeist subjektiv entstehende Präferenzfunktionen vor, sondern belässt die eigentliche 
Abwägungsentscheidung in der Hand der Entscheidungsträger und konzentriert sich darauf, eine Hil-
festellung für diese Abwägungsentscheidung zur Verfügung zu stellen. Dabei liegt der Mehrwehrt der 
HDT zum einen in der Offenlegung der Kriterienauswahl und -ausprägung. Zum anderen lenkt die 
hierarchische (Teil-)Sortierung der HDT die Priorisierungsdiskussion auf die entscheidenden Optionen 
bzw. Optionsgruppen.  

Die HDT strukturiert die zu vergleichenden Optionen also vor, ohne dass wichtige Basisinformationen 
verloren gehen und ebnet damit den Weg für eine weiterführende informationsbasierte und rationale 
Abwägung. Zur weiteren Unterstützung dieses Entscheidungsprozesses bietet das Bewertungsverfah-
ren (bzw. die Software Hasse for Windows) drei weitere Diagrammanalysetools. Zum einen kann mit-
hilfe der sog. W-Matrix die Sensitivität des Diagramms als nummerisches Maß für den Einfluss eines 

jeden Indikators auf die Struktur des HD“ (Simon 2003, 21) untersucht werden. Zum zweiten kann die 
Stabilität des Diagramms als „ein Maß dafür, wie stark sich ein Diagramm durch Hinzufügen oder 

Weglassen von Indikatoren strukturell verändern würde“ (Simon 2003, 22) bestimmt werden. Und 
zum Dritten wird über die D-Matrix eine quantitative Beschreibung der „Strukturen mit Ähnlichkeiten 

in den Indikatorenmustern“ (Simon 2003, 22) der einzelnen Optionen bereit gestellt.  

Diesen drei Parametern liegen Algorithmen zugrunde, die hier nicht näher erläutert werden können. 
Ihre Existenz macht aber deutlich, dass auch die Auswirkungen von veränderten Kriteriensätzen bzw. 
veränderten Bewertungen im Mittelpunkt der HDT stehen. Dieses Charakteristikum zusammen mit 
den Umstand, dass es das Verfahren ermöglicht, zwar die über alle Kriterien am besten bzw. am 
schlechtesten bewerteten Optionen herauszufiltern, dabei aber eine partielle Ordnung beibehält und 
damit das Bewertungsergebnis nicht vorwegnimmt, sind letztlich die entscheidenden Gründe, warum 
hier die Auffassung vertreten wird, dass die HDT für das strategisch-kooperativ ausgerichtete kom-
munale Klimafolgenmanagement als das fruchtbarste der angesprochnen Outrankingverfahren be-
zeichnet werden kann. Denn die durch die HDT unterstützte Strukturierung der zu vergleichenden 
Anpassungsoptionen kann als optimale Vorbereitung für die integrativ zu führende Diskussion über 
die letztlich zu realisierenden Maßnahmen betrachtet werden.  

Dieser sich an die HDT anschließende aber durch sie z.B. in Form der Stabilitäts- und Sensitivitäts-
analyse auch unterstützte Bewertungsprozess kann beim kommunalen Klimafolgenmanagement letzt-
lich nur in Form einer verbal-argumentativen Bewertung (VAB) als Konsens aller Entscheidungsträ-
ger erfolgen. Bei der VAB handele es sich nicht etwa um ein standardisiertes Verfahren im engeren 
Sinne des Wortes. Vielmehr erfolge die vergleichende Bewertung mithilfe der Alltagssprache in Form 
von verbalisierten Abstufungen und Skalierungen, die aber durch die klare Formulierung von Bewer-
tungsmaßstäben nachvollziehbar bleiben müssten. Insbesondere für komplexe, querschnittsorientierte 
Bewertungsaufgaben würden verbal-argumentative Herangehensweisen den formalisierten Verfahren 
oftmals vorgezogen (Poschmann et 1998, 86ff). Eine entsprechende Empfehlung gibt auch die Allge-
meine Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
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(UVPVwV): „ Da eine quantitative Gesamtbewertung von Umweltauswirkungen mangels Verrech-
nungseinheiten grundsätzlich unmöglich ist, beruht eine medienübergreifende Bewertung von Um-

weltauswirkungen auf qualitativen Gesichtspunkten“ (UVPVwV 1995, 13).  

Zur Bewältigung des überaus komplexen Prozessphasenbausteins der Priorisierung von Management-
optionen im Rahmen des kommunalen Klimafolgenmanagement wird hier also die Auffassung vertre-
ten, dass ein gekoppelter Bewertungsprozess aus einem Outrankingverfahren (z.B. der HDT) und einer 
verbal-argumentativen Herangehensweise am ehesten das Potential besitzt, eine wertende Ordnung in 
das zuvor aufgestellte und inhaltlich beschriebene Maßnahmenportfolio zu bringen.  

Im Bewertungsvorgang selber können mit Bezug zum kommunalen Klimafolgenmanagement vor 
allem vier große Herausforderungen definiert werden. Noch bevor diese angegangen werden können, 
ist allerdings dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Erheblichkeit der adressierten Klimafolgen 
von der betrachteten Kombination aus Zeit- und Klimaszenario abhängig ist. So hat Kapitel 4.5.2 ge-
zeigt, dass ein klimasensitives Thema in einer Szenariokombination als erheblich vom Klimawandel 
betroffen und in einer anderen als unerheblich betroffen bewertet werden kann. Aus diesem Grund 
sind die Akteure gezwungen, die vergleichende Bewertung der Managementoptionen für jede im 
Rahmen der Expositionsanalyse definierte Szenariokombination (z.B. das kurzfristige A1B Szenario 
2011-2040) durchzuführen.  

Die erste große Herausforderung stellt bereits die Auswahl der Kriterien dar, anhand derer die einzel-
nen Anpassungsoptionen mithilfe der HDT verglichen werden sollen. Hierbei sind neben den verfah-
renseitigen Vorgaben zusätzlich noch zwei weitere Prämissen zu erfüllen. Zum einen ist zur Sicher-
stellung der Vergleichbarkeit der Optionen stets derselbe Kriterienkatalog anzuwenden. Da sie die 
Struktur des Diagramms nicht beeinflussen, stellt hierbei die Verwendung redundanter Kriterien, also 
solchen, die mit anderen Begriffen (wissentlich oder unwissentlich) dieselbe Eigenschaft beschreiben, 
anders als bei den meisten anderen Bewertungsverfahren, kein Problem dar. Zum anderen sollte der 
Kriterienkatalog im Sinne einer integrativen Bewertung sowohl Kriterien aus der internen (also the-
menspezifischen) als auch aus der externen (also themenübergreifenden) SWOT-Analyse beinhalten. 
Welche Kriterien konkret ausgewählt werden, hängt nicht zuletzt auch von den Ergebnissen der 
SWOT-Analyse ab. Als interne Kriterien lassen sich aus den bisherigen Veröffentlichungen (vgl. Kap. 
3) die in Tabelle 17 (nicht abschließend) aufgezählten Eigenschaften ableiten. 
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Tabelle 17: Interne Kriterien zum wertenden Verglei ch von Managementoptionen und Beispiele 
für Möglichkeiten zu ihrer qualitativen und quantit ativen Beschreibung  

Kriterium Leitfrage Beispielhafte 
Klassifikation 
(qualitativ) 

Beispielhafte 
Klassifikation 
(quantitativ) 

Effektivität Wie hoch ist der Anteil der Option an 
der Erreichung des für das adressierte 
klimasensitive Thema definierten 
Ziels? 

- hoch 
- mittelmäßig  
- gering 

- Zielerreichungsgrad in % 

(Kosten)-
Effizienz 

Wie ist das Aufwand-Nutzen Ver-
hältnis der Option einzuschätzen? 

- gut 
- mittelmäßig  
- schlecht 

- Nutzwert  
- Verhältnis zwischen ver-
miedenem Schaden und 
Anpassungskosten in Geld-
einheit 

no regret Wie hoch ist bei Umsetzung der 
Option die Wahrscheinlichkeit des 
Eintretens von Gefahren oder Risiken 
einzuschätzen, wenn der Klimawan-
del nicht wie erwartet eintritt? 

- geringe  
- mittel  
- hoch 

- Wahrscheinlichkeit in % 

Robustheit In wie vielen der betrachteten Szena-
riokombinationen entfaltet die Maß-
nahme ihre erwartete Wirkung? 

- in allen 
- in den meisten 
- in der Hälfte 
- in den wenigsten 
- in keiner 

- Anzahl der Szenariokom-
binationen 

zeitliche 
Dringlichkeit 

Welche zeitliche Dringlichkeit weist 
die Umsetzung der Maßnahme auf? 

- langfristig  
- mittelfristig 
- kurzfristig 

- Jahr des Eintretens der 
Dringlichkeit 

Zeitliche Um-
setzbarkeit 

Wie zeitnah ist die Maßnahme unter  
finanziellen Gesichtspunkten sowie 
unter Berücksichtigung des Standes 
von Wissenschaft und Technik um-
setzbar? 

- kurzfristig 
- mittelfristig 
- langfristig 

- Jahr der Umsetzbarkeit 

Reversibilität Ist die Option vollständig wieder 
rückgängig zu machen? 

- ja, ohne großen  
Aufwand 
- ja, mit großem  
Aufwand 
- nein  

- Quantifizierung des zeitli-
chen und finanziellen Auf-
wandes 

Flexibilität Ist die Wirkung der Option zeitweise 
außer Kraft zu setzen? 

- ja, ohne großen  
Aufwand 
- ja, mit großem  
Aufwand 
- nein 

- Quantifizierung des zeitli-
chen und finanziellen Auf-
wandes 

Akzeptanz  
 

Wie ist die Akzeptanz der Maßnahme 
unter den internen Stakeholdern 
einzuschätzen? 

- hoch 
- mittelmäßig 
- gering  

- prozentualer Anteil der 
Zustimmung unter den 
internen Stakeholdern 

Zwei sehr elementare Kriterien stellen die Effektivität und die Effizienz dar. Dabei beschreibt erstere 
den Beitrag der Anpassungsoption zur Erreichung des im Rahmen der Klimafolgenbewertung für das 
adressierte (Teil-)System formulierten Ziels. Bei der Wahl einer qualitativen Klassifikation kann die 
Effektivität einer Option z.B. durch die Merkmalsausprägungen hoch – mittelmäßig – gering erfolgen. 
Je nach Datenlage und Vorliebe der Stakeholder ist ebenso aber auch eine Skala mit mehr Abstufun-
gen denkbar (z.B. sehr hoch – hoch – mittelmäßig – gering – sehr gering). Aus quantitativer Sicht 
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könnte beispielsweise der Zielerreichungsgrad in % ein adäquates Klassifikationsmerkmal darstellen. 
Das Kriterium der Effektivität beinhaltet jedoch nicht den zum erfüllten Zielerreichungsgrad notwen-
digen Ressourceneinsatz. Zur Bewertung der Effektivität einer Anpassungsoption ist es also unerheb-
lich, mit welchem (zeitlichen und finanziellen) Aufwand ihre Planung und Umsetzung verbunden ist.  

Daher ist das zweite elementare Kriterium einer vergleichenden Bewertung von Anpassungsmaßnah-
men im Rahmen des kommunalen Klimafolgenmanagements die (Kosten-)Effizienz. Denn sie fragt 
nach dem Verhältnis zwischen den eingesetzten Ressourcen und dem erzielten Mehrwert. Verkürzt 
kann man auch vom Kosten-Nutzen Verhältnis der Anpassungsoption sprechen, bei dem die Kosten 
der Anpassungsoption dem vermiedenen Schaden gegenübergestellt werden. Aus einem qualitativen 
Blickwinkel kann diese Relation z.B. (sehr) gut, mittelmäßig oder (sehr) schlecht sein. Um über die 
Effizienz eine quantitative Aussage treffen zu können, ist bei entsprechender Datenlage auch die In-
tegration einer Nutzwertanalyse in den Bewertungsprozess vorstellbar.  

Neben diesen beiden klassischen betriebswirtschaftlichen Kriterien (vgl. z.B. Staats 2009), lassen sich 
Anpassungsoptionen aber auch noch durch eine Reihe weiterer relevanter Merkmale bewerten. Hierzu 
gehört das no regret Kriterium, bei dem die Leitfrage im Mittelpunkt steht, wie hoch bei Umsetzung 
der Option die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Gefahren oder Risiken einzuschätzen ist, wenn 
der Klimawandel nicht wie erwartet eintritt. Deiche so zu bauen, dass sie bei Bedarf mit überschauba-
rem technischem und finanziellem Aufwand erhöht werden können, ist das klassische Beispiel einer 
Maßnahme mit einer sehr geringen regret-Wahrscheinlichkeit. Denn auch wenn der Klimawandel 
nicht zu höheren Hochwassern führen wird, muss die vorsorgende Konstruktion des technischen 
Hochwasserschutzes trotzdem „nicht bereut“ werden. Einen ackerbaulichen Betrieb in Erwartung ei-
nes ganz bestimmten Klimawandels komplett umzustrukturieren (im Extremfall z.B. von Getreide- auf 
Weinanbau in Norddeutschland), birgt hingegen das Risiko eines wirtschaftlichen Kollateralschadens, 
wenn der Klimawandel anders als erwartet eintritt. Eine denkbare qualitative Klassifikation für das no 
regret Kriterium lautet z.B. geringe Wahrscheinlichkeit – mittlere Wahrscheinlichkeit – hohe Wahr-
scheinlichkeit. Eine mögliche quantitative Klassifizierung könnte durch eine prozentuale Angabe der 
Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Risiken bzw. Gefahren erfolgen. 

Eng verwandt, aber nicht redundant mit dem no regret Kriterium ist dasjenige der Robustheit von An-
passungsoptionen. Dieses zielt auf die Eigenschaft der zu bewertenden Option ab, nicht nur sinnvoll 
bei Eintreten des jeweils betrachteten Szenarios zu sein, sondern auch in anderen Szenarienkombinati-
onen als notwendig identifiziert worden zu sein. Die entsprechende Leitfrage lautet also: In wie vielen 
der betrachteten Szenariokombinationen entfaltet die Maßnahme ihre erwartete Wirkung? Dabei kann 
davon ausgegangen werden, dass je häufiger eine Maßnahme für eine ausgewählte Szenariokombina-
tion identifiziert worden ist, desto robuster scheint ihre Wirkung zu sein und desto besser ist demnach 
ihre Robustheit zu bewerten. Bei diesem Kriterium erscheint im Vergleich zu anderen Kriterien eine 
quantitative Angabe relativ leicht eruierbar zu sein. Denn die Merkmalsausprägung, für wie viele Sze-
nariokombinationen die Optionen in das jeweilige Maßnahmenportfolio übernommen wurde, kann 
ausgezählt werden. Sollte dieses nicht erfüllbar sein, so kann auch eine qualitative Ausprägung ge-
wählt werden (z.B. dahingehend, dass die Optionen in allen – den meisten – der Hälfte – den wenigs-
ten – oder in keiner weiteren Szenariokombination identifiziert worden ist). 

Mit der Dringlichkeit und der Umsetzbarkeit wird der Kriteriensatz um eine temporäre Dimension 
ergänzt. Für erstgenanntes Kriterium ist die Option anhand der Fragestellung zu bewerten, mit wel-
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chem zeitlichen Druck die Realisierung der Maßnahme verbunden ist. Diese Fragestellung weist zwei 
Dimensionen auf. Erstens kann festgehalten werden, dass die generelle Dringlichkeit von einer kurz- 
zu einer langfristigen Betrachtungsweise generell abnehmen wird. Anpassungsmaßnahmen, die auf 
das Management einer erheblichen Klimafolge ausgerichtet sind, die bereits in den kommenden Jahren 
oder Jahrzehnten zu erwarten ist, muss demnach also grundsätzlich eine höhere Dringlichkeit beige-
messen werden, als solchen Optionen, die auf erhebliche Klimafolgen zielen, denen erst gegen Ende 
unseres Jahrhunderts begegnet werden müssen. Da hier die Empfehlung ausgesprochen wurde, die in 
der Expositionsanalyse definierten Szenariokombinationen einzeln und unabhängig voneinander zu 
bewerten, wäre hier die logische Konsequenz, dass alle Optionen annährend gleich zu bewerten wären. 
Allerdings weist die Dringlichkeit auch noch einen zweiten bewertungsrelevanten Aspekt auf. Dieses 
ist das gegenwärtige Anpassungsniveau an die zu erwartende erhebliche Klimafolge. Wenn z.B. auf-
grund einer signifikant erhöhten Auftrittshäufigkeit von Starkregenereignissen mit einer gegenwärtig 
noch nicht vorhandenen Hochwassergefahr zu rechnen ist und die Kommune bisher dementsprechend 
noch über keine Hochwasserschutzeinrichtungen verfügt bzw. keine entsprechende Katastrophenpläne 
vorliegen, dann muss die Dringlichkeit der Maßnahmenumsetzung höher eingestuft werden, als wenn 
bereits in der Vergangenheit Präventionsmaßnahmen durchgeführt worden sind und diese nur auf ihre 
Wirksamkeit unter dem Einfluss des Klimawandels hin überprüft und ggf. angepasst werden müssten. 
Anpassungsoptionen, die dem Management neuer Risiken dienen sollen, sind demnach als prioritär 
gegenüber solchen zu bewerten, die auf bekannten Gefahren ausgerichtet sind.  

Das Kriterium der Dringlichkeit beinhaltet allerdings nicht, wie lange für die Planung und Umsetzung 
solcher Option benötigt wird. Daher muss auch das Kriterium der Umsetzbarkeit angelegt werden, das 
den Fokus eben darauf richtet, wann der Stand von Wissenschaft und Technik unter Berücksichtigung 
der finanziellen Situation der Entscheidungsträger eine Umsetzung der Option erlaubt. Auf qualitativer 
Ebene könnten sowohl die Dringlichkeit als auch die Umsetzbarkeit durch die Ausprägungen langfris-

tig – mittelfristig – kurzfristig klassifiziert werden. Dieses Begriffstrio muss dabei nicht zwangsläufig 
mit ihrer Verwendung im Rahmen der Szenariokombinationen gleichgesetzt werden. Vielmehr er-
scheint es sinnvoll, sie als Abstufungen innerhalb der einzelnen Zeitszenarien zu verstehen. Wenn zum 
Beispiel die Anpassungsoptionen eines kurzfristigen Szenarios (2011-40) vergleichend bewertet wer-
den, dann könnte der Begriff kurzfristig die erste, mittelfristig die zweite und langfristig die dritte De-
kade abdecken. Des Weiteren ist zu beachten, dass bei der Codierung der Merkmalsausprägungen in 
Zahlen (auf die die HDT angewiesen ist) die Gleichgerichtetheit beibehalten werden muss. So wäre 
z.B. die Ausprägung langfristig für die Dringlichkeit als besser zu bewerten als kurz- und mittelfristig 
und bei der Umsetzbarkeit schlechter als kurz- und mittelfristig. Letzteres gilt auch für die quantitative 
Angabe, in welchen Jahren sich die Dringlichkeit bzw. Umsetzbarkeit genau ergibt. 

Sehr gängige Kriterien für den wertenden Vergleich von Anpassungsmaßnahmen sind auch deren 
Flexibilität bzw. Reversibilität. Bei letzterem steht die Leitfrage im Fokus, ob die Option wieder voll-
ständig rückgängig gemacht werden kann. Bei Ersterem wird danach gefragt, ob die Wirkung bzw. die 
Funktion der Maßnahmen zeitweise außer Kraft gesetzt werden kann. Die Reversibilität und Flexibili-
tät sind dann von hoher Relevanz, wenn entweder die Auswirkungen des Klimawandels nicht linear 
verlaufen, d.h. wenn z.B. eine bestimmte erhebliche Klimafolge für das kurzfristige und langfristige 
Szenario erwartet wird, sich im mittelfristigen Szenario aber Zustände wie im baseline Szenario (oder 
sogar bessere als dort) einstellen. Oder aber das Auftreten der adressierten erheblichen Klimafolge 
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weist eine so große Unsicherheit auf, dass reversible und flexible Maßnahmen dauerhaften und unfle-
xiblen vorzuziehen sind. Aus qualitativer Sicht könnten beide Kriterien beispielsweise durch die Aus-
prägungen flexibel/reversibel mit geringem Aufwand, flexibel/reversibel mit großem Aufwand und 
nicht flexibel/reversibel beschrieben werden. Eine quantitative Ausprägung würde hingegen konkrete 
Zahlen über den zeitlichen bzw. finanziellen Aufwand des Rückgängigmachens bzw. Außerkraftset-
zens der Option benötigen. 

Das Kriterium der internen Akzeptanz ist auf die Konsensfähigkeit der Option unter denjenigen Sta-
keholdern ausgerichtet, die unmittelbar von der adressierten erheblichen Klimafolge betroffen sind 
bzw. die entsprechende Anpassungsmaßnahmen realisieren sollen. Denn es kann keineswegs als gege-
ben vorausgesetzt werden, dass die identifizierten Managementoptionen von allen direkt Beteiligten 
bedingungslos unterstützt werden. Aus quantitativer Perspektive ist die Akzeptanz von Stakeholdern 
gegenüber einer Anpassungsoption beispielsweise über die prozentuale Zustimmung zu ihr evaluier-
bar. Der Zustimmungsgrad zu den einzelnen Optionen lässt sicht beispielsweise auf der Basis einer 
standardisierten Befragung über die Abstufungen hoch – mittelmäßig – gering operationalisieren.  

Der integrative Ansatz des Bewertungsvorgangs macht neben der Berücksichtigung interner Bewer-
tungskriterien auch die Integration externer Merkmale notwendig (Tabelle 18). Folglich ist hier die 
Leitfrage zu stellen: Wie ist die Beeinflussung der Maßnahmen auf solche klimasensitive  
(Teil-)Systeme der Kommune insgesamt zu bewerten, die nicht direkter Adressat der zu bewertenden 
Anpassungsoption sind.  

Tabelle 18: : Externe Kriterien zum wertenden Vergl eich von Managementoptionen und Bei-
spiele für Möglichkeiten zu ihrer qualitativen und quantitativen Beschreibung  

Kriterium Leitfrage Beispielhafte 
Klassifikation 
(qualitativ) 

Beispielhafte 
Klassifikation 
(quantitativ) 

Wie ist die Wirkung der Optionen auf 
nicht direkt adressierte klimasensitive 
(Teil-)Systeme der Kommune insge-
samt zu bewerten? 

- überwiegend  
  positiv 
- überwiegend  
  neutral 
- überwiegend  
  negativ 

--- 

Alternativ: 
In wie vielen nicht direkt adressierten 
klimasensitiven (Teil-)Systemen tritt 
eine überwiegend positive Wirkung 
der Option auf? 

--- 

- Anzahl der klima-
sensitiven Systeme 

Wirkung 

In wie vielen nicht direkt adressierten 
klimasensitiven (Teil-)Systemen tritt 
eine überwiegend negative Wirkung 
der Option auf? 

--- 

- Anzahl der klima-
sensitiven Systeme 

Die Integration des Begriffes insgesamt in die Leitfrage bedeutet, dass das Kriterium der externen 
Wirkungen hier als Summenparameter verstanden werden kann, in dem die Beeinflussung auf alle 
weiteren kommunalen Systeme in einem einzigen Kriterium zusammengefasst ist. Dieser Ansatz ver-
langt nach einer qualitativen Merkmalsauprägung in der die Wirkungen auf andere klimasensitive 
Systeme beispielsweise als überwiegend positiv - überwiegend neutral – überwiegend negativ be-
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schrieben werden könnten. Als Alternative zu diesem sehr hohen Aggregationsgrad sind zwei Vorge-
hensweisen denkbar. Erstens kann jedes einzelne (Teil-)System als eigenes Kriterium behandelt wer-
den. Dieses würde den Kriterienkatalog allerdings zum einen sehr stark aufblähen und zum anderen 
auch dem Konkretisierungsgrad der internen Kriterien entgegenstehen, die ihrerseits ebenfalls oftmals 
als Summenparameter bezeichnet werden können. Eine Zwischenlösung bietet der Ansatz, die Anzahl 
der als überwiegend positiv und negativ von der Option betroffenen nicht direkt adressierten  
(Teil-)Systeme als einzelne Kriterien zu verwenden. Dieses kann gleichsam als quantitativer Ansatz 
zur Berücksichtigung externer Wirkungen von Anpassungsoptionen betrachtet werden. 

Auch wenn die hier skizzierten Kriterien den gegenwärtigen Diskussionsstand in der Literatur abde-
cken, sei hier noch einmal betont, dass sie keine abschließende Aufzählung darstellen. Die Integration 
weiterer sich ggf. aus den SWOT-Analysen ergebender bewertungsrelevanter Merkmale ist durchaus 
vorstellbar. Insgesamt gilt aber, dass je mehr Kriterien zur vergleichenden Bewertung verwendet wer-
den, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit (bzw. die Gefahr) von auftretenden Unvergleichbar-
keiten zwischen den Managementoptionen und desto höher ist damit die Komplexität des sich an-
schließenden zweiten Teil des Bewertungsvorganges. Analog gilt dieses auch für die Anzahl der Ab-
stufungen der gewählten Skalen, unabhängig davon, ob es sich dabei um qualitative oder quantitative 
Klassifizierungen handelt. In diesem Zusammenhang lassen die vorangegangen Ausführungen bereits 
vermuten, dass Informationen für quantitative Merkmalsausprägungen oftmals fehlen werden oder nur 
mit großem Aufwand erhoben werden können. Aus diesem Grund wird hier die Auffassung vertreten, 
dass gegenwärtig die Verwendung von qualitativen Kriterien vorzuziehen ist. Ein großer Vorteil der 
HDT ist es aber, sowohl quantitative als auch qualitative Managementoptionen verarbeiten zu können. 
Sollten also konkrete Werte über bestimmte Maßnahmen vorliegen, sollten diese auch Verwendung 
finden und die ggf. daraus ableitbaren Unterschiede zwischen den Maßnahmenoptionen nicht durch 
eine erzwungen qualitative Klassifizierung verwaschen werden. 

Im Anschluss an die Auswahl der Bewertungskriterien und der Entscheidung, ob jeweils eine quantita-
tive oder qualitative Skala gewählt werden soll, stellt die eigentliche Bewertung der einzelnen Optio-
nen die zweite große Herausforderung im Bewertungsvorgang dar. Die internen Kriterien sollten dabei 
im Optimalfall als Konsensbewertung der betroffenen Stakeholder(gruppen) bzw. ihren Repräsentan-
ten erfolgen. Alternativ kann die Verantwortung für die Konklusion evtl. unterschiedlicher Einzelmei-
nungen auch der Prozesskoordinationsstelle übertragen werden. Letzteres Vorgehen erscheint für das 
externe Wirkungskriterium aufgrund der Vielzahl potentiell betroffener Stakeholder(gruppen) alterna-
tivlos. Hier sollten Vertreter jedes kommunalen klimasensitiven (Teil-)Systems aufgefordert werden, 
eine Stellungnahme zu jeder Anpassungsoption abzugeben. Der Fokus sollte dabei auf der Aussage 
liegen, ob eher ein positive oder eher eine negative Synergie erwartet wird oder aber ob sich die Maß-
nahme überwiegend neutral zum klimasensitiven System verhält. Ein standardisierter Fragebogen mit 
allen identifizierten Anpassungsoptionen als Schlagwörter und inhaltlicher Kurzerläuterung und den 
drei genannten Variablen scheint hier der Größe der Grundgesamtheit am ehesten gerecht zu werden. 

Die dritte große Herausforderung im Bewertungsprozess stellt die Interpretation des mithilfe der HDT 
entstandenen Bewertungsergebnisses dar. Hier besteht die vorrangige Aufgabe darin, solche Anpas-
sungsoptionen aus dem Diagramm herauszufiltern, die signifikant schlechter bewertet worden sind als 
andere Optionen und diese letztlich aus den Maßnahmenportfolios der einzelnen Szenariokombinatio-
nen zu streichen. Diese Entscheidung kann nur im Diskurs zwischen Vertretern aller klimasensitiven 
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Handlungsfelder erfolgen (z.B. im Rahmen eines Workshops oder einer Workshopreihe). Der Um-
stand, dass hier kein Konsens über eine totale Ordnung der Optionen erzielt werden muss, sondern 
lediglich Managementmaßnahmen mit aus kooperativ-strategischer Sicht zu negativen Eigenschaften 
von solchen mit Durchführungspotential getrennt werden müssen, lässt diese überaus komplexe Auf-
gabe durchaus realisierbar erscheinen. Wie weiter oben bereits ausgeführt wurde, handelt es sich hier-
bei um einen verbal-argumentativen Bewertungsprozess, dem außer seiner Nachvollziehbarkeit und 
Rationalität keine prozessualen Zwänge auferlegt sind. Entscheidend ist letztlich, dass die Abwä-
gungsentscheidung als Konsens aller Stakeholder(gruppen) oder zumindest per Mehrheitsentscheidung 
erfolgt und damit dem Leitbild eines kooperativ-strategischen Managements gefolgt wird. Das Ergeb-
nis dieses konsensgesteuerten Abwägungsprozesses ist in das Zielsystem zu übernehmen (Abbildung 
58).  

Abbildung 58: Ausschnitt aus einem vollständig oper ationalisierten Zielsystem zum kommuna-
len Klimafolgenmanagement mit kooperativ-strategisc h abgewogenen Managementoptionen  

 

Dabei gilt, dass solche Optionen, die zwar im ursprünglichen Maßnahmenportfolio enthalten waren, 
aber im integrativen Bewertungsprozess durchgefallen sind, kein Bestandteil der untersten Zielsys-
temebene sein können. So erscheint z.B. eine intensive Bewässerung mit Grundwasser zur Aufrecht-
erhaltung des klimawandelbedingt erheblich zurückgehenden Ertragspotentials für Mais aus koopera-
tiv-strategischer Sicht nicht als zielsystemkonform, wenn der mengenmäßig gute Zustand des wasser-
liefernden Grundwasserkörpers unter dem Einfluss des Klimawandels auch ohne die zusätzliche Be-
regnung bereits nicht mehr gewährleistet ist. Eine positiv zu bewertende Maßnahme mit Synergieef-
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fekt wäre hier z.B. der aktive Rückhalt von Winterniederschlägen im Gebiet, so dass sowohl Bereg-
nungsanlagen gespeist als auch der Grundwasserkörper angereichert werden könnte. Alternativ dazu 
könnte freilich auch über einen Fruchtfolgenwechsel weg von einer Maiskultur mit vergleichsweise 
hohem Wasserbedarf je Flächeneinheit hin zu einer anspruchsloseren Ackerfrucht mit vergleichbaren 
Biomasseerträgen wie Miscanthus nachgedacht werden oder per nachträgliche Anordnung eine Rück-
nahme von vergebenen Wasserrechten in Erwägung gezogen werden. 

4.7 Phase 5: Implementierung der Handlungsoptionen und 
Mainstreaming des Adaptionserfordernisses 

Im Anschluss an das nach dem kooperativ-strategischen Adaptionsleitbild entwickelte Anpassungs-
maßnahmenportfolio sieht sich die kommunale Gemeinschaft in der fünften Phase des Anpassungs-
prozesses zum einen der Herausforderung der Implementierung der Handlungsoptionen gegenüber. 
Unter dem Begriff der Implementierung werden hier Aktivitäten zusammengefasst, die zur Erreichung 
der für die einzelnen klimasensitiven Subsysteme formulierten Ziele beitragen sollen. Dieser Prozess-
schritt ist damit auf die Umsetzung der zuvor identifizierten und priorisierten Handlungsoptionen aus-
gerichtet. Die Umsetzungsphase unterscheidet sich dabei in zwei wesentlichen Punkten von den bishe-
rigen Prozessphasen. Erstens liegt der Schwerpunkt in den ersten vier Prozessphasen auf der fachlich-
theoretischen Ebene, während die Umsetzungsphase ganz konkret auf eine Anpassungshandlung ab-
zielt. Zweitens sind die Stakeholder zwar auch in den übrigen Prozessphasen die zentralen Akteure, 
die Hauptverantwortlichkeit für einen erfolgreichen Prozessfortgang liegt hier jedoch bei der Prozess-
koordinationsstelle. Mit Eintritt in die Prozessphase der Implementierung geht die Hauptverantwor-
tung aber von der (externen) Koordination auf die Stakeholder über. Denn die eigentliche Handlungs-
entscheidung obliegt letztlich aufgrund eines fehlenden Rechtsrahmens, auf dessen Basis eine proakti-
ve Klimafolgenadaption der kommunalen Stakeholder vom Gesetzgeber gesteuert werden könnte, den 
Stakeholdern selbst. Als normatives Regelungsmoment zur Begegnung der klimawandelbedingten 
Chancen und vor allem Risiken verbleibt daher einzig das Rationalitätsprinzip. Die Anwendung dieses 
Prinzips muss dabei aufgrund der Szenarien- und Modellabhängigkeit allerdings stets in einem unsi-
cheren Umfeld erfolgen. Aus diesen Gründen soll im Folgenden zunächst diskutiert werden, welchen 
Herausforderungen sich die Stakeholder bei der Anwendung des Rationalitätsprinzips gegenüber se-
hen und wie dieses in die Entscheidungsfindung unter Unsicherheit einbezogen werden kann.  

Die nachhaltige Berücksichtigung der Klimafolgenanpassung in alle klimasensitiven kommunalen 
Planungs- und Entscheidungsprozessen, also das Mainstreaming des Adaptionserfordernisses, ist der 
Optimal- bzw. Klimaxzustand eines jeden iterativen kommunalen Klimafolgenmanagements. Eine 
Vorreiterrolle bei der methodischen Standardisierung des Mainstreamings kann der Raumplanung 
attestiert werden. Das in Planungstheorie und -praxis in Ansätzen diskutierte Instrument des Climate 
Proofing soll daher anschließend, auch mit einem Seitenblick auf die kommunale Planungshoheit, als 
Ansatz eines behördlichen Adaptionsmainstreamings diskutiert werden. 

4.7.1 Entscheidungen unter Unsicherheit - Risikoman agement 

Die vorangegangen Prozessphasen haben zwar Klimafolgen und entsprechende Handlungsoptionen 
für verschiedene Kombinationen aus Klimamodellen und -szenarien aufgezeigt. Die Entscheidung, an 
welche der grundsätzlich gleichwahrscheinlichen Zukunftsalternativen sich letztlich angepasst werden 
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sollte, kann der Prozess aber aufgrund der inhärenten Unsicherheiten der Klimafolgenanpassung den 
Stakeholdern nicht abnehmen.  

Die notwendigen entscheidungstheoretischen Grundlagen zum Thema Entscheidung unter Unsicher-
heit in Verbindung mit dem Rationalitätsprinzip wurden bereits in Kap. 1.4 erläutert. Demnach führt 
ein erfolgreiches Durchlaufen der ersten vier Prozessphasen des kommunalen Klimafolgenmanage-
ments dazu, dass die Stakeholder nicht mehr Entscheidungen unter gänzlicher Ungewissheit treffen 
müssen, sondern dass diese nur noch unter Risiko getroffen werden müssen. Eine Ausgangslage, die 
eine Entscheidung unter Sicherheit ermöglicht, kann für die Implementierungsphase in erster Linie 
aufgrund der Szenarienabhängigkeit des kommunalen Anpassungsprozesses allerdings niemals erzeugt 
werden. An welche dieser (im besten Fall unterschiedlich wahrscheinlichen) Zukunftsrealitäten sich 
nun proaktiv angepasst werden soll, ist demnach nicht etwa per se vorgegeben, sondern vielmehr Ge-
genstand von politischen, sozialen, ökonomischen und privaten Abwägung- bzw. Entscheidungspro-
zessen.  

Das Ergebnis dieser Prozesse ist im Wesentlichen von zwei zentralen Fragestellungen abhängig. Die 
erste Frage ist diejenige nach dem zeitlichen Planungshorizont in den klimasensitiven Handlungsfel-
dern. Worauf diese Frage zielt, lässt sich anhand eines Vergleichs der Land- und Forstwirtschaft de-
monstrieren. So erntet ein Ackerbauer seine Feldfrüchte in aller Regel einmal pro Jahr. Sein Planungs-
horizont hinsichtlich der Frucht- und Sortenwahl ist damit grundsätzlich eher kurzfristig angelegt, 
weshalb er begrenzt durch betriebsbedingte Restriktionen, zu einer vergleichweise flexiblen Reaktion 
auf die klimatischen Entwicklungen der kommenden Jahre bis Jahrzehnte fähig ist. Mal abgesehen von 
Kurzumtriebsplantagen für Energiehölzer, betragen die Umtriebszeiten in der Forstwirtschaft hingegen 
in jedem Falle mehrere Dekaden bis hin zu > 100 Jahren. Eine einmal getroffene Entscheidung über 
die Baumarten für eine Bestandesgründung kann nicht ohne erhebliche ökonomische Verluste revi-
diert werden, und ist daher als vergleichsweise unflexibel zu bezeichnen. Der Planungshorizont in der 
Forstwirtschaft ist damit eher langfristig ausgelegt. Freilich müssen aber auch in der Landwirtschaft 
perspektivischere (z.B. über die grundsätzliche Ausrichtung des Betriebes) und in der Forstwirtschaft 
kurzfristigere (z.B. einjährige Abschuss- und dekadische Bestandespflegepläne) klima- und wettersen-
sitive Entscheidungen getroffen werden. Diese Gegenüberstellung zeigt, dass jedes klimasensitive 
Handlungsfeld individuelle, ggf. je nach betrachtetem Teilsystem differierende, Planungshorizonte 
aufweist, die die Auswahl der zu betrachtenden Zeitszenarien für die Handlungsfelder bzw. ihre Teil-
systeme determinieren (vgl. Abbildung 59). Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Sinne der Nachhal-
tigkeit auch für eher kurzfristig ausgelegte Handlungsfelder wie die Landwirtschaft die Anpassung an 
die langfristigen Szenarien nicht vollkommen außer Acht gelassen werden sollten.  



Kommunales Klimafolgenmanagement   Seite 166 

                                             Kapitel 4: Das Prozessmodell zum kommunalen Klimafolgenmanagement 

Abbildung 59: Beispiele für Planungshorizonte klima sensitiver Systeme  

 

Neben der zeitlichen Perspektive ist für die Auswahl der jeweils notwendigerweise zu betrachtenden 
Szenariokombinationen auch die Robustheit der Erheblichkeitsbewertung der Klimafolgen entschei-
dend. Wenn im Laufe des iterativen Prozesses beispielsweise Erheblichkeitsbewertungen für das A1B, 
das A2 und das B2 Szenario erarbeitet worden sind, so sind je Zeitszenario insgesamt vier verschiede-
nen Varianten denkbar (vgl. Abbildung 60). Mehr Alternativen sind im gewählten Beispiel grundsätz-
lich nicht zu erwarten, weil eine erhebliche Klimafolge im B2 Szenario automatisch auch eine Erheb-
lichkeit im A2 und A1B Szenario nach sich ziehen sollte. Erstens können in keiner der Klimaszenarien 
erhebliche Klimafolgen innerhalb des Zeitszenarios bzw. des Planungshorizontes eines klimasensiti-
ven Systems festgestellt worden sein. Zweitens ist es möglich, dass sich in allen Szenarien erhebliche 
Klimafolgen ergeben. Für diese beiden Varianten sind die Robustheit der Erheblichkeit der betrachte-
ten Klimafolge und damit auch die Sicherheit der Aussage als relativ hoch einzuschätzen. Ungleich 
diffiziler stellt sich die Situation bei den Varianten 3 und 4 dar. Hier ergeben sich nur in einem (A1B) 
bzw. zwei Szenarien (A1B und A2) erhebliche Klimafolgen, was zu einer mehr oder weniger stark 
ausgeprägten Unsicherheit hinsichtlich der Robustheit der Erheblichkeitsbewertung führt.  

Welche Entscheidung in den einzelnen Varianten als rational bezeichnet werden kann, lässt sich insbe-
sondere für die unsicheren Varianten nicht eindeutig beantworten. Vielmehr ist das Abwägungsergeb-
nis von der Risikobereitschaft der Entscheidungsträger abhängig. Ähnlich wie bei den Planungshori-
zonten ist zu erwarten, dass auch die Risikobereitschaft von den Spezifika der einzelnen klimasensiti-
ven Handlungsfelder abhängig ist. So erscheint für einige Themenfelder die Anpassung an das worst 
case Szenario (A1B und A2 in Variante 3; A1B in Variante 4) notwendig. Hierzu gehört z.B. der Ka-
tastrophen- bzw. Bevölkerungsschutz, der per se auf einen top-event Ansatz ausgerichtet ist und damit 
potentielle Gefahrensituationen nicht außer Acht lassen darf. Bei Handlungsfeldern, die weniger auf 
die Rettung von Menschenleben als z.B. auf das Betriebergebnis ausgerichtet sind, kann durchaus 
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auch die Anpassung an das best case Szenario (B2 Szenario in Variante 3 und 4) als rational bezeich-
net werden.  

Abbildung 60: Beispiel verschiedener Varianten von erheblichen Klimafolgen in verschiedenen 
Klimaszenarien für den Planungshorizont eines fikti ven klimasensitiven Systems  

 

Um die Entscheidungsfindung vor allem für die Varianten 3 und 4 methodisch-instrumentell besser 
unterstützen zu können, bieten sich als Entscheidungsunterstützung insbesondere Ansätze des Risiko-
managements an. Diese stammen ursprünglich aus der Betriebswirtschaftslehre, wo ein Risiko als ein 
Ereignis definiert ist, das „sowohl unsicher ist als auch Auswirkungen auf das Erreichen der Unter-
nehmensziele hat“ (Finke 2005, 18). Beide in der Definition formulierten Prämissen treffen potentiell 
auf die hier im Mittelpunkt stehenden erheblichen Klimafolgen zu: Vor allem Aufgrund von verschie-
denen Emissions- bzw. Klimaszenarien kann ihr Eintreten zum einen unsicher sein. Zum anderen hat 
eine erhebliche Klimafolge per Definition ein Einfluss auf die Erreichung der formulierten Ziele, weil 
sie die Erreichung nämlich verhindert (vgl. Kap. 4.5.2). Unter dem Begriff des Risikomanagements ist 
nun ein „systematischer, wert- beziehungsweise erfolgsorientierter Ansatz zur Analyse und zum Um-
gang mit Risiken“ (Finke 2005, 23) zu verstehen. Das Risikomanagement ist also nicht nur ein analy-
tisches Instrument, sondern es ist auch auf Handlung bzw. Entscheidung ausgerichtet. In Anlehnung 
an SCHMITZ UND WERHEIM (2006) lassen sich fünf Risikomanagementphasen unterscheiden. Mit 
der Zielformulierung sowie der Risikoidentifikation und -analyse sind drei dieser Phasen im Vorfeld 
der hier diskutierten Implementierungsphase bereits erfolgt. Somit besitzen vor allem die letzten bei-
den Schritte, die Risikobewertung und die Risikostrategien einen Mehrwert für die Umsetzungsphase 
des kommunalen Anpassungsprozesses.  

Die Risikobewertung erfolge anhand einer Funktion aus der Eintrittswahrscheinlichkeit (bzw. der 
Häufigkeit des Schadenseintritts) und der zu erwartenden Schadenshöhe. Die Bewertung ziele darauf 
ab, das individuelle Risikoausmaß zu ermitteln. Eine Hauptaufgabe der Risikobewertung sei es dabei, 
schwerwiegende und unwesentliche Risiken von einander abzugrenzen. Mithilfe einer sog. risk map 
könne das Bewertungsergebnis visualisiert werden (Schmitz und Werheim 2006, 81f). Abbildung 61 
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zeigt, dass sich dieser grundsätzliche Ansatz auch auf das kommunale Klimafolgenmanagement trans-
ferieren lässt und insbesondere die risk map ein Potential für die Entscheidungsunterstützung in der 
Implementierungsphase aufweist. So kann mit ihrer Hilfe dieses auch Risikomatrix oder Risikograph 
genannten Instrumentes das Risikoausmaß einer erheblichen Klimafolge für ein klimasensitives Sys-
tem in einem bestimmten Zeitszenario (z.B. dem kurzfristigen Szenario 2011-40) ermittelt werden. 
Der Term der Eintrittswahrscheinlichkeit ergibt sich dabei aus der Auftrittshäufigkeit der erheblichen 
Klimafolge in den einzelnen Klimaszenarien des betrachteten Zeitszenarios. So liegt eine nahezu 
100 %ige Eintrittswahrscheinlichkeit vor, wenn die erhebliche Klimafolge in allen Klimaszenarien 
festgestellt wurde. Eine nahezu 0 %ige Eintrittswahrscheinlichkeit kann dem Fall zugeordnet werden, 
dass in keinem der Klimaszenarien die als erheblich definierte Klimafolge ermittelt worden ist. Diesen 
relativ sicheren Entscheidungssituationen stehen die beiden unsicheren Varianten gegenüber, dass die 
erhebliche Klimafolge entweder in den meisten oder den wenigsten Klimaszenarien ermittelt wurde. 
Bei gerader Anzahl an betrachteten Klimaszenarien ist auch eine Gleichverteilung möglich und die 
Matrix müsste um eine Zeile erweitert werden. Das potentielle Schadensausmaß stellt als zweiter 
Term der Funktion die zu erwartende Höhe des durch die erhebliche Klimafolge verursachten Scha-
dens ohne die Umsetzung der identifizierten Managementoptionen dar. Seine Einheit ist vom betrach-
teten klimasensitiven System abhängig und kann sowohl eine monetäre als auch eine nicht-monetäre 
Dimension annehmen (wie z.B. Menschenleben, Erhaltungszustand eines Naturschutzgebietes, etc.).  

Wenn nun ein hohes bis katastrophales Schadenspotential auf eine hohe bis sehr hohe Eintrittswahr-
scheinlichkeit trifft, ist das Risikoausmaß, das von der erheblichen Klimafolge ausgeht, als hoch bis 
sehr hoch zu bezeichnen. Mit abnehmendem potentiellen Schadensausmaß und abnehmender Ein-
trittswahrscheinlichkeit nimmt auch das Risikoausmaß ab. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass 
selbst wenn die betrachtete erhebliche Klimafolge für kein Klimaszenario ermittelt wurde, zumindest 
bei einem mehr als geringen Schadenspotential sich ein nicht zu vernachlässigendes Risikoausmaß 
ergeben kann. Denn neben Klimaszenarien und -modellen existieren in Form von Wirkmodellen und 
Experteneinschätzungen weitere (nur schwer quantifizierbare) Unsicherheitsquellen, so dass es eine 
100 %ige Sicherheit der Entscheidungssituation - wie bereits mehrfach erläutert - niemals vorliegen 
kann.  
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Abbildung 61: Risk map als Instrument zur Einschätz ung des Risikoausmaßes für ein klima-
sensitives System innerhalb eines Zeitszenarios  

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Schmitz und Werheim 2006, 82 

Zum Umgang mit diesen Risiken hält das Risikomanagement grundsätzlich fünf von einander zu un-
terscheidende Risikobewältigungsstrategien bereit (Abbildung 62). Welche Strategie beim kommuna-
len Klimafolgenmanagement im Einzelfall als die rationalste bezeichnet werden kann, hängt nicht 
unwesentlich vom Verhältnis zwischen dem im Zusammenhang mit der Umsetzung der einzelnen 
Anpassungsoptionen zu betreibenden Aufwand (z.B. Investitionen) und ihrem Schadenvermeidungs-
potential ab.  

Abbildung 62: Strategien zur Bewältigung des Risiko s bei Entscheidung unter Unsicherheit  

 
Quelle: verändert nach Schmitz und Werheim (2006, 95) 
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Im Regelfall kann davon ausgegangen werden, dass zum Management einer erheblichen Klimafolge 
mehr als eine Handlungsoption besteht, dass aber nicht jede Handlungsoption dasselbe Verhältnis von 
Aufwand und Ertrag aufweist (vgl. 4.6.2). Somit beeinflussen die zur Verfügung stehenden Hand-
lungsoptionen die Strategieauswahl nicht unerheblich und können diese in Einzelfällen sogar gänzlich 
determinieren. Eine gänzliche Risikovermeidung stellt in diesem Zusammenhang die umfassendste 
Risikostrategie dar. Sie zielt auf eine komplette Eliminierung des Risikos ab. Übertragen auf die Um-
setzungsphase im kommunalen Anpassungsprozess bedeutet diese Strategie, dass die adressierte er-
hebliche Klimafolge mit allen notwendigen Anstrengungen vermieden werden soll. Diese Strategie 
spielt insbesondere für erhebliche Klimafolgen mit einer (sehr) hohen Risikobewertung eine wichtige 
Rolle, kann aber auch für z.B. relativ leicht zu vermeidende Risiken eine Relevanz besitzen. In jedem 
Falle ist diese Strategie aber mit der Umsetzung hocheffektiver Maßnahmen(kombinationen) aus dem 
in Phase 4 entwickelten Portfolio verbunden. Da das Eintreten einer erheblichen Klimafolge in dem 
hier transportierten Verständnis stets mit einer (per se zu vermeidenden) Zielverfehlung verknüpft ist, 
stellt die Vermeidungsstrategie für das kommunale Klimafolgenmanagement den wohl wichtigsten 
Ansatz dar. Hierfür spricht auch die Tatsache, dass sich die meisten Menschen entsprechend dem Ge-
setz des abnehmenden Grenznutzens risikoavers verhalten, also eine möglichst risikolose Variante 
bevorzugen (vgl. Finke 2005, 20).  

Wenn aber in Einzelfällen keine Anpassungsoption bzw. Kombination von Maßnahmen eine gänzliche 
Vermeidung des Risikos erwarten lässt, ist die Verfolgung eine der übrigen vier Strategien alternativ-
los. Nicht alternativlos aber durchaus legitim sind die Strategien auch für mittlere und (sehr) geringe 
Risikoausmaße für die sich bewusst gegen die im Regelfall aufwändigste (und damit kostenintensivs-
te) Strategie der Vermeidung entschieden wird. Die Strategie der Risikominderung verfolgt das Ziel, 
den je nach Entscheidungssituation mehr oder minder sicher zu erwartenden Schaden, wenn nicht 
gänzlich zu verhindern so doch auf ein akzeptables Maß zu beschränken. Wie mit der Vermeidungs-
strategie lassen sich auch mit der Minderungsstrategie alle klimasensitiven Systeme managen und 
steht ebenfalls das gesamte Maßnahmenportfolio zur Verfügung.  

Bei der Risikoüberwälzung erfolgt ein Transfer des Risikos auf einen anderen Akteur. Das heißt, das 
potentielle oder relativ sichere Eintreten des Risikos wird akzeptiert, aber die damit verbundenen Fol-
gen werden beispielsweise auf eine Versicherung abgewälzt. Bei allen mit erheblichen Klimafolgen 
verbundenen Sachschäden kann diese Risikobewältigungsstrategie durchaus als legitim bezeichnet 
werden. Bereits heute sind Anbieter auf dem Markt, die klimabedingte Risiken versichern. Hierzu 
gehören u.a. die Vereinigte Hagelversicherung, die landwirtschaftliche Kulturen gegen Hagel-, Sturm-
, Starkregen- und Frostschäden versichert sowie Gebäudeversicherungen diverser Unternehmen gegen 
Sturm und Hagel. Für die Zukunft wird eine deutliche Expansion dieses Zweiges des Versicherungs-
wesens prognostiziert (vgl. Runzheimer 2007 oder Burkhardt 2011). Für einen zu erwartenden Perso-
nenschaden oder nachhaltige Schädigungen von Kultur- und Naturgütern aber stellt eine Risikoabwäl-
zung keine adäquate Risikostrategie im Sinne eines kooperativ-strategischen Klimafolgenmanage-
ments dar. Folglich können mit der Abwälzungsstrategie auch nicht alle klimasensitiven Systeme ge-
managt werden bzw. schließt das Vorgehen viele zuvor identifizierte Anpassungsoptionen aus.  

Dieses gilt auch für die Risikodiversifizierung und die Risikoübernahme, die ebenfalls das ungemin-
derte Eintreten des Risikos akzeptieren. Sie stellen allerdings in erster Linie unternehmerische Bewäl-
tigungsstrategien dar, d.h. sie sind in aller Regel nur für wirtschaftlich orientierte klimasensitive 
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(Teil)Systeme relevant und erfahren dadurch eine noch weitreichendere Einschränkung in ihrer An-
wendbarkeit als die Risikoabwälzung. Die Risikodiversifierung zielt dabei darauf ab, dem sich erge-
benden Risiko durch ein breiter gefächertes Produkt- bzw. Dienstleitungsangebot zu begegnen und 
damit das Schadenspotential des Risikos für die Gesamtziele des Unternehmens zu minimieren. Bei 
der Risikoübernahme wird letztlich das potentielle oder sichere Eintreten des Risikos ohne weitere 
Gegenmaßnahmen akzeptiert. Für das kommunale Klimafolgenmanagement spielt dieser nur im wei-
teren Sinne als Strategie zu bezeichnende Bewältigungsansatz nur in drei Fällen eine Rolle. Erstens, 
wenn das Aufwand-Nutzen Verhältnis keine Umsetzung der zugeordneten Maßnahmen rechtfertigt, 
was allerdings durch die Filterung im Rahmen der Bewertung und Priorisierung von Anpassungsopti-
onen in aller Regel ein äußerst seltener Fall sein sollte. Zweitens, wenn im Zuge der vierten Prozess-
phase keinerlei Anpassungsoptionen für die adressierte erhebliche Klimafolge ermittelt werden konn-
te. Auch dieser Fall sollte eher die Ausnahme darstellen. Eine Situation, in der die Übernahmestrategie 
aber durchaus legitim erscheint ist drittens das Bewertungsergebnis eines sehr geringen Risikoausma-
ßes, wenn also beispielsweise ein geringes Schadenspotential auf ein geringes Eintrittsrisiko trifft. 

Mit den in diesem Kapitel diskutierten Methoden und Instrumenten können und sollen den Stakehol-
dern zwar ihre Entscheidungen hinsichtlich des Managements der klimasensitiven Systeme nicht ab-
genommen werden, insbesondere der risikobasierte Ansatz besitzt aber das Potential einer nachvoll-
ziehbaren und anwendbaren Entscheidungsunterstützung. Anders als vor allem im Klimalotsen propa-
giert (vgl. Kap. 3.4), wird der Mehrwert des Risikomanagements in der vorliegenden Arbeit also nicht 
darin gesehen, die Priorisierung von Klimafolgen zu unterstützen, sondern vielmehr eine Entschei-
dungshilfe bei der Umsetzung von Anpassungsoptionen dazustellen. 

4.7.2 Climate Proofing – Ein Instrument zum Mainstr eaming des Adapti-
onserfordernisses in behördliche Entscheidungsproze sse 

Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels werden allzu häufig eindimensional mit 
konkreten bzw. technischen Handlungen (z.B. Deichbau, Änderung von Fruchtfolgen etc.) gleichge-
setzt. Aber auch die formalisierte Einbindung des Adaptionserfordernisses in klimasensitive Planungs- 
und Entscheidungsprozesse, das sog. Mainstreaming der Adaption, stellt insbesondere perspektivisch 
die sprichwörtliche Krone des Adaptionsprozesses auf der lokalen Ebene dar. Denn sie birgt das Po-
tential, dass die Anpassung nach und nach aus ihrem Schatten als Nischen- bzw. Modethema heraus-
tritt und zukünftig als elementarer Bestandteil jeglicher Planungs- und Entscheidungsprozesse betrach-
tet wird.  

Das Mainstreaming der Adaption könnte damit der Klimaanpassung einen mit der Berücksichtigung 
von Umweltbelangen vergleichbaren Weg ebnen, die heute ganz selbstverständlicher Gegenstand von 
Entscheidungsprozessen ist und diese z.T. sogar erheblich beeinflussen kann. Hiervon sind insbeson-
dere behördliche Planungs- und Entscheidungsprozesse in Zusammenhang mit der Entwicklung und 
Genehmigung von Programmen, Plänen und Projekten betroffen, die neben ihrer Regelungsfunktion 
durch die Auswahl des einfließenden Abwägungsmaterials auch eine Vorbildfunktion für die breite 
Bevölkerung wahrzunehmen haben. Wie Kapitel 2.2.2 gezeigt hat, wird dieses Potential auch von den 
Kommunalvertretern selbst gesehen. So fordern sie ganz grundsätzlich die Öffnung von Planungsin-
strumenten für den Anpassungsgedanken und konkret z.B. die Aufnahme eines Adaptionsziels in die 
Grundsätze der Bauleitplanung oder aber sogar die „Anreicherung des UVP- bzw. SUP bezogenen EU-
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Rechts um die Einbeziehung von nicht exakt prognostizierbaren Klimafolgewirkungen“ (vgl. S. 66). 
Dass insbesondere den Umweltprüfungen eine bedeutende Rolle zugeschrieben wird, zeigt sich auch 
daran, dass sich die raumplanungswissenschaftlichen Veröffentlichungen zur Einbindung in den be-
hördlichen Planungsalltag fast ausschließlich auf die UVP/SUP beziehen. 

Mit der Begriffsentwicklung des Climate Proofing haben sich derlei Ansätze sogar bereits schon auf 
den Weg zu einer eigenen Forschungs- bzw. Fachrichtung innerhalb der Raum- und Umweltplanung 
begeben. Als eine freie Übersetzung des Substantivs wird an dieser Stelle „Absicherung gegenüber 
dem Klimawandel“ und für das entsprechende Adjektiv (climate-proof) „klimawandelsicher“, vorge-
schlagen. Wie BIRKMANN  UND FLEISCHHAUER (2009) heraus gearbeitet haben, existiert in der 
Wissenschaft bisher allerdings noch keine einheitliche Definition, was genau Climate Proofing eigent-
lich ist und worin das Alleinstellungsmerkmal des Ansatzes liegt.  

Die Autoren leiten in diesem Zusammenhang aber drei Dimensionen des Begriffsverständnisses ab. 
Zum einen existiere das Verständnis eines subjektbezogenen Climate Proofing. Es zeichne sich durch 
eine Akteursakzentuierung aus, die darauf abziele, Betroffene dabei zu unterstützen, sich an ändernde 
Umweltbedingungen durch den Klimawandel anzupassen. Demgegenüber stehe das objektbezogene 
Verständnis von Climate Proofing. Hierbei stünden Sektoren oder Produkte im Vordergrund, die ge-
genüber speziellen Klimafolgen abgesichert werden müssten. Diesbezüglich kann eine starke Beto-
nung auf klimawandelsichere Infrastruktur sowie auf die nachhaltige Sicherung von Investitionen 
konstatiert werden (UNDP 2007, EU Kommission 2007, Füssel 2008, WWC 2009, BBSR/BMVBS 
2009a). Ein solches Begriffsverständnis kann auch der niederländischen Forschergruppe unterstellt 
werden, die den Begriff im Zusammenhang mit Infrastrukturmaßnahmen als Reaktion auf einen stei-
genden Meeresspiegel in die internationale Fachwelt eingeführt hat, ohne ihn jedoch im Detail zu er-
läutern (Kabat et al. 2005).  

Die Abgrenzung des subjekt- und objektbezogenen Begriffsverständnisses zum klassischen Adapti-
onsbegriff erscheint äußerst unscharf. So stellt es per se keinen erkennbaren Unterschied dar - und 
schon gar kein neues Paradigma, wie es der Gebrauch des Begriffes eventuell vermuten ließe - ob nun 
jemand oder etwas klimawandelsicher (climate-proof) oder aber klimawandelangepasst ist. Folglich 
könnte Climate Proofing in den rein objekt- und subjektbezogenen Zusammenhängen allenfalls als 
Synonym für das allgemein anerkannte Begriffsverständnis der Adaption herhalten. Ein solcher 
Gebrauch des Ausdruckes stiftet aber aufgrund der Erwartungshaltung eines inhaltlichen Unterschie-
des zum Adaptionsbegriff vermutlich mehr Verwirrung, als dass er einen tatsächlichen Mehrwert mit 
sich bringt, weshalb hier die Auffassung vertreten wird, ihn gänzlich zu vermeiden.  

Stattdessen wird hier die Empfehlung ausgesprochen, den Begriff ausschließlich im Sinne der dritten 
von BIRKMANN  UND FLEISCHHAUER (2009) ermittelten Begriffdimension zu verwenden. Diese 
zeichnet das Bild eines prozessbezogenen Climate Proofing, bei dem räumliche Planungs- und Ent-
scheidungsprozesse im Fokus stehen. Die Autoren regen an, den Begriff als „Methoden, Instrumente 

und Verfahren zu verstehen, die absichern, dass Pläne, Programme und Strategien […] gegenüber 
den aktuellen und zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels resilient und anpassungsfähig ge-

macht werden“ (Birkmann und Fleischhauer 2009, 118). Climate Proofing wird also als raumplaneri-
sches Werkzeug definiert, dessen Anwendungsgebiet die Autoren in der Ausarbeitung und Genehmi-
gung von Projekten, Plänen und Programmen angesiedelt sehen. Climate Proofing zielt letztlich darauf 
ab, “im Planungsprozess so zu entscheiden, dass das Ergebnis der Planung […] widerstandsfähig 
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gegenüber Klimaänderungen ist“ (BBSR/BMVBS 2009a, 8) bzw. Projekt- bzw. Planalternativen zu 
identifizieren, die am ehesten dem Leitbild einer nachhaltigen Raumentwicklung entsprechen, wie es 
durch die Ministerkonferenz für Raumordnung definiert worden ist (BMVBS 2006).  

Erst durch das prozessbezogene Verständnis eines Climate Proofing erhält das Instrument seine ei-
gentliche Daseinsberechtigung. Insofern haben sich BIRKMANN  UND FLEISCHHAUER für den 
deutschsprachigen Raum darum verdient gemacht, dem Begriff einen definierten Inhalt zu verleihen, 
ihm eine konkrete Zielfunktion zu zuweisen und den Ausdruck mit einem konzeptionellen Rahmen zu 
verknüpfen. Der definitorische Ansatz eines prozessbezogenen Climate Proofing lässt bereits die Vor-
bildfunktion der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bzw. der strategischen Umweltprüfung (SUP; 
auch: Plan-UP) erkennen, auf der BIRKMANN  UND FLEISCHHAUER (2009) ihre Argumentationsket-
te für die Notwendigkeit einer Überprüfung der Klimawandelsicherheit von formalisierten Planungen 
aufbauen. Sie weisen in diesem Zusammenhang allerdings auf einen zu vollziehenden Perspektiv-
wechsel hin, der mit einem Climate Proofing Verfahren im Vergleich zu einer Umweltprüfung ver-
bunden sein müsse. Demnach müsse die Betrachtungsweise beim Climate Proofing im Vergleich zur 
UVP/SUP umgedreht werden (vgl. Abbildung 63).  

Abbildung 63: Perspektivwechsel von der SUP/UVP zum  Climate Proofing  

 
Quelle: verändert nach Birkmann und Fleischhauer 2009, 119 

So seien in den Umweltprüfungen für umwelterhebliche Vorhaben oder Pläne deren Auswirkungen 
auf umweltbezogene Schutzgüter zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten sowie eine Alternati-
venprüfung durchzuführen. Beim Climate Proofing hingegen seien die Klimaänderungen bzw. die sich 
aus ihnen ergebenen Umweltveränderungen als Einflussgrößen auf Projekt- oder Planziele bzw. auf 
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Nutzungen (als Planinhalte) zu betrachten.Mit diesen grundsätzlichen Überlegungen haben BIRK-

MANN  UND FLEISCHHAUER zweifelsohne die Diskussion um die Integration der Auswirkungen des 
Klimawandels in die Raumplanung einen großen Schritt vorangebracht haben. Bezüglich einer inhalt-
lichen Ausgestaltung sowie insbesondere einer möglichen Rechtsverbindlichkeit des von ihnen vorge-
schlagenen Instrumentes müssen sich die Autoren jedoch den Vorwurf einer allzu schwammigen Stel-
lungnahme gefallen lassen. So machen BIRKMANN  UND FLEISCHHAUER in ihrer Zielsetzung für das 
Climate Proofing einerseits explizit deutlich, dass die Auswirkungen des Klimawandels bei der Ge-
nehmigung von Projekten, Plänen und Programmen Berücksichtigung finden sollten. Da eine Geneh-
migung einen rechtlich verankerten Verwaltungsakt darstellt, kann aus dieser Zielformulierung die 
Forderung nach einem formellen Rechtsinstrument abgeleitet werden. Das von den Autoren entwickel-
te Verfahrenskonzept entwickeln die beiden Autoren aber ausdrücklich unabhängig von einer formel-
len oder informellen Ausgestaltung des Instrumentariums. Durch diese Inkonsequenz verliert der von 
BIRKMANN  UND FLEISCHHAUER formulierte Ansatz für die konzeptionelle Ausgestaltung des In-
strumentes an Bindung zur Zielformulierung und damit an Relevanz.  

Aus dem von BIRKMANN  UND FLEISCHHAUER entwickelten Ansatz lässt sich ableiten, dass die 
Ausgestaltung des Instrumentes vollkommen unabhängig von der Frage nach seiner Rechtsverbind-
lichkeit sein könnte. Wie die Beispiele der Umsetzungen der UVP- und SUP- Richtlinie jedoch ge-
zeigt haben, ist die inhaltliche und konzeptionelle Ausgestaltung eines Planungsinstrumentes ganz 
entscheidend von der ihm zugrunde liegenden gesetzlichen Regelung abhängig. Insofern ist es zumin-
dest fragwürdig, ob die Umweltprüfungen auch ohne gesetzlichen Rahmen dieselbe Ausgestaltung, 
Prüfdichte und -tiefe sowie denselben Grad der Vergleichbarkeit bzw. Reproduzierbarkeit der Ergeb-
nisse erfahren hätten, als mit ihm. Aufgrund der Analogie mit den Umweltprüfungen kann dieses auch 
auf das Climate Proofing übertragen und geschlussfolgert werden, dass die konzeptionelle Ausgestal-
tung eines informellen Climate Proofing womöglich Ähnlichkeiten mit einem formellen Ansatz auf-
weisen, aber wohl niemals identisch mit ihm sein würde. 

Angesichts der Bedeutung, die dem Klimawandel und seinen Folgen seitens Politik und Gesellschaft 
deutschland- bzw. weltweit beigemessen werden, wird hier die Auffassung vertreten, dass ein selbst-
bewusstes Auftreten, ausgedrückt als konkrete Forderung nach einer rechtlichen Normierung des Cli-
mate Proofing durchaus begründbar erscheint. In der Rechtswissenschaft wird in diesem Zusammen-
hang bereits über eine sich ankündigende Strategische Adaptionsprüfung (SAP) als - nach der UVP 
und SUP – dritte Generation der Umweltprüfungen diskutiert (Kment 2010). Diese ggf. durch eine 
SAP-Richtlinie der Europäischen Kommission zu initiierenden Gesetzgebung könnte im deutschen 
Rechtssystem analog zur SUP-Richtlinie in das UVPG eingegliedert werden. Inwiefern der Name des 
Gesetzes, der ob des Begriffes der Umweltverträglichkeit ohnehin Stein des Anstoßes ist, im Falle 
eines solchen Vorgehens noch als adäquat bezeichnet werden kann, sei einmal dahin gestellt. In jedem 
Falle erscheint eine Eingliederung des Adaptionserfordernisses in bestehendes Recht nicht nur un-
komplizierter, sondern auch logischer als eine gänzlich neue Gesetzesausarbeitung. Denn mit Projek-
ten, Plänen und Programmen weisen die Umweltprüfungen und das Climate Proofing dieselben Prüf-
objekte auf. Da sich die vorliegende Arbeit aber nicht als juristische, sondern als geographische Arbeit 
mit dem Schwerpunkt auf methodisch-instrumentellen Fragestellungen versteht, soll die detaillierte 
Diskussion des Gesetzgebungs- bzw. -änderungsprozesses den Rechtswissenschaften überlassen wer-
den (vgl. hierzu z.B. ReKlaN 2010). 
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Stattdessen wird das Hauptaugenmerk im Folgenden auf die zweite Vorrausetzung gelegt, die neben 
der rechtlichen Verankerung erfüllt sein muss, damit das Climate Proofing nicht als zahnloser (infor-
meller) Tiger, sondern als ernst zu nehmendes Prüfinstrument wahrgenommen wird: Die Entwicklung 
einer formellen Verfahrensstruktur bzw. eines konzeptionellen Rahmens zur Integration des Climate 
Proofing in das Umweltverträglichkeitsprüfverfahren. Da sich der querschnittsorientierte Charakter 
des kommunalen Klimafolgenmanagements am ehesten in der Bauleit- bzw. Regionalplanung wieder-
findet, soll dieses am Beispiel der strategischen Umweltprüfung für Regional- bzw. Bauleitpläne er-
folgen. Abbildung 64 zeigt den Ansatzes eines Parallelverfahrens, das die bisherigen Regelungen aus 
§14f-m UVPG mit den Erfordernissen eines Climate Proofing verknüpft. Da der Ansatz durchaus als 
Vorschlag zur inhaltlichen Ausgestaltung eines Rechtsinstrumentes wahrgenommen werden will, wird 
im Folgenden in Anlehnung an KMENT (2010) der Begriff der Strategischen Adaptionsprüfung an 
stelle von Climate Proofing verwendet..  

Abbildung 64: Ansatz zur Verknüpfung des Climate Pr oofing von Regional- und Bauleitplänen 
mit der Strategischen Umweltprüfung in einem Parall elverfahren  

 

Um die parallele Durchführung der beiden Verfahren möglichst effektiv und effizient zu gestalten, 
wurde bei der Entwicklung des Ansatzes das Ziel verfolgt, die Arbeitsschritte der beiden Verfahren 
zum einen möglichst zeitgleich stattfinden lassen zu können und ihren Ablauf zum anderen möglichst 
ähnlich auszubilden. Da es sich bei der SUP (ebenso wie bei der UVP) um einen unselbständigen Teil 
behördlicher Genehmigungsverfahren handelt, stellt die Feststellung der SUP-Pflicht des potentiell zu 
prüfenden Plans oder Programms die Voraussetzung für die Durchführung der Prüfung dar. Gemäß 
Anlage 3 UVPG ergibt sich für die Neuaufstellung bzw. Änderung von Regional- und Bauleitplänen 
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in jedem Falle eine Prüfpflicht. Aufgrund ihrer Steuerungskompetenz und Klimasensitivität kann eine 
Prüfpflicht dieser Pläne auch für eine etwaige SAP als gegeben vorausgesetzt werden. Inwiefern die 
übrigen bisher in der Anlage genannten Planungsverfahren ebenfalls einer SAP bedürfen bzw. ob ggf. 
auch noch weitere Pläne und Programme in die Liste aufgenommen werden müssen, bedarf der Ein-
zelfallprüfung, die in der vorliegenden Arbeit nicht geleistet werden kann. 

Als erster inhaltlicher Arbeitsschritt ist durch die Kommune als Planungsträger nach §14f UVPG der 
räumliche und inhaltliche Untersuchungsrahmen für den Umweltbericht festzulegen. Dieses sog. Sco-
ping ist das „zentrale Steuerungsinstrument, um die Inhalte des nachfolgenden Prüfprozesses der SUP 

frühzeitig, einzelfallbezogen und effizient zu steuern“  (Balla et al. 2008, 10). Für die SUP wie für die 
SAP von Regional- und Bauleitplänen ergibt sich der räumliche Untersuchungsrahmen aus dem Gel-
tungsbereich des Planwerkes. Inhaltlicher Prüfgegenstand bei der SUP sind alle Festsetzungen im Plan 
(und seiner Alternativen), von denen erheblichen Auswirkungen auf die in §2 Abs. 1 Satz 2 genannten 
Schutzgüter ausgehen können. Auch bei der strategischen Adaptionsprüfung bilden die Planinhalte 
bzw. Planziele den Prüfgegenstand. Durch die Verwendung des Erheblichkeitsbegriffs (von Planaus-
wirkungen auf die Umwelt bzw. von Klimafolgen auf die Planinhalte) ist auch das Prüfkriterium bei 
der SUP und bei der SAP identisch. Durchaus vergleichbar ist auch die Zielrichtung der beiden Prü-
fungen. So sind letztlich sowohl die SUP als auch die SAP darauf ausgerichtet, eine Aussage darüber 
zu treffen, ob die im Plan anvisierten Festsetzungen aus den jeweiligen Blickwinkeln heraus entweder 
ohne Weiteres bzw. unter der Prämisse der Umsetzung von Maßnahmen beibehalten werden können 
oder aber verändert werden sollten.  

Die Prüfrichtung sowie die Prüfinhalte und damit der Weg, wie die beiden Verfahren zu der wertende 
Aussage über die Festsetzungen gelangen, weichen allerdings nicht unerheblich voneinander ab. So 
hat die SUP, unter Bezugnahme auf die im Gesetz genannten Schutzgüter, zu bewerten, ob und ggf. 
wie sich die Planfestsetzungen mit den Qualitätszielen des Umweltschutzes vereinbaren lassen. Die 
SAP aber sollte unter Bezugnahme auf potentielle Klimafolgen danach fragen, welchen Einfluss der 
Klimawandel auf die Planinhalte und die Planziele hat bzw. ob und ggf. wie sich diese auch unter den 
Bedingungen des Klimawandels umsetzen bzw. erreichen lassen. Dem schutzgutbezogenen Prüfungs-
inhalt der SUP steht somit der klimafolgenbezogene der strategischen Adaptionsprüfung gegenüber. 
Die SUP-Schutzgüter sind bei der SAP demnach nur dann ebenfalls Prüfungsinhalt, wenn sie sich 
unmittelbar mit den Festsetzungen in Verbindung bringen lassen (z.B. bei Naturschutzgebieten). In 
dem sich die strategische Adaptionsprüfung direkt auf die Planinhalte beziehen sollte (und eben nicht 
primär auf die Schutzgüter) geht der Umfang seines Prüfinhaltes zudem über denjenigen der SUP hin-
aus. Die Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen des Klimawandels auf die Schutzgüter des 
Planungsraumes sowie die Ermittlung und Priorisierung von Handlungsoptionen zu ihrem Manage-
ment sollte damit nicht per se Inhalt der SAP sein. Denn dieses sind Prozessschritte des kommunalen 
Klimafolgenmanagements und ist damit nicht Aufgabe der zu prüfenden Planwerke, die im Optimal-
fall aber bereits die Ergebnisse des kommunalen Anpassungsprozesses berücksichtigen. Der Zusam-
menhang lässt sich an folgendem Beispiel verdeutlichen. Bei der Änderung eines Flächennutzungs-
plans ist vorgesehen, einen bestehenden Fichtenforst (Fläche für den Wald gemäß § 9 Abs.1 Nr. 18b) 
als Reaktion auf den wachsenden Flächenbedarf für landwirtschaftliche Energiepflanzen in eine Flä-
che für die Landwirtschaft (gemäß § 9 Abs.1 Nr. 18a) umzuwidmen. Die SUP wird nun in erster Linie 
die Auswirkungen der Rodung und anschließenden Nutzungsänderung auf die Tier- und Pflanzenwelt 
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prüfen. Die strategische Adaptionsprüfung aber fragt nicht danach, welchen Einfluss der Klimawandel 
auf diese Schutzgüter hat, sondern lediglich danach, welche Klimafolgen sich für die landwirtschaftli-
che Nutzung an dieser Stelle ergeben und wie diese ggf. gemanaged werden könnten.  

Die Erstellung des Umweltberichtes durch den Planungsträger soll gemäß Gesetzestext mit zumutba-
rem Aufwand erfolgen können und hat „den gegenwärtigen Wissensstand und der Behörde bekannte 
Äußerungen der Öffentlichkeit, allgemein anerkannte Prüfungsmethoden, Inhalt und Detaillierungs-

grad des Plans oder Programms sowie dessen Stellung im Entscheidungsprozess“ (§14f Abs.2 Satz 2 
UVPG) zu berücksichtigen. Durch diese eingeschränkte Prüftiefe wird deutlich, dass der Umweltbe-
richt inhaltlich nicht allumfassend sein kann, sondern lediglich dem derzeitigen Kenntnisstand unter 
Berücksichtigung der Zumutbarkeit der Informationsbeschaffung entsprechen kann. Aufgrund der in 
der vorliegenden Arbeit schon mehrfach angesprochenen Komplexität des kommunalen Klimafol-
genmanagements sollte diese eingeschränkte Prüfungstiefe analog für eine SAP Gültigkeit erlangen. 
Im Regelfall werde zur Klärung des Untersuchungsrahmens zu einem Scopingtermin eingeladen, zu 
dem weitere, potentiell von den Planinhalten betroffene Behörden und Träger öffentlicher Belange, 
aber auch externe Experten als Wissensträger eingeladen würden. Alternativ dazu könne der Untersu-
chungsumfang auch durch schriftliche Beteiligung ermittelt werden (Balla et al. 2008, 10ff). Zur Bei-
behaltung der Arbeitseffizienz erscheint ein gleichzeitiges Scoping für die SUP und die SAP äußerst 
sinnvoll, so dass der jeweilige Untersuchungsrahmen an einem gemeinsamen Termin bzw. durch eine 
schriftliche Beteiligungsrunde festgelegt werden kann. 

Im Anschluss an die Festlegung des inhaltlichen und räumlichen Untersuchungsrahmens sind durch 
den Planungsträger der eigentliche Umweltbericht (§ 14g UVPG) bzw. der Adaptionsbericht anzufer-
tigen. Diese haben sich nach § 14g Abs.1 Satz 2 UVPG neben dem Planentwurf auch auf vernünftige 
Alternativen zu beziehen. Gegenstand der Prüfung ist damit nicht nur ein (unumstößliches) Planwerk, 
sondern eine Auswahl an realisierbar erscheinenden Planungsszenarien. Nicht selten beauftragen vor 
allem kleinere Kommunen private Planungsbüros mit der Koordination und der Erstellung des Um-
weltberichtes. Durch eine gekoppelte Ausschreibung von Umwelt- und Adaptionsbericht, also deren 
Bearbeitung von einem externen Dienstleiter, sind Synergieeffekte vor allem beim Projektmanage-
ment zu erwarten. Es erscheint aber auch praktikabel, eine andere Stelle mit der SAP zu beauftragen, 
zumal gegenwärtig vermutlich nur ein Bruchteil der auf die UVP/SUP Durchführung spezialisierten 
Planungsbüros auch fachlich in der Lage sind, eine strategische Adaptionsprüfung durchzuführen. 
Gemäß Gesetzestext hat der Umweltbericht Angaben über zumindest neun Punkte sowie eine zusam-
menfassende Darstellung zu enthalten (vgl. §14g Abs. 2 UVPG).  

Als erstes sind die Inhalte und die wichtigsten Ziele des Plans darzustellen. Hierbei solle es sich um 
eine Kurzdarstellung der wesentlichen Grundzüge der Planung handeln, die ggf. auf die detailliertere 
Beschreibung und Begründung des Planentwurfs (für Bauleitpläne z.B. nach §2a BauGB) verweisen 
könne (Balla et al. 2008, 19). Da die Ziele und Inhalte der Planung nicht von den Prüfungen berührt 
werden, handelt es sich um einen Bestandteil, der im Umweltbericht und Adaptionsbericht identisch 
ausfallen muss. Über die Grundzüge der Planung hinaus sind auch etwaige Querverbindungen zu an-
deren Programmen und Plänen abzubilden. Für Regional- und Bauleitpläne stellen hier sowohl über- 
bzw. untergeordnete Planungsprozesse (für FNP z.B. der Regionalplan bzw. B-Pläne) als auch Pla-
nungen derselben Hierarchieebene (für FNP z.B. der Landschaftsplan) relevante Planwerke dar.  
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Im zweiten Berichtspunkt beginnt sich die inhaltliche Bearbeitung der SUP und der SAP zu trennen. 
Im Umweltbericht sind geltende Umweltschutzziele mit Bezug zu den im Scoping festgelegten 
Schutzgütern darzustellen. Diese Ziele würden sich im Regelfall aus Rechtsnormen rekrutieren, könn-
ten aber auch politischen Beschlüssen oder aber anderen Fachplanungen und Programmen entstam-
men. Die Anwendung von Rechtsnormen ist dabei alternativlos, politische Beschlüsse (z.B. Lokale 
Agenda 21) hingegen nicht. Letztere sind aber „insbesondere dann von Relevanz, wenn diese auf einer 

dem Plan/Programm vergleichbaren Ebene […] verabschiedet wurden und damit die Anwendung 
durch den Planungsträger erwartet werden kann“ (Balla et al. 2008, 20). Insgesamt sei es ausrei-
chend, eine einzelfallbezogene Auswahl zentraler Zielaussagen mit sachlicher Relevanz für jedes 
Schutzgut zu formulieren. Für den Fall, dass unbestimmte Rechtsbegriffe (z.B. das Allgemeinwohl) 
als Ziele verwendet werden, seien diese - ggf. unter Zuhilfenahme rechtlich nicht verankerter Umwelt-
ziele (z.B. aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen) - zu operationalisieren (Balla et al. 2008, 20). 
Vor allem die aufgrund ihrer Unstrittigkeit am häufigsten Verwendung findenden rechtlich bindenden 
Ziele haben eines gemein: Sie beziehen sich auf die Gegenwart bzw. auf eine relativ nahe Zukunft. Für 
die strategische Adaptionsprüfung zu formulierende Ziele hingegen zeichnen sich durch einen hohen 
Grad an Zukunftsorientierung aus. Wie die vorliegende Arbeit gezeigt hat, lassen sich derlei Zielfor-
mulierungen bisher aber nicht unmittelbar aus den geltenden Rechtsnormen ableiten. Dieses führe zu 
einem „prinzipiellen Erkenntnisproblem“ (Birkmann und Fleischhauer 2009, 120), das nur durch einen 
kooperativ angelegten Konsensfindungsprozess gelöst und so schließlich zu einer Legitimation der 
Ergebnisse führen könne (vgl. auch ARL 2007, Greiving und Fleischhauer 2008). Folglich müsste die 
SAP gegenwärtig im Regelfall noch auf informelle Zielformulierung zurückgreifen, die sich aber 
durchaus auch aus dem geltenden Recht ableiten lassen können (vgl. Kapitel 4.5.2). Dieser Umstand 
lässt bereits erahnen, was in den nachfolgenden Verfahrensschritten noch sehr viel deutlicher zu Tage 
tritt: Dass eine strategische Adaptionsprüfung nur dann in einer vergleichbaren Geschwindigkeit 
durchgeführt werden kann wie die SUP, wenn bereits vielfältige Grundlagen und Ergebnisse vorlie-
gen, auf die zurück gegriffen werden kann (hier: die Operationalisierung eines Zielsystems nach dem 
kooperativ-strategischen Leitbild). Gemäß §14g Abs.2 Nr.2 UVPG sind eingangs des Umweltberichts 
aber nicht nur Umweltziele darzustellen, sondern es ist auch zu erläutern, wie diese in der Planung 
berücksichtigt worden sind. Für den Fall, dass für das kommunale Klimafolgenmanagement zum Zeit-
punkt der Durchführung der strategischen Adaptionsprüfung bereits ein Anpassungszielsystem opera-
tionalisiert worden ist, kann diese Aufgabe auf den zweiten Punkt des Adaptionsberichtes übertragen 
werden. 

Den dritten Arbeitsschritt beim Umweltbericht für einen Regional- oder Bauleitplan stellt die Darstel-
lung der Ergebnisse der Bestandsaufnahme der Schutzgüter dar. Die Beschreibung des Ist-Zustandes 
diene als Basis für die Bewertung der Erheblichkeit der Planauswirkungen und sei daher inhaltlich auf 
die voraussichtlich betroffenen Schutzgüter zu beschränken (Balla et al. 2008, 24). Diese Grundlagen-
ermittlung kann auch als Basis für die bei der strategischen Adaptionsprüfung durchzuführende Sensi-
tivitätsanalyse der betroffenen Planinhalte verwendet werden, muss aber ggf. noch durch Themen 
ergänzt werden, die nicht unter dem Schutzgutbegriff subsumiert werden (z.B. die Landwirtschaft). 
Ergänzend hierzu hat bei der SAP auch eine Expositionsanalyse zu erfolgen, die den gegenwärtigen 
klimatischen Zustand des Plangebietes und seine unter dem Einfluss des Klimawandels zu erwartende 
Entwicklung in einer angemessenen Detailtiefe beschreibt. Die in Kapitel 4.4 in Zusammenhang mit 
der Grundlagenermittlung getroffenen Aussagen und gegebenen Hinweise gelten an dieser Stelle ana-
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log, was als weiteres Indiz für die Aufwändigkeit der strategischen Adaptionsprüfung gedeutet werden 
kann, sollte zuvor das kommunale Klimafolgenmanagement nicht intensiv vorangetrieben worden 
sein.  

Nach dem sinngemäßen Wortlaut von §14g Abs.2 Nr.4 und Nr.3 sind in die Bestandsaufnahme des 
SUP-Umweltberichtes noch zwei weitere Themen zu integrieren. Zum einen sind Aussagen über be-
reits zum Zeitpunkt der Planerstellung bestehende Umweltprobleme zu treffen. Diese würden sich aus 
einem Ist-Soll Abgleich ergeben und sollten sich vor allem auf die in Anlage 2 UVPG genannten be-
sonders schutzwürdigen Gebiete beziehen (z.B. aus naturschutzfachlichen Gründen geschützte Berei-
che, Wasserschutzgebiete, Boden- und Kulturdenkmäler) (Balla et al. 2008, 25). Überträgt man diese 
Aufgabe auf das die SAP, so sind vor allem Vorbelastungen zu beschreiben, die (ggf. auch) auf den 
bereits stattfindenden Klimawandel zurückgeführt werden (z.B. die sommerliche Austrocknung von 
Feuchtbiotopen). Zum anderen ist der Bestanderhebung im Umweltbericht eine Darstellung der vor-
aussichtlichen Entwicklung der Schutzgüter bei Nichtdurchführung des Plans beizufügen. Diese sog. 
Nullvariantenprognose „ist nur soweit zu beschreiben, wie sich wirtschaftliche, verkehrliche, techni-

sche oder sonstige Entwicklungen aufdrängen, die zu einer absehbaren erheblichen Veränderung des 
Ist-Zustandes führen können“ (Balla et al. 2008, 25) und bezieht sich somit in erster Linie auf die Rea-
lisierung anderer Pläne oder Programme, bei naturschutzfachlichen Aspekten aber auch auf Entwick-
lungen, die durch Naturgesetze determiniert sind (z.B. die Sukzession). Diese Prognose kann bei der 
strategischen Adaptionsprüfung entfallen, da bei einer Nichtrealisierung des Plans auch keine klima-
wandelbedingten Auswirkungen auf ihn auftreten können. 

Auf die mit der Bestandsaufnahme verbundenen Arbeitschritte folgt im Umweltbericht die Beschrei-
bung bzw. die Bewertung der voraussichtlich erheblichen Auswirkungen des Plans auf die im Scoping 
festgelegten Schutzgüter (§14g Abs.2 Nr.5). Dieser umfangreiche, weil individuelle Prognoseschritt 
hat „mittelbare und unmittelbare, kumulative, synergetische, kurz-, mittel- und langfristige, ständige 

und vorübergehende sowie positive und negative Auswirkungen“ (Balla et al. 2008, 26) ins Kalkül zu 
ziehen, ermittelt und bewertet die zu erwartenden erheblichen Planfolgen also recht umfassend. Durch 
diesen Ansatz fällt der Transfer dieses Arbeitsschrittes auf die SAP relativ trivial aus. So sollten alle 
zu erwartenden Klimafolgen auf die Planinhalte ermittelt und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit bewertet 
werden (vgl. Kapitel 4.5). Eine Erheblichkeit stellt sowohl im Falle der SUP als auch der SAP das 
Ergebnis eines planindividuellen Bewertungsprozesse dar. Somit ist das Bewertungsergebnis in der 
Regel nicht etwa durch ein enges Korsett vorgegeben, sondern es stellt ein begründetes aber individu-
elles Werturteil über den Unterschied zwischen dem Ist-Zustand und dem Prognosezustand hinsicht-
lich der zuvor definierten Zielzustände dar.  

Konkrete Bewertungsmethoden schreibt das UVPG nicht vor. Vielmehr seien dem Abstraktionsgrad 
des Plans entsprechende allgemein anerkannte Regeln der Technik anzuwenden. Die Bewertung könne 
daher sowohl verbal-argumentativ als auch quantitativ im Sinne von Modelle verwendend erfolgen 
(Balla et al. 2008, 27f). Da in der vorliegenden Arbeit vergleichbare Hinweise auch zur Bewertung 
von Klimafolgen hergeleitet wurden, weisen die Bewertungsschritte bei der SUP und der SAP viele 
Parallelen auf, wenn sie auch den Ansätzen der beiden Instrument entsprechend mit gegensätzlichen 
Prüfrichtungen arbeiten. So ist bei der SAP von Regional- und Bauleitplänen die Erheblichkeitsbewer-
tung daran auszurichten, inwiefern auf den im Planentwurf anvisierten Flächennutzungen auch unter 
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dem Einfluss des Klimawandels die mit ihnen verknüpften Adaptionsziele ohne weitere Maßnahmen 
möglich erscheinen.  

Diese Feststellung gilt auch für den nachfolgenden Arbeitsschritt der Maßnahmenfestlegung. So sind 
gemäß §14g Abs.2 Nr.6 im Umweltbericht nicht nur die zu erwartenden erheblichen Auswirkungen 
des Plans zu beurteilen, sondern auch Maßnahmen zu benennen, die diese verhindern, verringern und 
soweit wie möglich ausgleichen. Da ein gänzlicher Verzicht auf die Umsetzung der zu prüfenden Pla-
nung oftmals nicht realistisch sei, könne hierdurch zumindest eine umweltseitige Optimierung des 
Plans erreicht werden (Balla et al. 2008, 27f). Da der Umweltbericht im Rahmen der Abwägung ledig-
lich zu berücksichtigen ist, aber per se keine bindenden Festlegungen treffen kann, bedarf die Imple-
mentierung der Maßnahmen ihrer Übernahme als Festsetzung in die Planung selbst. Sie werden da-
durch „integraler Bestandteil des Plans“ (Balla et al. 2008, 31). Dieses ist auch für etwaige Maßnah-
men zu Anpassung an die erheblichen Folgen des Klimawandels wünschenswert, die parallel zu den 
Umweltmaßnahmen dargestellt werden können. Auch hier gilt die Prämisse, dass nicht die bloße Iden-
tifizierung, sondern erst die Implementierung der Maßnahmen eine klimawandeloptimierte Planung 
erlaubt.  

Mit der Maßnahmenidentifizierung ist die inhaltliche Bearbeitung i.e.S. des Umweltberichts bzw. des 
Adaptionsberichtes abgeschlossen. Allerdings hat der Umweltbericht nach §14g Abs.2 Nr.7-9 noch zu 
drei weiteren Punkten Stellung zu nehmen, die auch für eine strategische Adaptionsprüfung überaus 
sinnvoll erscheinen. So ist zunächst im Sinne einer kritischen Reflexion festzuhalten, an welchen Stel-
len der Berichtserstellung Schwierigkeiten oder sogar Lücken bei der Informationsbeschaffung oder -
verarbeitung aufgetreten sind (§14g Abs.2 Nr.7). Auch die SAP als Implementierungsinstrument des 
kommunalen Klimafolgenmanagements hat mit vielschichtigen Unsicherheiten umzugehen. Die Of-
fenlegung dieser Unsicherheiten und des damit verknüpften Risikos bei der Klimafolgen- und Maß-
nahmenbetrachtung sollten den Entscheidungsträgern zwingend im Rahmen des Arbeitsschrittes der 
kritischen Reflexion zusammenfassend bereit gestellt werden.  

Ein geeignetes Instrument, um die planimmanenten Unsicherheiten des Umwelt- und Adaptionsbe-
richtes zu überwachen, ist das Monitoring. Die Erstellung eines Monitoringkonzeptes ist dementspre-
chend der zweite noch im Rahmen des Umweltberichtes abzuarbeitende Punkt (§14g Abs.2 Nr.9). Das 
Konzept habe zumindest Aussagen zur Art, zum Zeitpunkt sowie zum Intervall des Monitoring zu 
enthalten. Konkreter Gegenstand des Monitoring sind bei der SUP die erheblichen Planauswirkungen 
auf die Schutzgüter und bei der SAP die erheblichen Auswirkungen des Klimawandels auf die Planin-
halte bzw. -ziele. Ein Monitoring der Wirksamkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen und damit eine 
Aufweitung der Aufgabe hin zu einer Evaluation ist zwar im bisherigen UVPG Text nicht vorgesehen, 
soll an dieser Stelle aufgrund der nicht unerheblichen Unsicherheiten für die SAP aber empfohlen 
werden.  

Alle Arbeitsschritte des Umweltberichtes bzw. des Adaptionsberichtes sind nicht lediglich auf einen 
fixen Planentwurf hin durchzuführen, sondern sollen auch vernünftige Planalternativen berücksichti-
gen. Im dritten im Anschluss an die inhaltliche Ausarbeitung der Prüfberichte im engeren Sinne noch 
darzustellenden Punkt ist die Auswahl der zuletzt gewählten Alternative begründet darzulegen (§ 14g 
UVPG Abs.2 Nr.8). Die Alternativenauswahl besitzt aus dem Blickwinkel des Natur- und Umwelt-
schutzes eine große Relevanz, da sie „maßgeblich dazu beiträgt, negative Umweltauswirkungen von 
vornherein zu vermeiden bzw. zu minimieren“ (Balla et al. 2008, 33). Die Auswahl der Nullvariante 
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sei hierbei nicht als vernünftige Alternative zu bezeichnen, weil sie den Zielen der Planung in aller 
Regel entgegenstünde. Auch die Auswahl anderer als unrealistisch einzustufender Alternativen (z.B. 
aus rechtlicher oder finanzieller Sicht) sei unzulässig. Der Alternativenprüfung kommt bei der strate-
gischen Adaptionsprüfung eine ebenso wichtige Bedeutung zu, wie bei der SUP. Denn verschiedene 
Planalternativen haben nicht nur unterschiedliche potentielle Umweltauswirkungen, sondern sehen 
sich auch mit unterschiedlichen potentiellen Klimafolgen konfrontiert, von denen es gilt, die am ehes-
ten klimawandelangepasste auszuwählen bzw. Maßnahmen zur Minderung der zu erwartenden Klima-
folgen vorzusehen.  

Dieses könnte z.B. für eine im FNP-Entwurf vorgesehene (und bisher unbebaute, als Ackerland ge-
nutzte) Wohnbaufläche relevant sein, für die die Klimafolgenbewertung ein gegenwärtig noch nicht 
vorhandenes Risiko einer Überflutungsgefahr bei Hochwasser ergeben hat (z.B. auf Basis eines mit 
Daten zum Klimawandel angetriebenen Modells zur Hochwassergefährdungsklassifizierung nach 
WRRL). Sollte trotz des klimawandelbedingt neu auftretenden Risikos die Nullvariante, die für die 
SAP demnach durchaus eine Option darstellen sollte, verworfen werden, so sind zumindest Maßnah-
men zu Verringerung der zu erwartenden Klimafolgen spätestens in den Bebauungsplan aufzunehmen.  

Der Umweltbericht hat nach §14g Abs.2 Satz 3 mit einer allgemein verständlichen, nicht-technischen 
Zusammenfassung der erzielten Ergebnisse zu schließen. Da die Erfahrung gezeigt hat, dass solchen 
zusammenfassenden Darstellungen von relevanten Akteuren eine besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt wird, sollte auch für den SAP-Bericht eine entsprechende Zusammenfassung erarbeitet wer-
den. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die selektive Darstellung nicht dazu führt, dass relevan-
te Ergebnisse im Fazit und damit womöglich bei der Erstellung der Stellungnahme oder gar bei der 
abschließenden Abwägung unberücksichtigt bleiben. Aus diesem Grund sieht §14g Abs.3 auch eine 
Bewertung der Gesamtplanauswirkungen vor, die auf einer übersichtlichen und systematischen Auf-
stellung aller erheblichen positiven und negativen Umweltwirkungen basieren solle (Balla et al. 2008, 
37). Analog dazu sollte auch der Adaptionsbericht eine zusammenfassende Übersicht über die negati-
ven und positiven Auswirkungen des Klimawandels beinhalten und auf dieser Basis ein Aussage dar-
über formulieren, ob die Ziele der Planung auch unter dem Einfluss des Klimawandels noch erreichbar 
erscheinen. 

Nach Fertigstellung des Umweltberichtes erfolgt nach §14h-j UVPG die parallele Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung. Dabei sind zum einen den von der Planung betroffenen Behörden der Planent-
wurf sowie der Umweltbericht mit der Bitte um Stellungnahme zu übermitteln (§14h UVPG). Bei den 
betroffenen Behörden handele es sich regelmäßig um die bereits beim Scoping beteiligten Stellen, je 
nach festgestellten Betroffenheiten könne in Einzelfällen der Kreis aber auch größer oder kleiner ge-
wählt werden (Balla et al. 2008, 41). Zum anderen sind der Planentwurf und der Umweltbericht sowie 
ggf. weitere relevante Dokumente (z.B. externe Gutachten) öffentlich auszulegen und der betroffenen 
Öffentlichkeit die Möglichkeit zur Äußerung zu gewähren (§14h Abs.2 und Abs.3 UVPG). Als betrof-
fene Öffentlichkeit ist „jede natürliche oder juristische Person oder Vereinigung, deren Belange 
durch eine entsprechende Entscheidung berührt werden“  (Balla et al. 2008, 42) zu betrachten. Die 
Vertretung des Allgemeinwohls sei dabei im Gegensatz zu ökologischen, sozialen, wirtschaftlichen 
und ideellen Interessen nicht als eigener Belang zu betrachten. Als Auslegungsort der Unterlagen sei 
zumindest der Sitz des Planungsträgers (also hier der Kommune) zu wählen. Darüber hinaus könne 
auch das Internet ein geeigneter Ort zur Veröffentlichung der Planungsunterlagen darstellen (Balla et 
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al. 2008, 42). Eine solche Beteiligungsrunde ist auch für die SAP anzustreben, so dass in diesem Ver-
fahrensschritt eine erneute Zusammenführung der beiden Verfahrensbestandteile in Form einer paral-
lelen Beteiligung erfolgen könnte. Dem hierdurch nicht unwesentlich umfangreicher werdenden Pla-
nungsdokument müsste ggf. durch eine verlängerte Beteiligungsfrist Rechnung getragen werden. Das 
Beteiligungsverfahren könnte u.a. durch die in dieser Arbeit empfohlene Informations- und Kommu-
nikationsplattform zum kommunalen Klimafolgenmanagement instrumentell unterstützt werden (vgl. 
Kap. 4.2.2). Ihr Mehrwert liegt dabei zum einen in der anwenderfreundlichen, von überall und jeder-
mann einsehbaren Präsentation der Ergebnisse des Umwelt- und Adaptionsberichtes und zum anderen 
auch in der Möglichkeit zur digitalen Abgabe von behördlichen Stellungnahmen und privaten bzw. 
privatwirtschaftlichen Äußerungen.  

Die durch die Stellungnahmen und Äußerungen erhaltenen Hinweise hat der Planungsträger bei seiner 
nach §14k UVPG Abs.1 vorzunehmenden abschließenden Bewertung des Plans hinsichtlich einer 
wirksamen Umweltvorsorge zu berücksichtigen und etwaige hieraus abgeleitete Planänderungen zu 
dokumentieren (z.B. als Ergänzung im Umweltbericht). Die SUP als Ganzes ist in die Entscheidung 
über die Annahme des Plans einzubeziehen (§14k UVPG Abs.1). Folglich sind die Umweltbelange 
grundsätzlich der Abwägung zugänglich und können gegenüber gleich- oder höhergewichtigen Belan-
gen zurückgestellt werden. Eine Ausnahme bilden hier Rechtsnormen wie die FFH-Richtlinie, die 
nicht weggewogen, sondern strikt zu beachten sind. Eine Rechtsnorm, die der Klimaanpassung (ggf. 
einzelner klimasensitive Systeme) einen entsprechenden Stellenwert verleiht, ist nicht in Sicht, so dass 
auch die Ergebnisse der SAP eher als zusätzliches Abwägungsmaterial zu betrachten sind, denn als 
zwingend zu beachtende Norm, was angesichts der der strategischen Adaptionsprüfung innewohnen-
den Unsicherheiten auch als angemessen bezeichnet werden kann. 

Die SUP-pflichtigen Regional- und Bauleitpläne, auf die der skizzierte Ansatz bezogen ist, unterstehen 
dem Genehmigungsvorbehalt der Kommunalaufsicht. Vor der öffentlichen Bekanntmachung der Ent-
scheidung über die Planannahme nach §14l UVPG Abs.1 muss der Plan daher zunächst von der zu-
ständigen Behörde genehmigt werden. Die Kommunalaufsicht obliegt je nach Planungsträger und in 
Abhängigkeit vom Bundesland entweder dem Landkreis bzw. dem Landratsamt oder aber der Bezirks-
regierung, dem Regierungspräsidium, dem Landesverwaltungsamt, der Landesdirektion und für nie-
dersächsische Landkreise und kreisfreie Städte aufgrund der Auflösung der Bezirksverwaltungen zum 
01.01.2005 direkt dem Innenministerium. Sofern der Plan angenommen wird, ist er gemeinsam mit 
einer Erklärung über die Art der Berücksichtigung von Umweltbelangen im Allgemeinen, des Um-
weltberichtes, der Äußerungen und Stellungnahmen, einer Begründung für die ausgewählte Planalter-
native sowie dem Monitoringkonzept zur Einsicht auszulegen (§14l UVPG Abs.2).  

Die Umsetzung des Konzeptes stellt gleichsam den letzten Schritt des Planungsprozesses dar (§14m 
UVPG). Dabei seien die erheblichen Umweltauswirkungen des Plans mit dem Ziel zu überwachen, 
unvorhergesehen negative Maßnahmen frühzeitig zu erkennen und ggf. geeignete Abhilfemaßnahmen 
ergreifen zu können (§14m Abs.1 UVPG). Die Überwachungsergebnisse sind der Öffentlichkeit und 
den betroffenen Kommunen zur Verfügung zu stellen (§14m Abs.4 UVPG). Ein solches Vorgehen ist 
aufgrund der immanenten Unsicherheiten auch für die SAP angeraten. Die oben gegebenen Hinweise 
zur Entwicklung des Monitoringkonzeptes gelten hier analog. Darüber hinaus sei hier im Sinne von 
Kapitel 4.2.3 darauf hingewiesen, dass sich das Monitoring nicht nur auf unvorhergesehene Klimafol-
gen und deren Management, sondern auch auf eine Umsetzung- und Wirkungskontrolle der im Plan 
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festgesetzten Anpassungsmaßnahmen konzentrieren und sich dadurch zu einer echten Evaluation wei-
ter entwickeln sollte.  

Zwar konnte der skizzierte Ansatz des Climate Proofing als Instrument zum Mainstreaming des Adap-
tionserfordernisses im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht in allen Details ausgearbeitet werden 
und lässt daher im Detail noch die ein oder andere Fragestellung offen, dennoch lassen sich drei ganz 
wesentliche Erkenntnisse formulieren, die für die weitere Entwicklung des Instrumentes als ganz zent-
ral bezeichnet werden können. Erstens kann festgehalten werden, dass das Instrument überaus geeig-
net erscheint, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Planinhalte bereits frühzeitig im Planungs-
prozess zu berücksichtigen und den Plan so klimawandelsicherer zu machen. Ein solcher Ansatz birgt 
das Potential, dass – analog zu den durch die UVP/SUP ausgelösten Entwicklungen - ein  Lernprozess 
bei den Planungsträgern in Gang gesetzt wird, der dazu führt, dass zukünftig bereits beim Planentwurf 
der Klimawandel mitgedacht wird und die Adaption dadurch integraler Bestandteil des Planungsallta-
ges wird. 

Die Ausführungen haben darüber hinaus zweitens deutlich gemacht, dass viele Parallelen zum Verfah-
ren der SUP nicht mühsam konstruiert werden müssen, sondern ganz offen auf der Hand liegen. Die-
ses fängt bei der SAP als ebenfalls unselbständiger Teil eines behördlichen Verfahrens an, geht über 
die Scopingansatz, viele Arbeitschritte des Adaptionsberichtes als Pendant zum Umweltbericht und 
deren Fokussierung auf erhebliche Auswirkungen weiter und endet bei dem Erfordernis einer Überwa-
chung der Auswirkungen der bzw. auf die Planung. Diese Gemeinsamkeiten sprechen dafür, die bei-
den Prüfungen in einem Parallelverfahren zu vereinen, was vor allem Synergieeffekte bei dem zwi-
schenbehördlichen Datenaustausch sowie dem Beteiligungsverfahren erwarten lässt.  

Notwendigerweise ergeben sich aber auch Unterschiede zwischen den beiden Prüfungen. Diese lassen 
sich fast ausschließlich auf die auch von BIRKMANN  UND FLEISCHHAUER (2009) in den Vorder-
grund gestellte Umkehrung der Prüfrichtung zurückführen. Dieser Perspektivwechsel manifestiert sich 
schon beim Scoping, wo der Identifizierung von potentiell vom Plan betroffenen Umweltschutzgütern 
bei der SUP die Identifizierung von klimasensitiven Raumnutzungen bei der SAP gegenübersteht. 
Daraus ergeben sich auch Unterschiede in einzelnen Arbeitsschritten der Prüfberichte (insbesondere 
der Arbeitschritte 2-6; vgl. Abbildung 64).  

Vor allem im Verhältnis der Bestandsaufnahme der SUP zur Grundlagenermittlung des SAP (Arbeits-
schritt 3) ist zu beachten, dass für die SUP mittlerweile oftmals Unterlagen bereits vorliegen und für 
den Umweltbericht nur noch aufbereitet und bewertet werden müssen, während bei der strategischen 
Adaptionsprüfung gegenwärtig fast alle Informationen zumindest zur Expositionsanalyse noch neu 
erhoben bzw. ausgewertet werden müssen. Ein zeitparalleles Verfahren, wie es grundsätzlich anzu-
streben ist, ist daher nur dann als realistisch einzuschätzen, wenn der Prozess des kommunalen Klima-
folgenmanagements bereits ein fortgeschrittenes Stadium erreicht hat. Auch für die weiteren Arbeits-
schritte der Klimafolgenermittlung und -bewertung gilt, dass die Adaptionsprüfung sehr viel reibungs-
loser verlaufen wird, wenn bereits Ergebnisse aus dem Anpassungsprozess vorliegen. Dieses ist auch 
der Hauptgrund, warum das Climate Proofing hier als Implementierungswerkzeug des kommunalen 
Klimafolgenmanagements und nicht als dessen Alternative diskutiert wird. Ähnlich wie die Land-
schaftsplanung eine exponierte Bedeutung für die Strategische Umweltprüfung darstellt (vgl. von Haa-
ren 2004, 69f), kann also der Prozess des kommunalen Klimafolgenmanagements wenn nicht als Vor-
aussetzung, so doch als enorme Arbeitserleichterung für die strategische Adaptionsprüfung gelten.  
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Drittens hat die Skizzierung des Instrumentes seine Komplexität verdeutlicht, die derjenigen der SUP 
in nichts nachsteht und aufgrund ihrer Szenarienabhängigkeit in einzelnen Punkten sogar noch ein 
wenig höher einzuschätzen ist. Daraus folgt, dass eine eher geringe Prüfdichte, wie sie BIRKMANN  
UND FLEISCHHAUER (2009) und auch VICKTOR (2010) fordern, der Bedeutung und der Komplexität 
des Climate Proofing eher nicht gerecht wird. Seit Einführung formalisierter Planungsprozesse ist der 
Anspruch an die Planungen und die Planenden stetig gestiegen. Auch wenn dieses den Planungsauf-
wand nicht unwesentlich erhöht hat, kann dieser Entwicklung aber sicherlich nicht zumindest das Po-
tential abgesprochen werden, die Qualität der Planung für alle Betroffenen zu erhöhen. Insofern ist die 
formalisierte und rechtsverbindliche Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels in be-
hördlichen Planungsprozessen nur ein logischer nächster Schritt hin zu einer nachhaltigen Raument-
wicklung. 
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5 Fallstudie zum kommunalen Klimafolgenmanagement: 
Auf dem Weg zur klimawandelangepassten Region 
Lachte-Lutter-Lüß  

Entsprechend der in Kapitel 1.3 formulierten Zielstellung wird im letzten Abschnitt der Arbeit die 
Praxistauglichkeit des in Kapitel 4 entwickelten Prozessmodells im Rahmen Fallstudie getestet. Als 
Untersuchungsraum wurde die LEADER Region Lachte-Lutter-Lüß ausgewählt. Zwar handelt es sich 
bei LEADER-Regionen nicht um Kommunen im klassischen Sinne, sondern um informelle, zumeist 
zeitlich begrenzt existierende Kommunalverbunde. Allerdings können solchen freiwilligen Zusam-
menschlüssen aufgrund ihrer Netzwerk- und Zukunftsorientierung sowie ihrer Fähigkeit, sich Themen 
außerhalb des Tagesgeschäftes zu widmen, besonders gute Vorraussetzungen für ein erfolgreiches 
Klimafolgenmanagement attestiert werden. Darüber hinaus erfüllt die Region die im Rahmen der em-
pirischen Befragung festgelegten vier Leitkriterien, wonach die Regionsvertreter erstens Auswirkun-
gen des Klimawandels in ihrer Region erwarten und diese Erwartungen auch thematisch spezifizieren 
können, sie zweitens die Entwicklung von kommunalen Anpassungsstrategien zumindest für sinnvoll 
halten, die Region drittens über ein Leitbild oder Entwicklungskonzept verfügt, in dem der Klima-
wandel als Herausforderung benannt ist und die Regionsvertreter viertens eine darüber hinausgehende 
Affinität und Offenheit gegenüber dem Themenkomplex Klimaanpassung erkennen lassen. Letzteres 
wurde zum einen durch die fundierte Beantwortung des Fragebogens durch die Kommunalvertreter 
deutlich. Zum anderen haben aber auch informelle Vorgespräche mit dem Regionalmanagement und 
dem Vorstand der LEADER-Region gezeigt, dass die Region, ihre Vertreter und auch ihre BürgerIn-
nen motiviert sind, sich dem Thema anzunehmen.  

5.1 Die Region Lachte-Lutter-Lüß 

Die Region Lachte-Lutter-Lüß ist geographisch im Städtedreieck Hannover, Braunschweig, Lüneburg 
verortet und gehört somit zum Bundesland Niedersachsen. Die Region besteht aus der selbständigen 
Kommune Unterlüß, den Samtgemeinden Lachendorf und Eschede sowie den Celler Stadtrandge-
meinden Altenhagen, Garßen und Groß Hehlen. Naturräumlich kann die gesamte Region Lachte-
Lutter-Lüß dem südlichen Teil der Lüneburger Heide zugeordnet werden. Von ca. 35-40m ü. NN in 
der Allerniederung an der südlichen Regionsgrenze steigt das Gebiet nach Norden hin bis auf über 
100m im nördlichen Teil an. Die höchste Erhebung ist mit ca. 130m ü. NN der Lüßberg, der wie der 
gesamte nördliche Teil der Region im Naturpark Südheide liegt. Der Untersuchungsraum ist stark 
ländlich geprägt (vgl. Abbildung 65). So ist von den etwa 534 km², die die Region umfasst, die Hälfte 
mit Wäldern und Forsten bestanden und rund 45 % stellen landwirtschaftliche Nutzfläche dar. Die 
übrigen ca. 5 % verteilen sich auf Siedlungs- und Verkehrsflächen sowie auf sonstige Flächen (z.B. 
Heide, Fließgewässer). Die Region beheimatet dabei rund 32.500 Einwohner (Jahr: 2007), was einer 
Bevölkerungsdichte von lediglich 61 EW/km² entspricht. Damit gehört die Region zu den bevölke-
rungsärmsten Räumen in Niedersachsen. Rund 10 % der Regionsfläche sind über Naturschutzgebiete 
mit nationaler und FFH-Gebiete mit europaweiter Bedeutung als Schutzgebiete ausgewiesen. Hierzu 
gehört insbesondere das Fließgewässersystem Lachte-Lutter-Aschau (mit einigen Nebenbächen).  
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Abbildung 65: Lage im Raum und Landnutzung in der L EADER-Region Lachte-Lutter-Lüß  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten des LGLN und Corine 2006 

Als Institution entstand die Region im Rahmen des über niedersächsische LEADER-Mittel finanzier-
ten Programms zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum (PROFIL). Die Ziele der Förder-
periode liegen in der Unterstützung einer zukunftsorientierten Entwicklung des ländlichen Raums als 
eigenständiger Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum. Die institutionelle Struktur der LEADER-
Region besteht aus drei Organen (Abbildung 66). Das zentrale Steuerungs- und Entscheidungsgremi-
um wird dabei traditionell von der Lokalen Arbeitsgruppe (LAG) gebildet. Sie ist hauptverantwortlich 
für die Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK), das das Leitbild „waldreich – 
stadtnah – Leben“ verfolgt, und damit sowohl für Entscheidungen über die Vergabe von Fördermitteln 
als auch für die eigenständige Initiierung von Projekten zuständig. Die insgesamt dreizehnköpfige 
LAG stellt hinsichtlich ihrer thematischen Expertisen eine relativ heterogene Gruppe dar, so dass ne-
ben Kommunalpolitik und -verwaltung auch alle weiteren im ländlichen Raum relevanten Themenfel-
der adäquat abgedeckt sind. Hierzu zählen allen voran die Land- und Forstwirtschaft (inklusive Erneu-
erbare Energien), die Beziehungen zwischen der Region und dem Mittelzentrum Celle, der Natur- und 
Umweltschutz, die Familienförderung, Tourismus und Naherholung, ÖPNV sowie Fragen des Klima-
wandels. Aus dieser Konstellation in Verbindung mit der naturräumlichen Ausstattung haben sich 
zunächst drei Arbeitskreise gebildet: Stadt-Umland-Beziehung, Forst-Energie-Klima und Landwirt-
schaft-Naturschutz. Die beiden letztgenannten wurden später zur Erzeugung von Synergien zusam-
mengelegt. Für die drei Handlungsfelder wurden im REK Entwicklungsziele, Maßnahmenansätze und 
Leitprojekte definiert zu denen u.a. auch der klimawandelangepasste Waldbau gehört. Die Umsetzung 
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der Ziele und Projekte sowie die Betreuung der Arbeitskreise wird durch das dritte Regionsorgan, das 
Regionalmanagement, gewährleistet (LAG Lachte-Lutter-Lüß 2007, 6ff). 

Abbildung 66: Institutionelle Struktur der LEADER-R egion Lachte-Lutter-Lüß  

 

Quelle: LAG Lachte-Lutter-Lüß (200,77) 

5.2 Prozessinitiierung, Struktur und Ablauf des Pro jektes 

Abbildung 67 zeigt den Zeit- und Strukturplan des Projektes, der in vier Arbeitspakete und vier Mei-
lensteine gegliedert ist. Eingeleitet wurde das Projekt durch ein Auftaktgespräch mit dem Vorsitzen-
den der LEADER-Region, Herrn Günter Berg (in Personalunion auch Samtgemeindebürgermeister in 
Eschede) und der Regionalmanagerin Frau Philipps-Bauland. In der anschließend aufgenommenen 
Initiierungs- und Konzeptionierungsphase wurde dem Kooperationsprojekt aus Wissenschaft und Lo-
cal Governance der Titel „ Auf dem Weg zur klimawandelangepassten Region Lachte-Lutter-Lüß“  
verliehen, der detaillierte Ablauf des Projektes geplant und der Auftaktworkshop vorbereitet. Dabei 
bildete sich ein handlungsfähiges Projektkernteam heraus. Dieses bestand neben dem Verfasser selbst 
und dem Regionsvorsitzenden vor allem aus der Regionalmanagerin sowie ihrer Vertreterin, Frau 
Hartmann. Die Zuständigkeiten waren dabei derart verteilt, dass die Prozesskoordination und die 
Durchführung der einzelnen Projektphasen der Verantwortung des Verfassers oblagen. Bei der Kon-
taktpflege zu Stakeholdern und Experten, bei der Öffentlichkeitsarbeit und der Durchführung von 
Veranstaltungen erhielt er von Frau Philipps-Bauland tatkräftige Unterstützung. Die Regionalmanage-
rin konnte hierfür auf ihre bereits eng geknüpften Netzwerke innerhalb der Region zurück greifen und 
stellte somit zusammen mit Herrn Berg ein wichtiges Multiplikatorenduo im Projekt dar. 
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Abbildung 67: Zeit- und Strukturplan der Fallstudie  

 

Da sich das Kernteam angesichts der knappen personellen, finanziellen und zeitlichen Kapazitäten 
einig war, dass ein vollumfänglicher Prozessdurchlauf nicht möglich sein wird, wurde als Oberziel des 
lokalen Anpassungsprozesses daher gemeinsam definiert, dass die Region ausgewählte Prozessphasen 
des entwickelten Prozessmodells zum kommunalen Klimafolgenmanagement sowie ausgewählte kli-
masensitive Themenfelder unter dem Leitbild der kooperativ-strategischen Adaption durchläuft und 
sich so auf den Weg zu einer klimawandelangepassten Region begibt, der anknüpfend an das Projekt 
(ggf. im Rahmen der neuen LEADER Förderperiode ab 2014) weiter verfolgt werden soll. Zur Identi-
fizierung und Konkretisierung der regional relevantesten klimasensitiven Themen- bzw. Handlungs-
felder und damit zur Absteckung des Untersuchungsumfanges des Projektes fand Ende Juni 2011 der 
Auftaktworkshop „Die Klimasensitivität der Region Lachte-Lutter-Lüß“ statt (vgl. Kapitel 5.4.1). 

Im unmittelbaren Anschluss an den erfolgreichen Workshop erfolgte die Grundlagenermittlung. Hier-
bei wurden zum einen Art und Ausmaß des Klimawandels in einer ausgewählten Klimaszenario/-
modellkombination qualitativ und quantitativ beschrieben (Expositionsanalyse) und im Oktober 2011 
als Projektzwischenbericht über den Internetauftritt der LEADER-Region der interessierten Öffent-
lichkeit zur Verfügung gestellt (vgl. Kapitel 5.3). Zum anderen wurden parallel dazu Informationen 
und Daten zum Ist-Zustand der ausgewählten klimasensitiven Teilsysteme eingeholt sowie Veröffent-
lichungen ausgewertet, aus denen regional relevante Aussagen zu potentiellen Klimafolgen und Ma-
nagementmaßnahmen abgeleitet werden konnten. Vor allem bei letzterem Punkt konnte z.T. auf For-
schungsergebnisse des KFM-Projektes zurückgegriffen werden (LBEG 2011). Zur lokalen Verifizie-
rung dieser Aussagen sowie zur Diskussion von Themen, über die keine externen Informationen zur 
Verfügung standen, fanden im Anschluss und aufbauend auf der Expositionsanalyse Leitfadeninter-
views und Diskussionsrunden mit regionalen Experten statt (vgl. Kapitel 5.5). Diese Gespräche und 
damit die Nutzbarmachung des Wissens- und Erfahrungspools der kommunalen Experten stellten ei-
nen erheblichen Mehrwert für die Studie dar. Insgesamt konnten neun Experten zu drei klimasensiti-
ven Handlungsfelder befragt werden (Tabelle 19). 
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Tabelle 19: Geführte Experteninterviews im Rahmen d er Fallstudie  

Klimasensitives  
Handlungsfeld 

Experte Relevante pers./beruf. Hintergründe 

Herr Kubitzki GLV1 Südheide, Ingenieurbüro Heidt und Peters 
Frau Alberty  UWB LK Celle  
Herr Dr. Altmüller NLWKN (pensioniert) Wasserwirtschaft 

Herr Röhm LBEG Niedersachsen, Referat Hydrogeologie 

Herr Brammer Landwirt in Hohne, LAG Mitglied 
Herr Trumann Landwirt in Höfer, LAG Mitglied 

Landwirtschaft 

Herr Rothe Landvolk Niedersachsen (Kreisverband Celle) 
Herr Winter Revierleiter Revierförsterei Dalle (Landesforst) Forstwirtschaft 
Herr Brinken Bezirksförster Eschede (Privatforst) 

1 = Gewässer- und Landschaftspflegeverband 

Im Handlungsfeld Wasserwirtschaft wurden vier Interviews zu den Leitthemen Grundwasser und 
Oberflächengewässer geführt. Mit Frau Alberty von der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Cel-
le wurde die allgemeine Grundwassersituation im Untersuchungsgebiet erläutert. Hierbei lag der 
Schwerpunkt auf dem mengenmäßigen Zustand des Grundwasserkörpers Örtze-Lockergestein links, 
den gegenwärtig vergebenen und zusätzlich beantragten Wasserrechten sowie auf potentiellen Anpas-
sungsoptionen vor allem an sinkende sommerliche Grundwasserstände. Die Grundwasserthematik 
wurde mit Herrn Röhm vom Referat für Hydrogeologie des Niedersächsischen Landesamtes für Berg-
bau, Energie und Geologie (LBEG) mit dem Schwerpunkt auf die hydrogeologische Situation am Un-
terlauf der Lutter vertieft (vgl. Kap. 5.5.2). Die aktuelle und zu erwartende Hoch- und Niedrigwasser-
situation an Lachte, Lutter und Aschau, der gegenwärtige Stand und die Zukunft der Renaturierungs-
maßnahmen im und am Fließgewässersystem sowie potentielle Anpassungsmaßnahmen vor allem an 
häufigere und intensivere Hoch- und Niedrigwasserereignisse wurden mit Herrn Kubitzki erörtert. 
Herr Kubitzki ist zum einen langjähriger Mitarbeiter des wasserbaulichen Ingenieurbüros Heidt und 
Peters mit Sitz in Celle und zum anderen Geschäftsführer des Gewässer- und Landschaftsverbandes 
Südheide. In diesen Funktionen hat er bereits diverse Maßnahmen an Lachte und Lutter geplant und 
begleitet sowie an der Machbarkeitsstudie zur weiteren Renaturierung des Lachteunterlaufs mitge-
wirkt. Herr Dr. Altmüller, wohnhaft in Lachendorf, ist pensionierter Mitarbeiter des NLWKN. Dort 
war er hauptverantwortlich für die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben rund um das Thema wirbel-
lose Tieren in Niedersachsen. Herr Dr. Altmüller ist auch überregional durch sein berufliches und 
persönliches Engagement für die Flussperlmuschel bekannt geworden, deren Bestandsentwicklung an 
Lutter und Lachte er bereits seit den 1970iger Jahren intensiv beobachtet und fördert. Mit ihm wurden 
insbesondere mögliche Auswirkungen von extremen Niedrigwasserständen auf die Muschelpopulatio-
nen und potentielle Anpassungsoptionen diskutiert.  

Im Handlungsfeld der Landwirtschaft wurde eine Gesprächsrunde initiiert, an der neben dem Verfas-
ser und der Regionalmanagerin Frau Philipps-Bauland auch die lokalen Landwirte und LAG Mitglie-
der Herr Brammer und Herr Trumann sowie Herr Rothe vom Kreisverband Celle des Landvolkes Nie-
dersachsen teilgenommen haben. In dieser Runde wurde intensiv über die gegenwärtige Situation der 
regionalen Landwirtschaft, die zu erwartende Entwicklung von Ertragspotentialen und Beregnungsbe-
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dürftigkeiten regional relevanter Kulturen sowie potentielle Anpassungsoptionen vor allem hinsicht-
lich eines verringerten sommerlichen pflanzenverfügbaren Bodenwassers diskutiert.  

Über den Zustand und die Struktur sowie mögliche klimawandelbedingte Risiken für die regionalen 
Waldflächen fanden schließlich Gespräche mit zwei ortsansässigen Förstern statt. Herr Winter steht 
seit 2005 als Revierleiter der Revierförsterei Dalle vor und betreut in dieser Funktion einen Großteil 
der Staatsforstflächen des Lüßwaldes. Durch seine vorherige Tätigkeit beim Forstamt Celle (1990-
2004) verfügt er auch über fundierte Kenntnisse zu den übrigen Waldgebieten in der Region. Ver-
gleichbares gilt auch für Herrn Brinken, der als Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer Dienstleister-
funktionen für ca. 70 private und kommunale Waldbesitzer übernimmt. 

Über die Nutzung von lokalem Expertenwissen hinaus wurde zwecks Datenbeschaffung auch Kontakt 
zu Quellen außerhalb der Region aufgenommen. So wurden beispielsweise Abflusszeitreihen von 
Lachte, Lutter und Aschau sowie Informationen zu deren Struktur- und Gewässergüte vom NLWKN, 
Bezirksstelle Verden bereit gestellt, Daten der Agrarstrukturerhebungen des NLSKN verwendet sowie 
das waldbauliche Entscheidungsunterstützungssystem DSS WuK zur Anwendung gebracht. Aufbau-
end auf den Gesprächen und den Erkenntnissen aus dem KFM-Projekt sowie den weiteren Datenaus-
wertungen wurden erhebliche Klimafolgen sowie Anpassungsmaßnahmen nach dem kooperativ-
strategischen Leitbild verbal-argumentativ ermittelt. Zur inhaltlich-methodischen Unterstützung des 
zukünftigen Prozesses sind diese Erkenntnisse in einem Zielsystementwurf festgehalten worden (Kapi-
tel 5.7). Das Projekt endete nach Aufbereitung der Ergebnisse offiziell mit der Vorstellung der Ergeb-
nisse im Rahmen einer öffentlichen Arbeitskreissitzung am 07.05.12 in Eschede. 

5.3 Klima und Klimawandel in der Region 

Die Expositionsanalyse für die Region Lachte-Lutter-Lüß erfolgt in zwei Schritten. Im ersten Ab-
schnitt wird auf der Basis zum einen von Beobachtungsdaten sowie zum anderen von Modelldaten 
eine Skizze des klimatischen Ist-Zustandes des Untersuchungsraumes für die aktuelle Klimanormalpe-
riode 1961-1990 angefertigt. Dieser zweigleisige Ansatz dient dazu, die Unterschiede zwischen den 
zur Verfügung stehenden Datenquellen für den Untersuchungsraum zu quantifizieren und daraus qua-
litative Aussagen zu Unsicherheiten in der Datenlage ableiten zu können. Daran anknüpfend erfolgt 
dann im zweiten Schritt die Expositionsanalyse im engeren Sinne, in der relevante Klimaänderungen 
in der Region bis zum Jahr 2100 dargestellt werden.  

5.3.1 Das Regionsklima der Gegenwart 

Um eine kurze Übersicht über das beobachtete Gegenwartsklima des Untersuchungsraumes geben zu 
können, wird auf Informationen zurück gegriffen, die vom DWD über die Plattform WebWerdis 
(Web-based Weather Request and Distribution System) zu Forschungszwecken bereit gestellt werden. 
Hier können zum einen Stationsbeobachtungsdaten abgerufen werden. In der LEADER-Region wur-
den zwischen 1961 und 1990 eine Klimastation (in Unterlüß: Schließung Ende 2006) sowie zwei Nie-
derschlagsstationen (in Lachendorf: weiterhin in Betrieb und Eschede: Schließung Ende 2006) betrie-
ben. In der Klimastation werden alle gängigen Klimaparameter erhoben, während die Niederschlagsta-
tionen lediglich die Tagessumme des Niederschlags aufzeichnen. Diese Daten stellen also Punktin-
formationen dar. Der DWD bietet aber auch eine räumlich interpolierte, flächendeckende Darstellung 
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der Daten in einer Auflösung von 1km an. Hieraus ergeben sich für die Region je Klimaparameter 634 
Rasterzellen mit potentiell unterschiedlichen Wertausprägungen.  

Die entsprechenden Daten für die aktuelle Klimanormalperiode 1961-1990 bilden die Basis für die 
Beschreibung des Gegenwartsklimas. Eine Darstellung der durchschnittlichen Temperatur- und Nie-
derschlagswerte getrennt nach Jahreszeiten liefert im vorliegenden Fall einen ausreichend scharfen 
Einblick in die herrschenden klimatischen Verhältnisse. Wie die schmalen Boxplots ohne Ausreißer in 
Abbildung 68 zeigen, präsentiert sich die LEADER-Region hinsichtlich der Temperatur sowohl im 
Jahresmittel als auch in den Mitteln der vier Jahreszeiten als klimatisch homogener Raum. So liegt 
beispielsweise die Jahresdurchschnittstemperatur im Gebietsmittel bei 8,5 °C bei einer räumlichen 
Standardabweichung von lediglich 0,2 °C.  

Abbildung 68: Statistische Verteilung der jährliche n und jahreszeitlichen Durchschnittstempe-
raturen in der LEADER-Region  

 

Quelle: eigene Darstellung unter Verwendung der Klimadaten vom  DWD/KFM-Projekt, KNP 1961-1990) 

Die Interpretation der klimatischen Homogenität des Untersuchungsgebietes wird auch durch die 
Boxplots in Abbildung 69 gestützt, die die räumliche Verteilung der mittleren jährlichen und jahres-
zeitlichen Niederschlagssummen repräsentieren. Zwar existieren einige wenige milde Ausreißer in den 
Daten, jedoch liegen diese in der Regel sehr nahe an den Whiskern. Auch die Standardabweichung ist 
jeweils entsprechend gering. Sie liegt bei einem Gebietsmittel des Jahresniederschlags von 722 mm 
gerade mal bei 27 mm. Das Niederschlagsmaximum liegt in der Region mit rd. 30 % Anteil am Jah-
resniederschlag in den meteorologischen Sommermonaten Juni, Juli und August (JJA), während sich 
die übrigen 70 % gleichmäßig über die anderen drei Jahreszeiten verteilen. Neben der relativ groß-
maßstäbigen Betrachtungsweise, mit der kommunale Anpassungsprozesse in der Regel verknüpft sind, 
ist die beschriebene klimatische Homogenität auch auf die geringen Reliefunterschiede im Untersu-
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chungsgebiet zurückzuführen. Zusammen mit der sanft zunehmenden Kontinentalität führt diese aber 
dennoch zu einem leichten Gradienten zunehmender Temperatur und abnehmender Niederschläge von 
Nord nach Süd (vgl. Abbildung 70).  

Abbildung 69: Statistische Verteilung der ganzjähri gen und jahreszeitlichen Niederschlags-
summen in der LEADER-Region  

 

Quelle: eigene Darstellung unter Verwendung der Klimadaten vom  DWD/KFM-Projekt, KNP 1961-1990) 

Abbildung 70: Jahresdurchschnittstemperatur- und Ja hresniederschlagssummenverteilung in 
der LEADER-Region in der Klimanormalperiode 1961-19 90 

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten des DWD 
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Obwohl auch die DWD Beobachtungsdaten und vor allem deren Interpolation nicht absolut fehlerfrei 
sein können, werden sie hier als Qualitätsnorm verwendet, an der sich die Unsicherheiten der Klima-
modelle zumindest auf qualitative Art abschätzen lassen. Für den entsprechenden Modellvergleich 
wurden mit CLM und WETTREG 2010 die beiden etabliertesten Klimamodelle ausgewählt. Die 
CLM-Daten für das Szenario C20 (Lauf 2) wurden vom Forschungsverbund Regionales Management 
von Klimafolgen in der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg zur Verfügung 
gestellt. Im KFM-Forschungsprojekt wurde mithilfe des Modells FITNAH (vgl. Venkatesan 1999; 
Frentzen et al. 1987) eine „intelligente Interpolation“ (Krause 2011, 35) der CLM-Daten durchgeführt 
und dadurch ein Downscaling der Klimainformationen auf eine Rasterzellengröße von 1km erreicht. 
Damit entspricht die räumliche Auflösung den interpolierten DWD-Daten. Die Daten für das C20-
Szenario (Lauf 1) des Klimamodells WETTREG 2010 hingegen stammen direkt aus der CERA-
Datenbank. Da das WETTREG-Modell auf den Wetter- und Klimastationen des DWD beruht, handelt 
es sich bei diesen Daten grundsätzlich um Punktinformationen. Um eine näherungsweise Vergleich-
barkeit mit den CLM/FITNAH Daten sowie denjenigen des DWD zu schaffen, wurden die 
WETTREG Punktinformationen mithilfe des zur Auswertung von Daten zum Klimawandel vom Cli-
mate & Environment Consulting Potsdam GmbH (CEC) im Auftrag des Bundesländer entwickelten 
Interaktiven Diagnose und Präsentationstool (IDP) in eine Gitterweite von 0,125° interpoliert. Die 
Analyse dieser Daten ergibt, dass die Klimamodelle CLM/FITNAH und WETTREG 2010 grundsätz-
lich die klimatologische Heterogenität sowie den Nord-Süd Gradienten des Untersuchungsraumes 
abbilden. Beiden Klimamodellen kann folglich eine ausreichende Qualität für das Projekt bescheinigt 
werden. Ein Vergleich der absoluten Werte zeigt allerdings lediglich für die Temperatur ein vergleich-
bares Niveau, während die Niederschlagssummen z.T. nicht unerheblich von einander abweichen (vgl. 
Tabelle 20).  

Tabelle 20: Varianz des Gegenwartsklimas zwischen D WD, CLM und WETTREG 2010 Daten  

Parameter DWD CLM/FITNAH-
C20 

WETTREG 
2010-C20* 

Größte  
Varianz 

Jahresdurchschnittstemperatur in 
°C (Gebietsmittel) 

8,5 8,4 8,8 0,4 

Jahresniederschlagssumme in 
mm/a (Gebietsmittel) 

722 982 753 260 

*=WR2010_EH5_1_C20_NI_KL_1 und WR2010_EH5_1_C20_NI_RR_1 

So fällt die maximale Variabilität beim Quervergleich für die Jahresdurchschnittstemperatur im base-
line Szenario mit 0,4 °C zwischen CLM/FITNAH und WETTREG 2010 relativ moderat aus. Mit le-
diglich 0,1 °C Unterschied zeigt sich hier ein nahezu identisches Ergebnis zwischen CLM/FITNAH 
und DWD. Aus diesem Resultat kann geschlussfolgert werden, dass die Temperatur einen robust mo-
dellierten Klimaparameter mit einem geringen Unsicherheitsniveau darstellt. Dieses kann der Model-
lierung der Jahresniederschlagssumme nicht attestiert werden. So weisen zwar die regionalisierten 
Daten des DWD und diejenigen von WETTREG dem Ansatz des Klimamodells entsprechend mit nur 
4 % Abweichung durchaus noch vergleichbare Größenordnungen auf. Doch zwischen ihnen und den 
Ergebnissen von CLM/FITNAH zeigen sich im Gebietsmittel erhebliche Varianzen von 232 mm (ca. 
31 %) bzw. 260 mm (rd. 36 %). Aufgrund dieses aus dem CLM-Modell (und nicht aus der Regionali-
sierung mit FITNAH) stammenden  und in der Klimaforschung bekannten Phänomens wurde im 
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KFM-Projekt eine Bias-Korrektur der Niederschlagsdaten vorgenommen (vgl. auch Krause 2011, 
36f). 

Insgesamt zeigt sich also, dass der Temperatur und damit auch den unmittelbar von ihr abhängigen 
Parametern (z.B. klimatologischen Kenntagen wie Frost-, Sommer- oder Hitzetagen, Wärmesummen, 
Dauer der thermischen Vegetationsperioden usw.) für das Untersuchungsgebiet ein vergleichsweise 
großes Vertrauen entgegen gebracht werden kann. Der Niederschlag hingegen weist zwischen den 
einzelnen Modellen bzw. zwischen Ihnen und den Messwerten des DWD eine z.T. größere Varianz 
auf, weshalb unmittelbar niederschlagsabhängige Parameter (wie z.B. Trockenperioden, Klimatische 
Wasserbilanz, Starkregenereignisse) mit einer größeren Unsicherheit behaftet sind.  

5.3.2 Das Regionsklima der Zukunft 

Für die Analyse des regionalen Klimawandels werden die im KFM-Projekt mit FITNAH regionalisier-
ten und z.T. bias-korrigierten Daten des Klimamodells CLM für die Szenarien C20 (Lauf 2) und A1B 
(Lauf 1) verwendet. Diese Auswahl hat zwei Gründe. Erstens fußt CLM - anders als das auf Statistik 
basierende WETTREG-Modell - auf einem dynamischen Verfahren, in dem die Klimagrößen konsi-
stent miteinander in Verbindung stehen und nicht unabhängig von einander modelliert werden. Zwei-
tens stehen dank der Regionalisierung mit FITNAH flächendeckende, hoch aufgelöste Informationen 
zur Verfügung, so dass nicht von einzelnen Punktdaten auf den Raum geschlossen werden muss, was 
wiederum die Grundvoraussetzung für den Antrieb von vielen Wirkmodellen darstellt. 

Zusätzlich zu den Rohdaten stehen der Analyse im Internet veröffentlichte Zwischen- und Endberichte 
aus dem KFM-Projekt zur Verfügung, die z.T. noch weiter gehende Auswertungen bereit halten 
(Krause 2010 und Krause 2011). Klimakenngrößen, die im KFM-Projekt nicht verwendet bzw. regio-
nalisiert worden sind, für das Untersuchungsgebiet aber dennoch eine Relevanz aufweisen, wurden 
direkt von der CERA-Datenbank heruntergeladen und ausgewertet. In Anlehnung an die aktuelle Kli-
manormalperiode 1960-1990 werden auf Basis dieses Datenpools verschiedene Klimakenngrößen als 
30-jährige Mittelwerte für ein kurzfristiges (2011-2040), mittelfristiges (2041-2070) und langfristiges 
(2071-2100) Szenario betrachtet.  

Wie bereits im Rahmen der Skizzierung der klimatischen Ausgangssituation gezeigt wurde, fallen die 
räumlichen Standardabweichungen der Klimaparameter relativ klein aus. Dieses gilt aufgrund der 
geringen Ausdehnung des Untersuchungsraumes umso mehr auch für die sich klimawandelbedingt 
ergebenden Änderungen all dieser Parameter. Lokale Muster des Klimawandels existieren also für 
keine der nachfolgend analysierten Klimakenngrößen. Aus diesem Grund enthält die Analyse neben 
kartographischen Darstellungen auch und vor allem Balken- und Liniendiagramme, die ihrerseits auf 
den Gebietsmittelwerten des Untersuchungsraumes basieren.  

Die Auswertung der zu Verfügung stehenden Daten ergibt für die Temperatur im Laufe des Jahrhun-
derts einen robusten Trend zu kontinuierlich steigenden Durchschnittswerten. Wie Abbildung 71 zeigt, 
gilt dieses zum einen für das Jahresmittel. Es steigt von 8,4 °C im baseline Szenario über 9,4 °C im 
kurzfristigen und 10,6 °C im mittelfristigen Szenario allmählich bis auf 11,8 °C gegen Ende des Jahr-
hunderts an. Dieser Anstieg um langfristig 3,4 °C fällt dabei in allen Teilen der Region nahezu iden-
tisch aus. Damit „wandert“ die Region auf der mentalen Landkarte geographisch über Mittel- und 
Süddeutschland bis über die Alpen und erreicht im langfristigen Szenario Durchschnittstemperaturen, 
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wie sie heute im Norden Italiens oder im südöstlichen Frankreich, etwa in Lyon, herrschen. Der bereits 
im Rahmen der auf den DWD-Daten beruhenden Beschreibung der klimatologischen Ausgangsituati-
on erwähnte Regionsgradient einer leicht zunehmenden Durchschnittstemperatur von Nord nach Süd 
ist auch im CLM baseline Szenario zu erkennen. Die kältesten Gebiete liegen demnach mit < 8 °C im 
Jahresmittel in der im Norden der Region gelegenen Gemeinde Unterlüß. Am wärmsten ist es am Cel-
ler Stadtrand, im Südwesten der Region (Ø bis zu 9,5 °C). Dieser Gradient bleibt auch unter dem Ein-
fluss des Klimawandels grundsätzlich erhalten, so dass auch zukünftig zwischen dem Norden und 
Süden der Region ein Temperaturunterschied von ca. 1,7 °C herrschen wird und somit im langfristigen 
Maximum Jahresdurchschnittstemperaturen von 11,1 °C bis zu 12,8 °C erreicht werden.  

Abbildung 71: klimawandelbedingte durchschnittliche  Entwicklung der Jahresdurchschnitts-
temperatur im Untersuchungsgebiet  

 
Quelle: eigene Darstellung unter Verwendung der Klimadaten von CLM/FITNAH Szenarien C20_2 und A1B_1 

Zum anderen zeigt sich auch in den vier meteorologischen Jahreszeiten eine lineare Erwärmung. De-
ren räumliche Verteilung fällt ebenso homogen aus, wie in Bezug zum gesamten Jahr, so dass auf die 
kartographische Darstellung einzelner innerjährlicher Zeitabschnitte an dieser Stelle verzichtet wird. 
Stattdessen zeigt Abbildung 72 einen jahreszeitlichen Vergleich der Gebietsmittelwerte. Die stärkste 
innerjährliche Erwärmung erfolgt demnach perspektivisch im Zeitraum Dezember bis Februar (lang-
fristig bis zu 4,1 °C), während die Zunahme im Frühling mit +2,6 °C vergleichweise moderat ausfällt. 
Die langfristige Erwärmung im Sommer und im Herbst liegt mit 3,3 °C bzw. 3,5 °C zwischen diesen 
beiden Extremen und entspricht in etwa dem Jahresmittelwert.  
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Abbildung 72: Klimawandelbedingte durchschnittliche  Änderung der jährlichen und jahreszeit-
lichen Durchschnittstemperatur im Untersuchungsraum  

 
Quelle: eigene Darstellung unter Verwendung der Klimadaten von CLM/FITNAH Szenarien C20_2 und A1B_1 

Aufgrund der in allen Jahreszeiten steigenden Durchschnittstemperaturen wird die thermische Vegeta-
tionsperiode (Anzahl der Tage pro Jahr mit einer Tagesdurchschnittstemperatur > 5 °C) im Laufe des 
Jahrhunderts zunehmend länger ausfallen. Im Baseline Szenario dauert sie in der Region im Durch-
schnitt noch 198 Tage (ca. 54 % des Jahres). Schon im Mittel der Jahre 2011-2040 wird sie sich um 
zwei Wochen verlängern. Im mittelfristigen Szenario wird sie schon über sechs Wochen länger andau-
ern, und gegen Ende des Jahrhunderts sogar mehr als zwei Monate, so dass die thermische Wachs-
tumsphase dann im Durchschnitt fast ein dreiviertel Jahr anhalten wird. Wie Abbildung 73 zeigt, wird 
es dabei sowohl zu einem früheren Beginn (hier: fünf Tage hintereinander mit einer Durchschnitts-
temperatur > 5 °C) als auch zu einem späteren Ende (hier: letzter Tag mit einer Durchschnittstempera-
tur > 5 °C) der Periode kommen. 
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Abbildung 73: klimawandelbedingte Entwicklung von B eginn und Ende der Vegetationsperiode 
in der Region Uetze/Celle  

 
Quelle: verändert nach Krause 2011, 73 

Die allmähliche Erwärmung in der Region führt zwangsläufig auch zu einer Veränderung der Auf-
trittshäufigkeit temperaturabhängiger klimatologischer Kenntage. Besonders deutlich wird dies auf-
grund des Maximums der Erwärmung im Winter bei der jährlichen Anzahl von Frosttagen 
(Tmin < 0 °C) und Eistagen (Tmax < 0 °C). So wird sich die Anzahl an Tagen, an denen das Thermome-
ter mindestens einmal unter 0°C sinkt, was gegenwärtig durchschnittlich 73-mal im Jahr geschieht, bis 
zur Mitte des Jahrhunderts halbiert haben. Im langfristigen Szenario wird von den ursprünglich rund 
2 ½ Monaten sogar nur noch gut ½ Monat (20 Tage) übrig bleiben. Eine vergleichbare Entwicklung 
zeigen die Daten auch für die Anzahl an jährlichen Eistagen. Während im baseline Szenario noch in 
rund vier Wochen pro Jahr das Thermometer nicht über den Gefrierpunkt steigt, wird dieses schon im 
Zeitraum 2011-2040 durchschnittlich nur noch in drei Wochen und Mitte des Jahrhunderts weniger als 
zwei Wochen geschehen. Im langfristigen Szenario ist dann nur noch mit durchschnittlich sieben Eis-
tagen pro Jahr zu rechnen, was im Umkehrschluss heißt, dass auch durchaus Jahre ohne Eistage und 
damit ohne Dauerfrost vorkommen können. Wie Abbildung 74 zeigt, wird sich aufgrund dieser Ent-
wicklung zukünftig die Gefahr von Spätfrösten, also dem Auftreten eines Frosttages nach Beginn der 
Vegetationsperiode (hier: fünf Tage hintereinander mit einer Durchschnittstemperatur > 8 °C), nicht 
erhöhen und mittel- bis langfristig tendenziell sogar eher geringer werden. 

Abbildung 74: klimawandelbedingte Entwicklung von V egetationsbeginn und letztem Frosttag  
in der Region Uetze/Celle  

 
Quelle: verändert nach Krause 2011, 76 
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Während also Eis- und Frosttage unter dem Einfluss des Klimawandels einer abnehmenden Auftritts-
häufigkeit unterliegen, kommt es am anderen Ende der Temperaturskala zu einer Häufung von wärme-
ren Tagen bzw. Perioden. So werden sich die Sommertage (Tmax > 25 °C) zunächst um 50 % (kurzfris-
tiges Szenario), dann um ca. 100 % (mittelfristiges Szenario) gegenüber dem baseline Szenario erhö-
hen und schließlich errechnet das Modell eine dreimal so hohe Anzahl an Sommertagen (langfristiges 
Szenario). Folglich werden am Ende des laufenden Jahrhunderts durchschnittlich fast 40 Sommertage 
in der Region zu verzeichnen sein (Abbildung 75). 

Abbildung 75: Klimawandelbedingte Entwicklung der d urchschnittlichen jährlichen Auftritts-
häufigkeit von ausgewählten klimatologischen Kennta gen im Untersuchungsgebiet  

 
Quelle: eigene Darstellung unter Verwendung der Klimadaten von CLM/FITNAH Szenarien C20_2 und A1B_1 

Auch die Häufigkeit des Auftretens von Hitzetagen > 30 °C wird im Laufe des Jahrhunderts im Unter-
suchungsgebiet zunehmen (Abbildung 76). Bewegt sich die dekadengleitende Trendlinie im C20 Sze-
nario (fettgedruckte rote Kurve zwischen 1960 und 1990) noch zwischen null und fünf Hitzetagen, ist 
im Zeitraum 2011-2040 bereits mit einer durchschnittlichen Anzahl von ca. fünf bis zehn, im mittel-
fristigen Szenario mit fünf bis fünfzehn und zum Ende des Jahrhunderts sogar mit regelmäßig fünf-
zehn Hitzetagen und mehr pro Jahr zu rechnen. Hitzesommer wie im Jahr 2003 mit ca. 18 Hitzetagen 
werden in der Region im langfristigen Szenario also den Regel- und nicht den Ausnahmefall bilden. 
Die Abbildung macht darüber hinaus die große Jahr-zu-Jahr Variabilität deutlich und zeigt auf, dass 
einige Extrema stark von den geschilderten Mittelwerten abweichen. So muss im letzten Drittel des 
Jahrhunderts in der betrachteten Region sogar vereinzelt mit über 40 Hitzetagen pro Jahr gerechnet 
werden. Andersherum können aber vor allem bis zur Jahrhundertmitte auch immer wieder Jahre auf-
treten, in denen es zu nur sehr wenigen Hitzetagen oder sogar zu keinem solchen Ereignis kommen 
kann.  
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Abbildung 76: Klimawandelbedingte Entwicklung der j ährlichen Auftrittshäufigkeit von Hitzeta-
gen in der Region Ütze/Celle  

 
Quelle: Krause 2011, 51  

Über die Entwicklung von Hitzeperioden, also dem Auftreten von mehreren Hitzetagen mit 
Tmax > 30 °C hintereinander, liegen für die Region Lachte-Lutter-Lüß bzw. Celle keine Informationen 
vor. Da aber die Hitzetage vornehmlich in den Sommermonaten vorkommen, ist bei einer Häufung der 
Ereignisse auch mit einer sich in Richtung ausgehendes Jahrhundert stetig erhöhenden Wahrschein-
lichkeit von längeren und zahlreicheren Hitzeperioden zu rechnen. Diese Schlussfolgerung legt auch 
die in Abbildung 77 dargestellte Auswertung für den benachbarten Raum Hannover nahe. Aus der 
Abbildung wird darüber hinaus ersichtlich, dass die Hitzeperioden im kurzfristigen Szenario (hier: 
2021-2050) länger andauern, als im langfristigen Szenario, dafür aber seltener auftreten als gegen En-
de des laufenden Jahrhunderts. 
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Abbildung 77: Klimawandelbedingte Entwicklung der d urchschnittlichen Andauer und Häufig-
keit von Hitzeperioden mit  im Raum Hannover  

   
Quelle: Krause 2011, 65 

Einen vergleichbar eindeutigen Trend wie ihn die Temperatur und die von ihr unmittelbar abhängigen 
Parameter zeigen, ist beim Niederschlag nicht zu verzeichnen. So bewegt sich der Gebietsmittelwert 
der Änderungen der Jahresniederschlagssumme, die in der Region zwischen ca. 700mm im Süden und 
etwa 800mm im Norden liegt, im Laufe des Jahrhunderts lediglich zwischen -2 % und +3 %. Diese 
Änderungen weisen innerhalb der Region je Zeitszenario lediglich eine räumliche Standardabwei-
chung von ca.1 % auf, weshalb auf eine kartographische Darstellung an dieser Stelle verzichtet wird. 
Mit einer sich signifikant ändernden mittleren Jahresniederschlagsmenge ist also nicht zu rechnen. 
Während sich diese Aussage auch auf die innerjährliche Verteilung des Niederschlags im kurzfristigen 
Szenario grundsätzlich übertragen lässt (maximale Abweichung vom baseline Szenario im Frühling 
mit -3 %), weisen die Daten aber ab etwa 2040 auf eine nicht unerhebliche jahreszeitliche und flä-
chendeckende Verschiebung des Niederschlags hin (Abbildung 78). So wird der Niederschlag im 
Sommer im Gebietsmittel bis zum Ende des Jahrhunderts um 21 % abnehmen und im Winter um den-
selben Wert zunehmen. In den beiden Zwischenjahreszeiten Frühling und Herbst wird die Nieder-
schlagsmenge mittel- bis langfristig ebenfalls zunehmen, wobei im mittelfristigen Szenario die Zu-
nahme im Herbst (14 %) und im langfristigen Szenario im Frühling (11 %) am größten ausfallen wird. 
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Abbildung 78: Klimawandelbedingte durchschnittliche  Veränderung der jährlichen und jahres-
zeitlichen Niederschlagssumme gegenüber dem baselin e Szenario im Untersuchungsraum  

 
Quelle: eigene Darstellung unter Verwendung der Klimadaten von CLM/FITNAH  Szenarien C20_2 und A1B_1 

Die skizzierte Entwicklung in den einzelnen Jahreszeiten wird auch dazu führen, dass sich das Muster 
der prozentualen Verteilung des Niederschlages im Jahresverlauf verändern wird. Wie Abbildung 79 
zeigt, stellt gegenwärtig der Sommer mit ca. 30 % Anteil die niederschlagsreichste Zeit im Untersu-
chungsgebiet dar. Im Winter fallen bisher rd. 25 % der Jahresniederschläge und in den Zwischenjah-
reszeiten jeweils etwa 23 %. An dieser Rangfolge wird sich kurz- bis mittelfristig zwar nichts ändern, 
die Anteile der der einzelnen Jahreszeiten gleichen sich aber zunehmend an. Langfristig betrachtet 
wird dann nicht mehr der Sommer, sondern der Winter mit rund 30 % Anteil am Jahresneiderschlag 
zur niederschlagsreichsten Jahreszeit. Aufgrund der im Winter besonders stark steigenden Durch-
schnittstemperatur wird dieser Niederschlag zunehmend nicht mehr als Schnee, sondern als Regen 
fallen. Insgesamt wird der Klimawandel also dazu führen, dass sich das Niederschlagsmaximum im 
Laufe des Jahrhunderts vom Sommer in den Winter verlagert und sich die Frühlings- und Herbstnie-
derschläge denen des Sommers nach und nach angleichen werden.  
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Abbildung 79: Klimawandelbedingte Entwicklung der d urchschnittlichen relativen innerjährli-
chen Niederschlagsverteilung im Untersuchungsraum  

 
Quelle: eigene Darstellung unter Verwendung der Klimadaten von CLM/FITNAH  Szenarien C20_2 und A1B_1 

Die durchschnittliche Tagesniederschlagsmenge liegt im Untersuchungsgebiet gegenwärtig und zu-
künftig bei ca. 2mm (Jahresniederschlagsmenge / 365 Tage). Insofern können unabhängig von den 
Richtlinien des DWD, die sich auf Werte zwischen 5min und 60min beziehen und aufgrund fehlender 
Informationen für diese Analyse nicht herangezogen werden können, Tage mit Niederschlagssummen 
> 10 mm durchaus als Zeiträume mit intensiven und Tage mit > 20 mm als solche mit Starkregencha-
rakter bezeichnet werden (vgl. auch von Storch und Claussen 2010). Wie Abbildung 80 zeigt, deuten 
die verwendeten Daten auf einen leichten Anstieg von Intensivniederschlägen > 10 mm/Tag hin. Ge-
genwärtig findet dieses Ereignis durchschnittlich etwa 18-mal im Jahr statt. Zukünftig wird es im Mit-
tel zu einem (im kurz- und langfristigen Szenario) bzw. zu zwei (im mittelfristigen Szenario) Ereignis-
sen mehr pro Jahr kommen. Mittel- bis langfristig findet sich dieser leichte Trend auch in den Daten 
zu Starkregenereignissen > 20 mm wieder. Hier kommt es zu einem Anstieg von 2,8 Ereignissen pro 
Jahr auf 3,0 bzw. 3,2. Im kurzfristigen Szenario allerdings wird eine leichte Abnahme der Häufigkeit 
modelliert (-0,3 Ereignisse pro Jahr).  
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Abbildung 80: Klimawandelbedingte Entwicklung der d urchschnittlichen jährlichen Auftritts-
häufigkeit von Intensiv- und Starkregenereignissen im Untersuchungsraum  

 

Quelle: eigene Darstellung unter Verwendung der  Daten von CLM_A1B_2_D3_mn_R10MM und 

CLM_A1B_2_D3_mn_R20MM 

Für die jährliche Betrachtung kann also mit einem Trend zu leicht steigenden Intensiv- bzw. Starkre-
genereignissen gerechnet werden. Eine jahreszeitspezifische Betrachtungsweise wurde nicht durchge-
führt. Eine entsprechende Auswertung für den benachbarten Raum Hannover, die in Abbildung 81 
dargestellt ist, legt allerdings nahe, dass es zu einer relativ gleichmäßig verteilten Zunahme mit einem 
leichten Maximum in den Winter- und Frühlingsmonaten kommen wird. In der Abbildung wird auch 
deutlich, dass aufgrund der größeren Wasserspeicherkapazität von wärmeren Luftmassen die absolut 
betrachtet meisten Starkregenereignisse in den Sommermonaten auftreten und dass sich dieser Um-
stand auch unter dem Einfluss des Klimawandels nicht ändern wird. Hieraus kann geschlussfolgert 
werden, dass zukünftig die geringer werdenden Sommerniederschlagssummen häufiger als gegenwär-
tig als intensive bis starke Niederschläge fallen werden und dass es daher im Laufe des Jahrhunderts 
im Sommer immer seltener zu konstant verteilten Niederschlägen kommen wird. 
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Abbildung 81: Klimawandelbedingte Entwicklung der j ahreszeitlichen Auftrittshäufigkeit von 
Niederschlagsereignissen > 25 mm/Tag im Raum Hannov er 

  
Quelle: verändert nach Krause 2011, 61 

Diese Folgerung wird auch durch einen Blick auf die Entwicklung von Trockenperioden, die in 
Abbildung 82 dargestellt ist, unterstützt. Trockenperioden sind dort als zehn aufeinanderfolgende Tage 
ohne messbaren Niederschlag (< 0,1 mm) definiert. Sie treten gegenwärtig mit einer Häufigkeit von 
0,8, also spätestens alle zwei Jahre auf. Kurzfristig zeigen die Daten keine signifikante Veränderung 
dieses Wertes, langfristig allerdings bewegt sich die Häufigkeit in Richtung 1-2 Perioden pro Jahr und 
damit einer annähernden Verdoppelung. Zwar wird in der Abbildung auf die Darstellung eines mittel-
fristigen Szenarios verzichtet. Aufgrund des offensichtlichen Zusammenhangs zwischen abnehmenden 
Niederschlagsmengen und zunehmenden Trockenperioden liegt aber der Schluss nahe, dass sich ange-
sichts der zur Mitte des Jahrhunderts im Untersuchungsgebiet bereits merklich abnehmenden sommer-
lichen Niederschlagsmengen der entsprechende Balken zwischen dem kurz- und dem langfristigen 
Szenario einpendeln würde und folglich bereits zur Jahrhundertmitte mit mindestens einer sommerli-
chen Trockenperiode gerechnet werden muss. In den übrigen Jahreszeiten bleibt die Anzahl der Tro-
ckenperioden z.T. konstant (Herbst) oder nimmt entsprechend der Jahresniederschlagsentwicklung 
sogar ab (Winter und Frühling).  
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Abbildung 82: Klimawandelbedingte Entwicklung der j ahreszeitlichen Auftrittshäufigkeit von 
≥ 10 Tagen ohne Niederschlag in der Region Uetze/Cel le 

 
Quelle: Krause 2010, 7 

Die Auswirkungen des sich ändernden Temperatur- und Niederschlagsregimes auf den regionalen 
Wasserhaushalt lassen sich unter der Zuhilfenahme von Daten zur Entwicklung der Evapotranspiration 
(hier: Verdunstung nach FAO) durch den Summenparameter der klimatischen Wasserbilanz (KWB) 
beschreiben. Dabei ist die KWB der Wert der Differenz zwischen dem Minuenden Niederschlag (N) 
und dem Subtrahenden Verdunstung (Vd) oder durch eine Formel ausgedrückt: KWB = N - Vd. Die 
KWB wird ebenso im mm pro Zeiteinheit angegeben, wie N und Vd und stellt ein Maß für das dem 
Landschaftswasserhaushalt zur Verfügung stehende Wasser dar. Ist die KWB negativ, so wird dem 
System Wasser entzogen, ist sie positiv, wird ihm Wasser zugeführt.  

Im vorliegenden Fall liegt die klimatische Jahreswasserbilanz im baseline Szenario mit durchschnitt-
lich 177mm im positiven Bereich, d.h. der Region wird gegenwärtig in einem durchschnittlichen Jahr 
flächendeckend Wasser zugeführt (Abbildung 83). Entsprechend dem Temperatur-
/Niederschlagsgradienten fällt die KWB dabei im Süden der Region mit ca. 120mm pro Jahr am 
schlechtesten und im Norden mit Werten > 250 mm am besten aus. Zwar wird der  Klimawandel zu 
einer leichten Modifikation dieser Werte führen, an dem Nord-Süd-Gradienten sowie der grundsätz-
lich positiven Wasserbilanz des Untersuchungsraumes wird er allerdings nicht ändern. Die sich zu-
künftig ergebenden Abweichungen vom baseline Szenario zeigen dabei keinem eindeutigen Entwick-
lungstrend. So nimmt die KWB im kurz- und langfristigen Szenario flächendeckend um bis zu 
38 mm/a ab und im mittelfristigen Szenario um bis zu 30 mm/a zu. Im kurz- und mittelfristigen Szena-
rio folgt die KWB also der Entwicklung der Jahresniederschlagssumme. Dabei kann beobachtet wer-
den, dass abnehmende Niederschläge sich in der KWB deutlich stärker widerspiegeln, als zunehmen-
de. Letztere werden durch steigende Temperaturen und mit ihr einhergehenden steigenden Verduns-
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tungsraten zumindest z.T. wieder aufgezehrt, so dass die KWB in den nächsten 30 Jahren im Ver-
gleich zum baseline Szenario bei einer nur 2 %igen Abnahme der Jahresniederschlagssumme ca. 10 % 
sinken und trotz einem vergleichbaren Anstieg der Niederschlagssumme zur Mitte des Jahrhunderts 
nur um die Hälfte steigenden wird. Dieser Trend paust sich im langfristigen Szenario noch deutlicher 
durch. Hier können auch höhere Niederschlagswerte als im baseline Szenario nicht verhindern, dass 
die ansteigenden Temperaturen zu einer erhöhten Evapotranspiration und damit zu einer um 13 % 
sinkenden KWB führen. Insgesamt lässt sich also aussagen, dass relativ konstante Jahresnieder-
schlagssummen kein Garant dafür sind, dass zukünftig vergleichbare Wassermengen zur Verfügung 
stehen wie im baseline Szenario. Im Gegenteil, ab einem bestimmten Temperaturkipppunkt nimmt die 
KWB auch bei leicht steigenden Niederschlagssummen ab.  

Abbildung 83: Klimawandelbedingte Änderung der durc hschnittlichen Klimatischen Jahres-
wasserbilanz im Untersuchungsraum  

 
Quelle: eigene Darstellung unter Verwendung der Klimadaten CLM/FITNAH Szenarien C20_2 und A1B_1 

Bei innerjährlicher Betrachtung der KWB wird der große Einfluss der Temperatur in Verbindung mit 
der Verdunstung noch deutlicher. Denn schon im baseline Szenario ist die klimatische Wasserbilanz 
im Zeitraum Juni bis August durchschnittlich flächendeckend negativ (-38 mm/a im Gebietsmittel), 
obwohl der Sommer gegenwärtig noch die niederschlagsreichste Jahreszeit darstellt (Abbildung 84). 
Demgegenüber fällt die Bilanz im Herbst und vor allem im Winter mit +74 mm/a bzw. +141 mm/a im 
Gebietsmittel deutlich positiv aus. Der Frühling stellt eine Übergangszeit dar, in der die KWB im Ge-
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bietsmittel nahe 0  mm/a liegt und in der sowohl Flächen mit positiver und als auch mit negativer Bi-
lanz existieren. 

Abbildung 84: Durchschnittliche jahreszeitliche Kli matische Wasserbilanz im baseline Szenario  
im Untersuchungsraum  

 
Quelle: eigene Darstellung unter Verwendung der Klimadaten von CLM/FITNAH Szenarien C20_2 und A1B_1 

Die geschilderten Verhältnisse werden unter dem Einfluss des Klimawandels grundsätzlich erhalten 
bleiben. Allerdings wird die bestehende mathematische Schere vor allem zwischen der schon im base-
line Szenario negativen klimatischen Wasserbilanz der Sommermonate und der positiven Wasserbi-
lanz der Wintermonate mittel- bis langfristig noch weiter auseinander gehen (Abbildung 85). Dabei 
fällt aufgrund des Einflusses der Verdunstung die Abnahme der KWB im Sommerhalbjahr sowohl 
absolut als auch relativ betrachtet stärker aus, als die Zunahme im Winterhalbjahr. Im kurzfristigen 
Szenario ist in beiden Jahreszeiten eine leichte Abnahme zu verzeichnen, die aber im Vergleich zu den 
Ausgangswerten und den im Verlaufe des Jahrhunderts zu erwartenden Werten gering ausfällt. In den 
beiden Zwischenjahreszeiten hingegen ist kein robuster Trend erkennbar. Im Frühling wird das 
Raummittel weiterhin um eine ausgeglichene Wasserbilanz schwanken, während im Herbst das lang-
fristige Gebietsmittel exakt dem Ausgangswert im Gegenwartsszenario entspricht und auch im kurz- 
und mittelfristigen Szenario die Werte nur unwesentlich vom Bilanzwert des baseline Szenarios ab-
weichen. 
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Abbildung 85: Klimawandelbedingte Entwicklung der d urchschnittlichen jährlichen und jahres-
zeitlichen Klimatischen Wasserbilanz im Untersuchun gsraum  

 
Quelle: eigene Darstellung unter Verwendung der Klimadaten von CLM/FITNAH Szenarien C20_2 und A1B_1 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Klimawandel auch in der Region Lachte-Lutter-Lüß 
zur Veränderung klimatologischer Kenngrößen führen wird. Diese Entwicklung wird sich sowohl in 
den Durchschnittswerten als auch in den Extrema widerspiegeln. Für temperaturabhängige Parameter 
kann die allmähliche Erwärmung der Region als entscheidender Faktor benannt werden. Dieses hat 
zum einen zur Folge, dass sich die thermische Vegetationsperiode flächendeckend verlängern wird. 
Zum anderen werden deutlich weniger Eis- und Frosttage, aber deutlich mehr Sommer- und Hitzetage 
auftreten. Der Trend zur Erwärmung ist in allen Jahreszeiten sichtbar, wobei er im Winter am stärks-
ten ausgeprägt ist.  

Für niederschlagsabhängige Parameter ist eine zeitlich differenzierte Betrachtung notwendig. Denn die 
Ergebnisse deuten darauf hin, dass im Jahresmittel tendenziell mit gleichbleibenden Niederschlags-
summen zu rechnen ist. Allerdings wird es im Laufe des Jahrhunderts zu einer innerjährlichen Umver-
teilung der Niederschlagsmengen kommen. Liegt gegenwärtig das absolute Niederschlagsmaximum 
eindeutig in den Sommermonaten, wird es mittelfristig zu einer näherungsweise jahreszeitlichen 
Gleichverteilung und langfristig zu einem Niederschlagsmaximum in den Wintermonaten kommen. 
Die zunehmende Sommertrockenheit wird mittel- bis langfristig zusätzlich durch häufiger auftretende 
Trockenperioden und eine leicht steigende Anzahl von Starkregenereignissen begleitet. Die Konse-
quenzen der steigenden Durchschnittstemperaturen und sich umverteilenden Niederschlagsmengen für 
den klimatischen Wasserhaushalt lassen sich durch die Klimatische Wasserbilanz ausdrücken. Sie 
wird auch unter dem Einfluss des Klimawandels positiv für die Region ausfallen, d.h. der Region wird 
im Jahresmittel Wasser zugeführt. Dabei wird sich die Schere zwischen der bereits gegenwärtig nega-
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tiven Bilanz in den Sommermonaten und der positiven Winterbilanz mittel- bis langfristig noch weiter 
öffnen.  

Fast allen dargstellten Entwicklungen von Klimaparametern ist gemein, dass sich die vergleichsweise 
geringsten Änderungen im kurzfristigen Szenario ergeben und sich gewisse Trends erst im mittel- oder 
sogar langfristigen Szenario deutlich ausbilden. Das bedeutet aber nicht, dass diese z.T. relativ gering 
ausfallenden Änderungen nicht schon zu (erheblichen) Auswirkungen in den einzelnen klimasensiti-
ven Themenfeldern führen können. Das Beispiel der klimatischen Wasserbilanz zeigt z.B., dass der 
Region trotz einer gleichbleibenden Jahresniederschlagssumme auch kurzfristig bereits 10 % weniger 
Wasser zur Verfügung stehen werden als gegenwärtig. Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die 
ausgewerteten Parameter nur einen Ausschnitt aus den insgesamt 85 Klimakenngrößen darstellen, die 
das Klimamodell CLM bereit hält. Eine weitergehende Analyse dieser Daten konnte im Rahmen des 
Projektes allerdings nicht geleistet werden, ist hinsichtlich des Ziels eines thematisch umfassenden 
Klimafolgenmanagements aber perspektivisch angeraten. 

5.4 Sensitivitätsanalyse für ausgewählte Handlungsf elder 

5.4.1 Auswahl regional relevanter klimasensitiver H andlungsfelder 

Aufgrund personell, finanziell und zeitlich begrenzter Kapazitäten konnten im Rahmen der Studie 
nicht alle klimasensitiven Systeme der Region untersucht werden. Daher musste eine Auswahl von für 
den Untersuchungsraum besonders relevanter Themenfelder getroffen werden. Hierzu wurde zu einem 
Workshop „Die Klimasensitivität der Region Lachte-Lutter-Lüß“ eingeladen, der am 30.06.2011 in 
Eschede stattfand. Die Veranstaltung richtete sich sowohl an die Vertreter der Lokalen Arbeitsgruppe 
(LAG) und an die Mitglieder der beiden Arbeitskreise Forst - Energie - Klima / Landwirtschaft - Na-
turschutz und Stadt-Umland-Beziehung als auch an weitere Akteure bzw. Stakeholder, die über eine 
Klimawandel relevante Fachexpertise mit Bezug zur Region verfügen. Insgesamt sind 15 Personen der 
über elektronische Verteiler und Presse kommunizierten Einladung gefolgt (Abbildung 86). 

Abbildung 86: Bilder vom Workshop „Die Klimasensiti vität der Region Lachte-Lutter-Lüß“  

 

Die Teilnehmer wiesen dabei hinsichtlich ihrer Interessensgebiete und Expertisen eine für die Ziele 
der Workshops wichtige Heterogenität auf. So wurden die Themenfelder Forstwirtschaft, Landwirt-
schaft, Wasserwirtschaft, Naturschutz, Bauwesen, Erneuerbare Energien und Energiewirtschaft, 
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Kommunalpolitik, Regionalentwicklung und Entwicklung im ländlichen Raum durch die Anwesenden 
abgedeckt. Ein Großteil der Anwesenden fühlte sich eher beruflich mit dem Klimawandel bzw. klima-
sensitiven Themen verbunden, einige hatte aber auch ein privates Interesse bzw. eine private Betrof-
fenheit zur Teilnahme motiviert.  

Auf Basis der stichwortartig vorgestellten 15 klimasensitiven Themenfelder aus der Deutschen Anpas-
sungsstrategie an den Klimawandel (DAS) fand anschließend im Plenum eine konsensorientierte 
Auswahl und Priorisierung von Handlungsfeldern statt, die im Rahmen des Projektes näher betrachtet 
werden sollten. Darauf aufbauend wurden die identifizierten Themen für die Region konkretisiert. 
Jeder Teilnehmer war hierbei dazu aufgerufen, die Themenfelder konkretisierende Stichworte auf 
Moderationskarten festzuhalten, die anschließend gruppiert und an Pinnwänden präsentiert wurden. 
Nachdem die gesammelten Ergebnisse dem Plenum zusammenfassend präsentiert und letzte Ergän-
zungen und Anpassungen vorgenommen worden waren, wurden im letzten Teil des Workshops lokale 
und regionale Experten bzw. Institutionen benannt und thematisch zugeordnet, die geeignet erschei-
nen, im Nachgang der Veranstaltung zu einer vertiefenden Diskussion über potentielle Klimafolgen 
und Anpassungsmaßnahmen beitragen zu können.  

Aufgrund von finanziellen, personellen und zeitlichen Hemmnissen waren sich die Anwesenden einig, 
dass nicht alle 15 in der DAS aufgeführten klimasensitiven Handlungsfelder im Rahmen des Projektes 
bearbeitet werden können, sondern eine geeignete Auswahl von für die Region besonders relevanten 
Themen getroffen werden muss. Es wurde allerdings auch deutlich, dass grundsätzlich alle 15 Hand-
lungsfelder der DAS eine mehr oder weniger starke Relevanz für die Region besitzen und es grund-
sätzlich sinnvoll und notwendig wäre, alle Themenfelder im Rahmen eines ganzheitlichen Klimafol-
genmanagements intensiv zu beleuchten (Tabelle 21). Letztlich wurde der Konsens getroffen, die 
Wasserwirtschaft, die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft im Projekt näher zu betrachten. Im 
Handlungsfeld der Wasserwirtschaft soll zum einen die klimawandelbedingte Änderung der Grund-
wasserneubildungsraten und des Grundwasserdargebots für die gesamte Region bzw. den Grundwas-
serkörper eruiert. Zum anderen ist hier das Gewässersystem Lachte-Lutter-Aschau hinsichtlich der 
Entwicklung von Hoch- und Niedrigwasserereignissen Gegenstand der Untersuchung. Im Handlungs-
feld Landwirtschaft wird der Fokus auf den Einfluss des Klimawandels auf die Ertragspotentiale und 
die Beregnungsbedürftigkeit regional relevanter Kulturen gerichtet. Die regional relevanten Baumar-
ten und speziell der Lüßwald stehen dann im Mittelpunkt der forstwirtschaftlichen Analyse. Zwischen 
den einzelnen Leitthemen bestehen vielfältige Wechselbeziehungen, die im Bearbeitungsprozess the-
matisiert und insbesondere im Rahmen der kooperativ strategischen Identifizierung von ggf. notwen-
digen Anpassungsoptionen berücksichtigt werden sollen. 
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Tabelle 21: Potentielle und ausgewählte klimasensit ive Handlungsfelder in der Region  

Nr. Klimasensitives  
Handlungsfeld 

Beispiele für die Region Auswahl  

1 Menschliche Gesundheit 
Einwohner der Region (insbesondere Kleinkin-
der/Säuglinge und Hochaltrige) 

 

2 Bauwesen Abwassersysteme der Kommunen  

3 
Wasserhaushalt,  
Wasserwirtschaft, 

Gewässersystem Lachte-Lutter-Aschau, Grundwas-
serneubildung, Zustand der Grundwasserkörper,  

X 

4 Boden 
Sandige Böden als land- und forstwirtschaftlicher 
Produktionsfaktor 

 

5 
Biologische Vielfalt und 
Naturschutz 

FFH und Naturschutzgebiete in der Region  
(z.B. Moore, Fließgewässer) 

 

6 
Landwirtschaft (Garten 
– und Obst und Wein-
bau) 

Getreide- und Hackfruchtanbau (z.B. Kartoffelan-
bau), Energiepflanzen (z.B. Mais); Milchviehwirt-
schaft; Feldberegnung 

X 

7 
Wald- und  
Forstwirtschaft (Jagd) 

Private und staatliche Forst- und Waldgebiete (z.B. 
der Lüßwald) X 

8 Fischerei Fischteiche (z.B. Aschauteiche Eschede)  
9 Energiewirtschaft  Erneuerbare Energien (Solar, Wind, Biomasse)  

10 Finanzwirtschaft 
Private und öffentliche langfristige Investitionen 
(z.B. Häuser, Infrastruktur) 

 

11 
Verkehr, Verkehrsinfra-
struktur 

Gemeindestraßen  

12 Industrie und Gewerbe Papierfabrik Lachendorf, Landwirte, Waldbesitzer  
13 Tourismuswirtschaft Heidetourismus, Fahrradtourismus  

14 
Raum-, Regional- und 
Bauleitplanung  

Bauleitpläne der Regionsgemeinden,  
Regionales Leitbild  

15 
Bevölkerungs- und Ka-
tastrophenschutz 

Ortsfeuerwehren, Schulen in kommunaler Träger-
schaft  

  X = für das Projekt ausgewählte Handlungsfelder 

5.4.2 Die Klimasensitivität der regionalen Wasserwi rtschaft 

Fließgewässersystem Lachte-Lutter-Aschau 

Das insgesamt 433 km² große Einzugsgebiet des Fließgewässersystems Lachte-Lutter-Aschau deckt 
den Untersuchungsraum zu rd. 75 % ab und ist damit hauptverantwortlich für dessen Entwässerung 
(Abbildung 87). Die Lachte bildet dabei die Vorflut für die beiden kleineren Fließgewässer Lutter 
(Zusammenfluss bei km 18, Fotos 1& 2 in Abbildung 88) und Aschau (Zusammenfluss bei km 25, 
Fotos 3 & 4 in Abbildung 88) und führt deren Zufluss über die Aller und die Weser schließlich zur 
Nordsee ab. Gemeinsam bilden die drei Heidebäche das rund 2250 ha umfassende FFH-Gebiet „Lach-
te-Lutter-Aschau (mit einigen Nebenbächen)“. Neben den beiden Hauptzuflüssen nimmt die Lachte im 
Untersuchungsgebiet noch bei Fließkilometer 15 von links den Sostbach sowie bei Kilometer 34 von 
rechts den Haberlandbach auf, zwei sehr kleine Fließgewässer mit Grabenprofilen und sehr kleinen 
Einzugsgebieten.  
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Abbildung 87: Das Fließgewässersystem Lachte-Lutter -Aschau  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten des  NLWKN und CORINE 2006 

Die Lachte weist eine Länge von ca. 38km auf und entspringt im Südwesten des Landkreises Gifhorn 
bei Sprakensehl in einer Höhe von ca. 96m ü. NN. Ihre Quelle und ihr Oberlauf liegen damit, im Ge-
gensatz zu denen von Lutter und Aschau, außerhalb des Untersuchungsgebietes. Die Lachte mündet 
bei Lachtehausen, einem Ortsteil der Stadt Celle, in einer Höhe von 40m ü. NN in die Aller (Fotos 8 & 
9 in Abbildung 88). Entsprechend der regionalen Raumstruktur durchfließen die Gewässer in ihren 
Mittel- und Unterläufen hauptsächlich landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie in ihren Oberläufen 
überwiegend bewaldete Gebiete (Fotos 6 & 7 in Abbildung 88). In Lachendorf, der bevölkerungs-
reichsten Ortschaft entlang der Fließgewässer, durchfließt die Lachte das Betriebgelände der Firma 
„Drewsen Spezialpapiere“, die als größter Punkteinleiter jährlich etwa 2,7 Mio. m³ aus dem Grund-
wasser stammendes Prozesswasser in die Lachte einleitet (Foto 5 in Abbildung 88). Dank des vom 
NLKWN betriebenen niedersächsischen Gewässerüberwachungssystems (GÜN), existiert auch für das 
Fließgewässersystem Lachte-Lutter-Aschau ein dichtes Messnetz, das eine Dauerbeobachtung seines 
quantitativen und qualitativen Zustandes ermöglicht. 
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Abbildung 88: Fotos verschiedener Fließgewässerabsc hnitte der Lachte  

Quelle: eigene Fotographien; zur Erläuterung der Nummern siehe Text  

Insbesondere der Unterlauf der Lachte wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts sowie in den 1970er 
Jahren in weiten Teilen begradigt. Hier finden aber seit 2005 umfangreiche Renaturierungsmaßnah-
men statt. Für die nächsten Jahre ist im Zuge der Umsetzung der WRRL geplant, die noch vorhande-
nen Altarme wieder an die Lachte anzuschließen (Unterhaltungsverband Lachte 2009). Angesichts 
dieser teils geplanten, teils bereits durchgeführten bzw. in Durchführung befindlichen Maßnahmen, 
spiegelt das in Abbildung 89 dargestellte und bisher noch nicht offiziell überarbeitete Ergebnis der 
Strukturgütekartierungen aus den Jahren 1998 und 2003 nicht überall den gegenwärtigen morphologi-
schen Zustand der Gewässer wider. Aber vor allem dort, wo die Bäche größere Siedlungen durchflie-
ßen, hat die alte Begradigung größtenteils weiterhin Bestand und muss die Strukturgüte als stark bis 
sehr stark in einzelnen Fließabschnitten sogar als vollständig verändert bewertet werden. Insbesondere 
der Unter- und Oberlauf der Lutter weisen jedoch einen naturnahen Charakter auf, der seit Beginn der 
2000er Jahre durch umfangreiche Maßnahmen im Rahmen des Biotop- und Artenschutzprojektes 
„Lutter“ zusätzlich aufgewertet worden ist.  
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Abbildung 89: Die Strukturgüte des Fließgewässersys tems Lachte-Lutter-Aschau  

 
Quelle: NLWKN, Bezirksstelle Verden 

So sind in den letzten 10 Jahren bereits 17 Mio. € in Maßnahmen entlang der Lutter investiert worden. 
Neben der grundsätzlichen gewässerökologischen Aufwertung lag der Schwerpunkt hierbei vor allem 
darauf, den in Norddeutschen Tiefland letzten Bestand der im Flusssystem beheimateten Flussperlmu-
schel (Margaritifera margaritifera L.) zu sichern und zu vergrößern (Altmüller, pers. Komm. 2012 
sowie NLWKN 2006). Die auch in Lutter und Lachte lange Jahrzehnte präsente Bestandsbedrohung 
der Rote Liste Art sind auf ihren komplexen Lebenszyklus und die damit verbundenen hohen Umwelt-
ansprüche zurückzuführen (Abbildung 90). So ist das vom weiblichen Schalentier in die fließende 
Welle abgesetzte Larvenstadium (1) auf die Bachforelle als Wirtstier (2) angewiesen, an dessen Kie-
men die Muschellarve etwa zehn Monate als Parasit lebt und zu einer Jungmuschel heranwächst. An-
schließend stößt sich die Jungmuschel von ihrem Wirt ab (3) und verankert sich auf der vorzugsweise 
kiesigen Sohle des Fließgewässers (4). Hier verbringt sie den Rest ihres unter guten Bedingungen weit 
über 100 Jahre andauernden Lebens weitgehend stationär und filtert ihre Nahrung fortan aus dem flie-
ßenden Wasser (Bischoff und Utermark 1976 sowie Bischoff et al. 1986).  
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Abbildung 90: Der Lebenszyklus der Flussperlmuschel  (Margaritifera margaritifera)  

 
Quellen: Foto links: Reinhard Altmüller (Die Flussperlmuschel in der Lutter); Schema rechts: verändert nach 

Bischoff et al. 1986, 13 

Während das adulte Tier sich relativ robust gegenüber schwankenden Umwelteinflüssen (wie z.B. das 
Nahrungsangebot) zeigen würde, handele es sich vor allem bei den ersten Stadien dieses insgesamt 
fragilen Zyklus um äußerst sensible Lebensabschnitte. In der Lutter sei die Flussperlmuschel in der 
Vergangenheit dabei vor allem zwei Gefahren ausgesetzt gewesen. Das Hauptproblem habe ein aus 
der Erosion landwirtschaftlicher Flächen stammender erhöhter Sedimenteintrag in das Fließgewässer 
dargestellt, der sich bei geringen Fließgeschwindigkeiten auf der Gewässersohle ablagerte und vor 
allem die kleineren Jungmuscheln damit erstickt und den natürlichen Verjüngungsprozess gehemmt 
habe. An der Lutter wurde dieses in letzter Konsequenz zum lokalen Aussterben der Perlmuschel füh-
rende Kausalkette durch ein Maßnahmenpaket durchbrochen. Zum einen wurde die Fließgeschwin-
digkeit der Entwässerungsgräben verlangsamt und dadurch eine Sedimentation vor der Zuführung in 
die Lutter erreicht. Zum Zweiten wurden Sandfänge an kleineren Zuläufen errichtet und zum dritten 
wurde ein zuvor regelmäßig große Sedimentmengen ins Gewässer einleitender Mühlenteich außer 
Betrieb genommen (Altmüller, pers. Komm. 2012 sowie Altmüller und Dettmar 2006).  

Neben einer feinsedimentarmen, stabilen Gewässersohle ist die Flussperlmuschel noch von einem 
zweiten Umweltfaktor unmittelbar abhängig: Der Existenz einer vitalen Bachforellenpopulation, die 
als Wirte für die Muschellarven fungieren. Bachforellen stellen ihrerseits hohe Ansprüche an ihr Habi-
tat zum einen hinsichtlich der Wasserqualität (vor allem einer hohen Sauerstoffkonzentration) sowie 
zum anderen hinsichtlich des Vorhandenseins von adäquaten Laichplätzen. Letzteres sei in Lutter und 
Lachte (in dessen Mittellauf ebenfalls eine Perlmuschelpopulation existiert)  nur sehr vereinzelt gege-
ben gewesen. Durch das aktive Einbringen von Kies Anfang der 2000er Jahre wurde die Situation 
deutlich verbessert. Der Erfolg dieser Maßnahme kann in Form eines deutlich vergrößerten Bachforel-
lenbestandes in den Folgejahren abgelesen werden (Altmüller et al. 2006).  
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Bezüglich der Wasserqualität wies das Lachtesystem schon vor Beginn der Renaturierungsmaßnah-
men eine zufriedenstellende Güte auf. Im Zuge der allgemeinen Verbesserung der Abwasserbehand-
lung und der gezielteren Düngung in der Landwirtschaft konnte diese aber noch weiter verbessert 
werden, so dass im Jahr 2010 bei 7 von 11 relevanten Parametern bzw. in 16 von 22 Messreihen das 
nach WRRL anvisierte Ziel eines maximal mäßig belasteten chemisch-physikalischen Gewässerzu-
standes (Güteklasse II) erreicht werden konnte (Abbildung 91). Hierbei handelt es sich um die Mittel-
werte von Messungen, die einmal im Monat an den beiden Messstellen der sog. 1.Ordnung an Lutter 
und Lachte vorgenommen werden. Aufgrund der Lage der Messstellen an den Unterläufen der Fließ-
gewässer kann begründet angenommen werden, dass der überwiegende Teil der relevanten punktuel-
len (Kläranlagen Eschede und Lachendorf zusammen 0,8 Mio. m³/a, Papierfabrik Lachendorf 
2,7 Mio. m³/a) und diffuse (vor allem aus der Landwirtschaft) Einleitungen in die Gewässer erfolgt ist 
und die Messwerte damit als repräsentativ vor allem für die Mittel- und Unterläufe der Fließgewässer 
bezeichnet werden können. Im Zusammenhang mit der Bachforelle sind insbesondere der hohe Wert 
der Sauerstoffsättigung und der geringe Wert des biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB 5) von Be-
deutung, die für beide Parameter die Bewertung „sehr gering belastet“ ergeben und eine sehr gute 
Voraussetzung für vitale Forellenpopulationen darstellen. 

Abbildung 91: Chemische Gewässergüte der Lachte (Pe gel Lachendorf) und der Lutter (Pegel 
Luttern) im Jahr 2010  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von monatlichen Messwerten des NLWKN, Bezirksstelle Verden 

Durch das beschriebene Maßnahmenportfolio sowie die stetige Verbesserung der Wasserqualität wur-
den die Lebensbedingungen für die Perlmuschel und ihren Wirtsfisch, aber auch für die gesamte Le-
bensgemeinschaft des Fließgewässers, in den letzten Jahren deutlich verbessert. Dieses führte zu einer 
Bestandserholung von Margaritifera margaritifera L in Lachte und Lutter von rd. 2.000 Exemplaren in 
den 80er und 90er Jahren auf ca. 13.000 Exemplaren im Jahr 2011 (Altmüller und Dettmar 2006). Für 
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die Zukunft bestünden gute Aussichten, dass die Zahlen weiter ansteigen und die Perlmuschel ihr Are-
al vor allem lachteaufwärts auf natürliche Weise erweitern würde. Diese Prognose sei allerdings auch 
wesentlich von klimatischen Faktoren abhängig. Dabei spiele zum einen die Temperatur eine wichtige 
Rolle. Denn die Flussperlmuschel ist für die Vermehrung auf eine sommerliche Wassertemperatur von 
mindestens 15 °C Grad angewiesen, die gegenwärtig jedes Jahr zwischen Juni und August erreicht und 
zumeist auch deutlich überschritten wird. So lag die Wassertemperatur im Juli 2010 an der Lachte-
messstelle bei 22 °C und bei der Luttermessstelle bei 21 °C. Gegenüber moderat steigenden Wasser-
temperaturen von 2-3 °C sei unter der Voraussetzung einer nicht wesentlich sinkenden Sauerstoffsätti-
gung demgegenüber weder bei der Flussperlmuschel noch bei ihrem Wirtsfisch mit relevanten Risiken 
zu rechnen. Insofern lassen sich für die Flussperlmuschel also eine Sensitivität gegenüber sinkenden 
sommerlichen Wassertemperaturen und eine Robustheit gegenüber moderat steigenden Wassertempe-
raturen feststellen. Neben der Temperatur ergibt sich insbesondere auch für Zeiträume ohne relevanten 
Niederschlag (Trockenperioden) und die durch sie ausgelösten intensive Niedrigwasserphasen eine 
Klimasensitivität für die Flussperlmuschel. Denn sie reagiert ausgesprochen empfindlich auf den ex-
tremsten Fall einer Niedrigwasserperiode: Der Austrocknung ihres Standortes. Eine solche könne die 
Flussperlmuschel aufgrund ihrer Immobilität und ihres äußerst hohen Wassergehaltes (ca. 98 %) nur 
wenige Stunden erdulden, bevor sie letal wirken würde (Altmüller, pers. Komm. 2012).  

Wie die Tagesmittelpegelstandsdaten in den Abbildung 93 (Wasserstände in cm ü.PN) und Abbildung 
94 (Abflussmengen in m³/s) zeigen, ist insbesondere die Lachte von einem Trockenfallen des Bach-
betts seit Beginn der Messungen in den 1980iger Jahren noch nicht betroffen gewesen. So liegt der 
geringste gemessene Wasserstand bei 64 cm ü.PN bzw. der geringste gemessene Abfluss bei 
0,521 m³/s. Dieses Ergebnis kann als Indiz dafür betrachtet werden, dass der Pegelstand der Lachte 
zwar auch auf Trockenperioden und hohe Verdunstungsraten reagiert, dass aber für das Eintreten eines 
Pegelstandes von < 30-40 cm ü.PN oder sogar für ein Trockenfallen keine realistische Sensitivität zu 
bestehen scheint. Auch in den beiden Hauptzuflüssen der Lachte ist seit dem Beginn der Messungen 
noch kein ausbleibender Abfluss aufgetreten. Allerdings weist vor allem die Lutter als Heimat eines 
Großteils der Muschelbestände in den letzten Jahren sommerliche Niedrigwasserstände auf, die mit ca. 
10cm ü. PN – wobei PN hier in etwa gleichbedeutend mit der Gewässersohle ist – bzw. Abflussmen-
gen von 0,22 m³/s von einem zeitweiligen Trockenfallen nicht mehr allzu weit entfernt sind. Da die 
Gewässersohle nicht eben ist, kommt es in der Lutter schon heute vor allem im Bereich von Rauschen 
zu trockenen Bereichen im Gewässer (Abbildung 92). Vergleichbares kann für die Aschau angenom-
men werden, deren extreme Niedrigwasserstände nur wenige Zentimeter oberhalb derjenigen der Lut-
ter liegen. Während in der Lachte also bisher noch kein Trockenfallen beobachtet werden konnte und 
sich bei Lutter und Aschau auf einzelne Sohlbereiche beschränkte, sei in den letzten Jahren ein gänzli-
ches Trockenfallen kleinerer Zuflüsse wie dem Haberlandbach zunehmend auch außerhalb des Hoch-
sommers zu beobachten (Kubitzki, pers. Komm. 2012). 



Kommunales Klimafolgenmanagement   Seite 218 

               Kapitel 5: Fallstudie - Auf dem Weg zur klimawandelangepassten Region Lachte-Lutter-Lüß 

Abbildung 92: Trockenfallen der Lutter im Bereich e iner Rausche im August 2003  

 
Quelle: Foto von Reinhard Altmüller vom 10.08.2003 

Niedrigwassersituationen sind mit vielfältigen ökologischen Problemen verbunden. Sie führen bei-
spielsweise zu einer verringerten Fließgeschwindigkeit und (insbesondere in den Sommermonaten) zu 
einer erhöhten Wassertemperatur. Das eine zieht eine verringerte Sauerstoffaufnahme aus der Luft und 
das andere eine verringerte O2-Kapazität des Wassers nach sich. Einzeln und noch deutlicher in Kom-
bination kann es hierdurch zu z.B. die Fortpflanzung hemmenden Stresssituationen für die Organis-
men des Fließgewässers kommen, die zusätzlich durch das geringere Wasservolumen und den damit 
verbundenen verringerten Verdünnungseffekt für Schadstoffe (z.B. als diffuser Eintrag aus der Land-
wirtschaft) verstärkt werden und auch zu einem positiven Rückkopplungseffekt wie einem erhöhten 
Algenwachstum führen können. 

Niedrigwasserperioden traten in den untersuchten Fließgewässern bisher ausschließlich im hydrologi-
schen Sommerhalbjahr, mit einem deutlichen Maximum in den Hochsommermonaten Juli und August, 
aber auch im Juni und September auf. Außerhalb dieser Monate fallen die Wasserstände und Abflüsse 
nur noch im Mai und Oktober (etwa 2-3‰ der Fälle) unter den jeweiligen Niedrigwasserschwellen-
wert. Im hydrologischen Winter scheint eine Sensitivität des Lachtesystems für Niedrigwasserstände 
auch in Extremsituationen nicht zu bestehen. So lagen die Wasserstände an Lachte, Aschau und Lutter 
selbst im absolut trockenen November 2011 (kein Niederschlag von > 1 mm/d an 35 aufeinanderfol-
genden Tagen bei einer Niederschlagssumme von 1 mm) nur unwesentlich unter den jeweiligen Mit-
telwasserständen.  



Seite 219  Kommunales Klimafolgenmanagement 

Kapitel 5: Fallstudie - Auf dem Weg zur klimawandelangepassten Region Lachte-Lutter-Lüß  

Abbildung 93: Tagesmittelwerte der Wasserstände an den Pegeln Lachendorf (Lachte), Bee-
denbostel (Aschau) und Luttern (Lutter) zwischen de m 01.11.1984 und dem 31.12.2011  

 
Quelle: eigenen Darstellung auf der Basis von Daten des NLWKN, Bezirksstelle Verden 

Abbildung 94: Tagesmittelwerte des Abflusses an den  Pegeln Lachendorf (Lachte), Beeden-
bostel (Aschau) und Luttern (Lutter) zwischen dem 0 1.11.1984 und dem 31.12.2010  

 

Quelle: eigenen Darstellung auf der Basis von Daten des NLWKN, Bezirksstelle Verden 
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Bei Niedrigwasserphasen handelt es sich naturgemäß nicht wie bei Hochwasserereignissen um Ex-
tremsituationen, deren Kennwerte sich deutlich von den langjährigen Mittelwerten abheben, sondern 
um regelmäßig in etwa denselben Größenordnungen wiederkehrende Situationen. So liegen die mittle-
ren Niedrigwasserstände von Lachte, Lutter und Aschau nur wenige Zentimeter über den jeweiligen 
Extremwerten, die anders als bei den Hochwasserereignissen auch zu jeweils unterschiedlichen Zeit-
punkten gemessen worden sind (vgl. Abbildung 95). So datieren die niedrigsten Wasserstände der 
Lachte vom 03.08.2006, der Aschau vom 25.06.1996 und der Lutter vom 20.07.2010. Die einzelnen 
Daten tauchen bei den jeweils anderen Fließgewässern aber nicht unter den zehn jemals dort gemesse-
nen niedrigsten Wasserständen auf. 

Abbildung 95: Übersicht über die Wasserstands-, Abf lusskenn- und Extremwerte an den Pe-
geln Lachendorf (Lachte), Beedenbostel (Aschau) und  Luttern (Lutter)  

 

Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten des NLWKN, Bezirksstelle Verden 

Ein Ereignis allerdings findet sich in diesen Listen bei allen Bächen: Die Trockenperiode zwischen 
dem 27.07. und dem 17.08. des Hitzesommers 2003, in der im Einzugsgebiet der Lachte an 22 aufein-
anderfolgenden Tagen kein signifikanter Niederschlag (N ≤ 1 mm/d) bzw. insgesamt lediglich 1mm 
Niederschlag gefallen ist (vgl. auch das Foto in Abbildung 92). Vergleichbare oder sogar noch länger 
anhaltende Trockenperioden gab es seit 1961 insgesamt 13mal (Abbildung 96). Über die Auswirkun-
gen der sieben Trockenperioden in den Jahren 1961-1973 können aufgrund fehlender Abfluss- und 
Wasserstandsdaten keine belegbaren Aussagen getroffen werden. Die 22-tägige Trockenperiode im 
Sommer 1976 hat an der Lachte zur zweitniedrigsten je gemessenen Abflussmenge (0,570 m³/s) ge-
führt (NLWKN 2012, fernmündlich, Wert stammt von einem nicht mehr betriebenen Pegel, für den 
keine kompletten Zeitreihen vorliegen). Auch die Trockenperioden von 1990, 1992, 1995 und 1997 
können jeweils in den Niedrigwasserextremwertstatistiken von Lachte, Lutter und Aschau nachvollzo-
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gen werden. Die längste Trockenperiode aus Juli/August 1994 hingegen, bei der sogar an 28 aufeinan-
derfolgenden Tagen kein signifikanter Niederschlag gemessen wurde, sucht man in der Extremwert-
statistik vergeblich. Dieses mag u.a. daran liegen, dass unmittelbar vor dem Beginn der Trockenperio-
de ein flächendeckendes Starkregenereignis von ca. 37mm stattfand, so dass das die Wasserstände und 
Abflüsse in die Trockenperiode von einem deutlich höheren Niveau gestartet sind, als bei den anderen 
Extremereignissen.  

Abbildung 96: Die Dauer der längsten Trockenperiode  mit N ≤ 1 mm/d pro Jahr zwischen 1961 
und 2011 im Lachteeinzugsgebiet  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten des DWD (Mittelwerte der Stationen Unterlüß/Faßberg, La-

chendorf und Eschede/Celle) 

Insgesamt scheinen also außergewöhnlich lange Trockenperioden zwar das Haupt- aber nicht das ein-
zige Erklärungsmoment für ein ausgeprägtes Niedrigwasser zu sein. Dennoch kann auf Basis der Ana-
lyseergebnisse eine Sensitivität des Lachtesystems gegenüber einer extremen und ggf. vor allem aus 
ökologischer Sicht für die Lutter und ihre Muschelbestände problematischen Niedrigwasserphase ge-
genüber Trockenperioden ≥22 Tagen im hydrologischen Sommerhalbjahr begründet werden. Diese 
Einschätzung wird gänzlich unabhängig von diesen Analyseergebnissen auch von der regionalen Ex-
pertenmeinung gestützt, wonach drei regenlose Sommerwochen zu einem extremen Niedrigwasser 
führen können (Kubitzki, pers. Komm. 2012).  

Auf dem anderen Ende der Extremwertstatistik liegen Hochwasserereignisse. Das mittlere Hochwas-
ser an der Lachte lag in den Jahren 2002-2011 bei 225cm ü.PN. Der dreistufige Hochwassermelde-
dienst setzt bei 230cm ü.PN ein (Meldestufe 1), ab 250cm ü.PN herrscht eine Gefahr von Ausuferun-
gen (Meldestufe 2) und ab 270cm ü.PN besteht eine Gefahr größerer Überschwemmungen (Meldestu-
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fe 3) (NLWKN 2011). Der bordvolle Abfluss der Lachte beträgt in etwa 7 m³/s (Unterhaltungsverband 
Lachte 2009). Dieser Wert dürfte in etwa einem Wasserstand von 170-180 cm ü.PN entsprechen, der 
in durchschnittlichen Jahren mehrmals, mit sehr wenigen Ausnahmen vor allem im hydrologischen 
Winterhalbjahr zwischen dem 01.11. und 30.04 mit einem Maximum in den Monaten Dezember bis 
März, überschritten wird. Das heißt, dass jährliche bzw. winterliche Ausuferungen am Lachteunterlauf 
gegenwärtig eine normale Situation darstellen, die in vergleichsweise trockenen Jahren (z.B. 2009) 
aber auch ganz ausbleiben kann. Aufgrund dieser regelmäßigen Ausuferungen wurden im Zuge der 
EU-Richtlinie 2007/60/EG über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken auch an 
der Lachte Überschwemmungsgebiete (ÜSG) formal bzw. vorläufig festgesetzt (Abbildung 97). Für 
Überschwemmungsgebiete können besondere Schutzvorschriften erlassen werden. Die bereits 1993 
verabschiedete Verordnung für das ÜSG Lachte wurde bis dato aber noch nicht abgeändert, so dass 
gegenwärtig keine konkreten Auflagen oder Verbote für die Flächennutzung bestehen (Landkreis Cel-
le 1993). Allerdings gilt im jeden Falle zumindest aber die allgemeine Sorgfaltspflicht nach §5 Abs.2 
WHG, wonach „jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, im Rahmen des ihr Mögli-

chen und Zumutbaren verpflichtet ist, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen 
Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstü-

cken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser an-
zupassen“.  

Im Untersuchungsraum handelt es sich bei den betroffenen Flächen neben dem Gerinne der Lachte 
selbst fast ausschließlich um nur noch z.T. in Kultur genommene landwirtschaftliche oder forstwirt-
schaftliche Flächen. Forstwirtschaftliche Nutzungen könnten naturgemäß zeitweise Überflutungen 
ohne größere Folgeschäden verkraften, sie stellen also eher weniger hochwassersensible Nutzungen 
dar. Demgegenüber weisen landwirtschaftliche Flächen, insbesondere Äcker, eine größere Empfind-
lichkeit gegenüber Hochwassern auf. So besteht bei einem Hochwasser vor der Ernte vor allem die 
Gefahr, dass diese z.T. oder gänzlich zerstört wird. Nach der Ernte stellt eine potentielle Bodenerosion 
durch das abfließende Wasser die größte Gefahr dar. Diese wird bei einer Grünlandnutzung weitge-
hend eingedämmt, da die ausdauernden Gräser den Boden festhalten. Darüber hinaus verhindern bzw. 
erschweren Hochwasser im Spätherbst die Befahrbarkeit der Äcker und somit die Aussaat z.B. von 
Wintergetreide. Als hochwassersensible Nutzungen seien aber grundsätzlich alle Flächennutzungen zu 
bezeichnen, die im Auebereich der Lachte angesiedelt sind (Kubitzki, pers. Komm. 2012). Hierzu 
gehören neben den forst- und landwirtschaftlichen Flächen auch besiedelte Bereiche, insbesondere 
diejenigen der Ortschaften Lachendorf, Beedenbostel, Jarnsen und Hohnhorst. Eine Sonderstellung 
nimmt die in der Vergangenheit bereits teilweise überflutete Papierfabrik in Lachendorf ein, die un-
mittelbar an der Lachte und damit innerhalb ihres natürlichen Überschwemmungsgebietes liegt.  
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Abbildung 97: Überschwemmungsgebiete am Lachteunter lauf gemäß EU Hochwasserschutz-
managementrichtlinie  

 Quelle: eigene Darstellung auf Basis des WMS-Dienstes „Hydrologie“ (MU 2011) 

Wie die Abbildung 93 und Abbildung 94 zeigen, lassen sich seit Beginn der Aufzeichnungen von Ab-
fluss und Wasserstand insbesondere drei größere Hochwasserereignisse rekonstruieren. Demnach da-
tiert das größte Lachtehochwasser seit Mitte der 80er Jahre mit einem Pegelstand von bis zu 298cm 
ü.PN (NLWKN 2011) vom 29.10.1998 (Tagesmittelwert 268cm ü.PN). Das Ereignis lag außerhalb der 
üblichen Hochwassermonate und stellte damit eine Ausnahmesituation dar. Neben den oben andisku-
tierten land- und forstwirtschaftlichen Flächen sei vom Hochwasser auch die Ortschaft Lachendorf 
betroffen gewesen, in der insbesondere die direkt an der Lachte gelegenen Papierfabrik nicht unerheb-
lichen wirtschaftlichen Schaden erlitten hätte (Kubitzki, pers. Komm. 2012). Als Hauptursache für 
dieses auch an Aller, Weser und Leine extrem ausgefallene Hochwasser werden ungewöhnlich hohe 
Niederschlagsmengen innerhalb kurzer Zeit genannt (NLWKN 1998). So fiel flächendeckend auch im 
Einzugsgebiet der Lachte am Tag vor dem Hochwasserereignis mit 61mm (Mittel der Messstationen 
Lachendorf, Eschede und Unterlüß) 25 % mehr Niederschlag, als sonst in einem durchschnittlichen 
Oktober insgesamt zu erwarten ist (Abbildung 98 i.V.m. Abbildung 99). Die relativ geringe räumliche 
Ausdehnung des Lachteeinzugsgebietes und die damit verbundene geringen Reaktionszeit des Wasser-
standes auf starke Niederschlagsereignisse führen offensichtlich dazu, dass lokale Starkniederschläge 
innerhalb von ca. 24 h zu einem Hochwasser führen können. Auch wenn der Oktober 1998 in Gänze 
relativ regenreich war, stellt also das flächendeckende Extremniederschlagsereignis vom 28.10.98 von 
> 60 mm den eigentlichen Auslöser des Lachtehochwassers dar. Allerdings trat in der Vergangenheit 
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auch ein flächendeckendes Starkregenereignisse von 60 mm auf, das nicht zu einem Hochwasser ge-
führt hat. Bei diesem Hochsommerereignis vom 17.07.2002 fungierte aber offensichtlich vor allem die 
vergleichbar höhere Evapotranspiration als Puffer und hat wahrscheinlich auch in diesem Fall ein ex-
tremes Hochwasser verhindert. So stieg der Wasserstand im Mittel den nachfolgenden 24 h nicht über 
240 cm ü. PN. Daraus folgt, dass die Lachte insbesondere im hydrologischen Winterhalbjahr bzw. 
zum Ende (und vermutlich auch zum Anfang) des Sommerhalbjahres aufgrund niedriger Eva-
potranspirationsraten empfindlich gegenüber einzelnen Starkregenereignissen von > 60 mm/d reagiert, 
während Niederschlagsereignisse derselben Intensität in den Sommermonaten kein außergewöhnliches 
Hochwasserereignis nach sich ziehen.  

Abbildung 98: Ganglinie des Niederschlags in den Ho chwassermonaten Januar 1994 und 2008 
sowie Oktober 1998   

 

Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten des DWD(Mittelwerte der Stationen Unterlüß/Faßberg, La-

chendorf und Eschede/Celle) 

Etwas geringere Pegelstände als Ende Oktober 1998, aber dennoch mit weitreichenden Ausuferungen 
verbundene Hochwasser wurden mit Werten bis zu 274cm ü.PN noch an zwei weiteren Tagen erreicht 
(vgl. Abbildung 93 und Abbildung 94). Hierbei handelte es sich jeweils um typische Winterhochwas-
ser, die nicht alleine durch ein einzelnes Starkregenereignis, sondern durch ein zeitlich eng aufeinan-
derfolgendes Auftreten von mehreren Intensivniederschlägen hervorgerufen wird. So ging dem Hoch-
wasserereignis am 28.01.1994 eine intensive Niederschlagswoche im Einzugsgebiet mit Peaks am Tag 
vor den Ausuferungen (ca. 35mm) sowie am 23.01. (bis zu 15 mm) und am 25.01 (bis zu 20 mm) vor-
aus, in der 30 % mehr Niederschlag fielen, als in einem durchschnittlichen Januar der Klimanormalpe-
riode 1961-1990 insgesamt (Abbildung 99). Als Folge hieraus hat sich der Wasserstand allmählich 
erhöht und konnte der Intensivniederschlag am 27.01. dann das eigentliche Hochwasser auslösen. Ein 
vergleichbares Ergebnis liefert auch die Analyse der Daten des Hochwassers vom 22.01.2008. Auch 
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hier fielen in den sieben Tagen vor dem Hochwasserereignis rd. 80 mm Niederschlag im Einzugsge-
biet. Die Verteilung stellt sich in diesem Fall ein wenig homogener dar als 1994. Allerdings ist auch 
hier ein Peak von 31 mm unmittelbar vor dem Ereignis zu erkennen. Die Intensivniederschläge von 
30-35 mm/d 1994 und 2008 alleine hätten aller Voraussicht nach nicht zu einem extremen Hochwasser 
geführt. Ein starker Indikator hierfür stellt auch der Umstand dar, das das Intensivregenereignis von 
bis zu 35 mm vom 26.01.08, also nur vier Tage nach dem eigentlichen Hochwasser, keine erneute 
extreme Hochwassersituation ausgelöst, sondern lediglich zu Wasserständen von 230-240 cm ü. PN 
geführt hat. Dieses Ergebnis legt den Schluss nahe, dass das Lachtesystem im hydrologischen Winter-
halbjahr auf Niederschlagsmengen ab 130 % des zu erwartenden Monatsniederschlags 
(=Monatserwartungswert, MEW) innerhalb einer Woche mit einem signifikanten Hochwasser reagiert. 
Ein solcher Wert wurde im hydrologischen Winterhalbjahr seit 1961 nur noch zum Jahreswechsel 
1986-1987 erreicht (vgl. Tabelle 22). Auch hier führte das Ereignis mit einem Wert von 248 cm ü. PN 
zu deutlich höheren Wasserständen als das mittlere Hochwasser bzw. zum achthöchsten je an der 
Lachte gemessenen Pegelstand.  

Bei allen drei Winterhochwassern hat eine Schneeschmelze als Auslöser für die Hochwasserereignisse 
keine Rolle gespielt, denn die Temperaturen lagen in den Tagen vor dem Ereignis mit nur sehr weni-
gen Ausnahmen jeweils recht deutlich im positiven Bereich, so dass eine geschlossene Schneedecke 
ausgeschlossen werden kann. Außerhalb der Monate Mai bis Oktober wurden in fünf weiteren Fällen 
Niederschlagsmengen oberhalb der 130 %-Richtmarke gemessen. Darunter befindet sich erstens das 
bereits oben abgehandelte extreme Hochwasser vom Oktober 1998. Zum Zweiten wird der Richtwert 
auch im September/Oktober der Jahre 2001, 2008 und 2009 überschritten. Werte von bis zu 149 % 
haben hier allerdings kein signifikantes Hochwasser ausgelöst. Dieses ist ein Indiz dafür, dass im hyd-
rologischen Sommerhalbjahr der Schwellenwert deutlich oberhalb von 130 % liegen muss. Eine ent-
sprechende Korrekturgröße liefert die Woche vom 16.07. bis 22.07.2002. Hier hat eine Niederschlags-
rate von 170 % des Monatserwartungswertes zu einem signifikanten Hochwasser mit Wasserständen 
von 246cm ü.PN bzw. zum zehnthöchsten je an der Lachte gemessenen Pegelstand geführt.  

Tabelle 22: Niederschlagsraten von ≥ 129 % des MEW im Einzugsgebiet der Lachte  

hydro.  
Halbjahr 

Monat Jahr Niederschlagsrate 
[% des MEW1]  

max. Wasserstand 
Lachte [cm ü. PN] 

Dezember/Januar  1986/87 139 248 
Januar  1994 129 274 Winter 
Januar  2008 129 262 
Juli 2002 170 246 
Oktober  1998 237 298 
September  2001 146 160 
September/Oktober  2008 135 140 

Sommer 

Oktober  2009 149 125 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten des DWD (Mittelwerte der Stationen Unterlüß/Faßberg, La-

chendorf und Eschede/Celle) 

Insgesamt lassen sich aus klimatischer Sicht also vor allem zwei Situationen definieren, die zu signifi-
kanten Hochwassern und den damit potentiell verbundenen Schäden an der Lachte führen können 
(Abbildung 99). Die erste und extremere der beiden Situationen sind einzelne, aber flächendeckende 
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Starkregenereignisse von > 60 mm/d im hydrologischen Winterhalbjahr bzw. zum Anfang (Mai) und 
Ende (Oktober) des hydrologischen Sommerhalbjahres. Um ein starkes sommerliches Hochwasserer-
eignis auszulösen, müssten entsprechend der Datenauswertung flächendeckende Tagesniederschlags-
mengen von deutlich > 60 mm/d auftreten. Die zweite Konstellation sind mehrere niederschlagsreiche 
Tage innerhalb einer kurzen Zeit. Als Richtwerte lassen sich hier als Mittel für das Lachteeinzugsge-
biet Größenordnungen von 130 % (hydrologisches Winterhalbjahr) bzw. 170 % (hydrologisches 
Sommerhalbjahr) des in der gültigen Klimanormalperiode zu erwartenden Monatsniederschlages in-
nerhalb einer Woche eruieren. Die Abbildung 98 stellt insofern klassische Niederschlagsprofile dar, 
auf deren Basis eine Klimafolgenermittlung hinsichtlich der Auftrittshäufigkeit und Intensität der mit 
ihnen verbundenen Hochwasserereignisse erfolgen kann.  

Abbildung 99: Niederschlagskennwerte der drei letzt en größeren Lachtehochwasser  

 

N (Ø  Monat) = Ø Niederschlagssumme der Klimanormalperiode 1961-1990 für den Monat, in dem das Hoch-

wasserereignis stattgefunden hat; N (-1 Tag) Niederschlagssumme am Tag vor dem Hochwasserereignis; N (-1 

Woche) = Niederschlagssumme der Woche vor dem Hochwasserereignis; Quelle: eigene Darstellung auf Basis 

von Daten des DWD 

Grundwasserkörper Örtze-Lockergestein links 

Grundwasser ist nach §3 Abs.1 Nr.3 Wasserhaushaltgesetz (WHG) „das unterirdische Wasser in der 

Sättigungszone, das in unmittelbarer Berührung mit dem Boden oder dem Untergrund steht“. Es wird 
in erster Linie aus versickerndem Niederschlagswasser gebildet. Im norddeutschen Raum findet die 
Grundwasserneubildung vor allem im hydrologischen Winter statt, in dem die Niederschlagswerte die 
Evapotranspiration mehr oder weniger deutlich übersteigen. Wie Abbildung 100 zeigt, schwankt die 
Lage der Grundwasseroberfläche (GWO) im ersten Hauptgrundwasserleiter im Untersuchungsgebiet 
zwischen 35m und 95m ü. NN. Dabei steigt die Grundwasseroberfläche zusammen mit der Höhe zwar 
von Südwest nach Nordost stetig an. Die Grundwasserflurabstände, für die es aufgrund ihrer klein-
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räumigen Veränderungen gegenwärtig noch keine flächendeckende kartographische Darstellung gäbe 
(Röhm, pers. Kommunikation 2012), steigen aber nach Norden hin grundsätzlich an. Hier fällt der 
Geländeanstieg höher aus, als derjenige der Grundwasseroberfläche. Die Teilräume mit den größten 
Grundwasserflurabständen (ca. 30-40m) im Untersuchungsgebiet liegen demnach im dicht bewaldeten 
Norden der Region. Sie gehören auch zu den grundwasserfernsten Gebieten Niedersachsens (NIBIS 
2012). Im übrigen Untersuchungsgebiet steht der erste Grundwasserhorizont nur wenige Meter unter 
GOK an und trete vereinzelt auch in Form von Artesischen Quellen (z.B. bei Bargfeld östlich von 
Eschede) zu Tage (Alberty, pers. Komm. 2012). Auch in den Bachauen von Aller, Lachte, Lutter und 
Aschau, die in der Abbildung aufgrund der zur Verfügung stehenden Maßstäbe ebenso wie einzelne 
schwebende Grundwasserleiter, tiefere Grundwasserhorizonte und Absenktrichter von Brunnen nicht 
erkennbar sind, herrschen naturgemäß sehr geringe Grundwasserflurabstände vor. 

Abbildung 100: Höhenmodell (100m Raster) und Lage d er Grundwasseroberfläche im Untersu-
chungsgebiet (1:200.000)  

 
Quellen: SRTM (links) und NIBIS 2012 (rechts) 

Aufgrund des teilweise großen Grundwasserflurabstandes in Verbindung mit den sanddominierten 
Bodentypen gehört die Region Lachte-Lutter-Lüß mit einer gegenwärtigen mittleren Grundwasser-
neubildungsrate von durchschnittlich rund 150 mm/a im niedersachsenweiten Vergleich zu den Gebie-
ten mit einer eher hohen Neubildungsrate. Außerhalb der Lüneburger Heide werden nur noch in den 
westniedersächsischen Moor- und Sumpfgebieten zwischen Hunte und Haase sowie im Harz bzw. im 
unmittelbaren Harzvorland flächendeckend deutlich höhere Neubildungsraten erzielt (NIBIS 2012a). 
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Abbildung 101 verdeutlicht, dass auch im Untersuchungsgebiet Teilräume mit Neubildungsraten von 
250mm und mehr existieren. Diese liegen insbesondere in den Auebereichen der Lachte und ihrer 
Zuflüsse. Die Räume mit den geringsten Neubildungsraten (< 100 mm/a) liegen vornehmlich im Sü-
den der Region sowie in einem Übergangstreifen zum Lüßwald.  

Abbildung 101: Mittlere jährliche Grundwasserneubil dung im Untersuchungsgebiet  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten des LBEG (GROWA06V2) und des LGLN 

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie aus dem Jahr 2000 gilt als rechtliche Grundlage für die nachhaltige 
Bewirtschaftung des Grundwasserreservoirs. Sie setzt u.a. das für die Mitgliedsstaaten verbindliche 
Ziel, bis zum Jahr 2015 einen guten quantitativen Zustand der europäischen Grundwasserkörper 
(GWK) zu erreichen bzw. zu sichern (Art. 4 Abs.1bii WRRL). Ein Grundwasserkörper ist gemäß § 3 
Nr. 4 der Niedersächsischen Verordnung zum wasserrechtlichen Ordnungsrahmen (WasRORV ND 
2004) ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter. Auf 
der Grundlage des Runderlasses zur mengenmäßigen Bewirtschaftung des Grundwassers wurden flä-
chendeckend für Niedersachsen Grenzen für Grundwasserkörper festgelegt (MU 2007). Gemäß dieser 
Verordnung liegt die gesamte Region Lachte-Lutter-Lüß innerhalb des GWK „Örtze-Lockergestein 
links“ (Abbildung 102).  
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Abbildung 102: Grundwasserkörper im Untersuchungsge biet  

 Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten des LBEG und des LGLN 

Aus Anlage 2 der Verordnung geht hervor, dass das mittlere Dargebot des eine Fläche von etwa 
1330 km² umfassenden GWK bei rd. 250 Mio. m³/a liegt. Demnach wird im Untersuchungsgebiet ca. 
37 % des jährlichen Grundwassers auf rd. 40 % der Fläche (534 km²) des GWK gebildet. Von den 
250 Mio. m³/a können gemäß Verordnung etwa 65 Mio. m³/a anthropogen genutzt werden, ohne die 
Ziele der WRRL zu gefährden. Zum Zeitpunkt Januar 2011 sind bereits Genehmigungen für Entnah-
men von 41 Mio. m³/a, also rund zwei Drittel des nutzbaren Dargebots, erteilt. Wie Abbildung 103 
zeigt, entfallen die Wasserrechte zu rund der Hälfte auf dezentralen Brunnen, aus denen die landwirt-
schaftliche Feldberegnung in der Region gespeist wird. Den zweitgrößten Anteil an der genehmigten 
Fördermenge macht mit einem Drittel die öffentliche Wasserversorgung aus. Von den sieben Wasser-
werken, die aus dem Grundwasserkörper fördern, liegen vier innerhalb der Region Lachte-Lutter-Lüß. 
Darunter auch das mit einem Fördervolumen von ca. 9 Mio. m³/a größte Werk in Garßen, das vor al-
lem die Stadt Celle versorgt. Für den überwiegenden, ländlichen Teil des Untersuchungsgebietes sind 
allerdings eher die deutlich kleineren Wasserwerke Eldingen (ca. 100.000 m³/a), Eschede (ca. 
750.000 m³/a) und Unterlüß (ca. 500.000 m³/a) von Relevanz. Unter den gewerblichen/industriellen 
Grundwassernutzern nimmt insbesondere die Papierfabrik in Lachendorf eine exponierte Stellung ein. 
Sie hat das Recht, bis zu 4,6 Mio. m³/a (11 % der insgesamt genehmigten Menge) zu fördern, für ihren 
Produktionsprozess zu nutzen und das gereinigte Abwasser in die Lachte einzuleiten.    



Kommunales Klimafolgenmanagement   Seite 230 

               Kapitel 5: Fallstudie - Auf dem Weg zur klimawandelangepassten Region Lachte-Lutter-Lüß 

Abbildung 103: Erteilte Wasserrechte im GWK „Örtze Lockergestein links“ (Stand: 2010)  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Angaben der UWB, Landkreis Celle 

Mit der genehmigten Entnahmenmenge von 41 Mio. m³/a steht der GWK Örtze-Lockergestein links in 
der Rangliste der am intensivsten genutzten Grundwasserkörper Niedersachsens auf Rang vier und 
reiht sich damit direkt hinter solchen Grundwasserkörpern ein, die die Ballungsräume des Bundeslan-
des mit Trinkwasser versorgen (z.B. der GWK Wietze-Fuhse Lockergestein mit rd. 80 Mio. m³/a für 
das Stadtgebiet Hannover). Dennoch verbleibt eine nutzbare Dargebotsreserve von weiteren circa 
24 Mio. m³ jährlich. Insgesamt weist die Verordnung nur für fünf der insgesamt 127 das niedersächsi-
sches Gebiet schneidende Grundwasserkörper höhere nutzbare Dargebotsreserven aus, so dass sich der 
GWK Örtze-Lockergestein links gegenwärtig sowohl absolut als auch im Vergleich betrachtet trotz 
intensiver Nutzung in einem quantitativ guten Zustand befindet. Nach Auskunft der Unteren Wasser-
behörde (UWB) des LK Celle wurden im Jahr 2011 Anträge von Beregnungsverbänden auf weitere 
ca. 12 Mio. m³/a Grundwassernutzung für die landwirtschaftliche Feldberegnung gestellt, die die nutz-
bare Dargebotsreserve zwar halbieren würden, aber dennoch eine gute Aussicht auf Genehmigung 
hätten (Alberty, pers. Komm. 2012). Aus klimatischer Sicht ist der selbst im Falle der Genehmigung 
immer noch als gut im Sinne der Verordnung zu bezeichnende mengenmäßige Zustand des Grundwas-
serkörpers in erster Linie von der jährlichen Niederschlagsmenge abhängig und würde insofern vor 
allem auf (erheblich) sinkende Jahresniederschlagsmengen empfindlich reagieren.  

5.4.3 Die Klimasensitivität der regionalen Landwirt schaft 

In Kapitel 5.1 wurde bereits darauf hingewiesen, dass es sich bei der LEADER-Region Lachte-Lutter-
Lüß um eine stark ländlich geprägte Region handelt, in der die Landwirtschaft einen Anteil von fast 
50 % an der Flächennutzung aufweist. Davon sind rd. 80 % Ackerland und etwa 20 % Grünland. Die 
agrarisch genutzten Flächen sind räumlich inhomogen verteilt (Abbildung 104). Den landwirtschaft-
lich am intensivsten genutzten Teilraum stellt die Samtgemeinde Lachendorf mit einem Anteil der 
Landwirtschaft von 72 % an der Landnutzung dar. Demgegenüber unterliegen in der Gemeinde Unter-
lüß gerade mal ca. 6 % der Fläche einer landwirtschaftlichen Nutzung. Die Samtgemeinden Eschede 
(36 %) und die Celler Ortsteile Garßen (44 %), Groß Hehlen (39 %) und Altenhagen (62 %) liegen 
zwischen diesen beiden Extremen. Die landwirtschaftliche Flächennutzung weist im Untersuchungs-
raum also insgesamt einen deutlichen Süd-Nord Gradienten abnehmender Agrarnutzungsintensität auf. 
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Das agrarische Kerngebiet befindet sich dabei im Südosten, während die Landwirtschaft im nördlichen 
Teil fast gar keine Relevanz besitzt. Der Anbau in der Region Lachte-Lutter-Lüß erfolgt auf sanddo-
minierten Böden mit einem eher geringen Ertragspotential. Vorherrschende Bodentypen sind Podsole, 
Braunerden und Pseudogleye sowie auf grundwassernahen Standorten (vor allem den Auen) auch 
Gleye.  

Abbildung 104: Räumliche Verteilung der landwirtsch aftlichen Anbauflächen, Bodentypen und 
Biogasanlagen im Untersuchungsraum  

 
Quelle: CORINE 2006 (Landnutzung), LBEG (Bodentypen) und KFM-Projekt (Biogasanlagenbestand) 

Diese pedologischen Anbaufaktoren führen gemeinsam mit den klimatischen Verhältnissen dazu, dass 
der Anbau von eher weniger anspruchsvollen Kulturen dominiert (Abbildung 105). So stellt bei der 
Agrarstrukturerhebung 2003 die Sommergerste mit einem Anteil von 28 % an der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche (LF) die Hauptanbaufrucht in der LEADER-Region dar. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten 
seiner Zeit das Dauergrünland (18 %) und die Kartoffel (17 %). Der Anteil der übrigen Kulturen an 
der LF lag 2003 mehr oder weniger deutlich unterhalb von 10 %. Am ehesten besaß noch die Zucker-
rübe eine regionale Relevanz. Auch der Silomais spielte zu Beginn des Jahrzehnts noch keine große 
Rolle. Er kam lediglich auf einen Anteil von 4 % an der LF und wurde fast ausschließlich als Viehfut-
ter verwendet. Dieses änderte sich in den Jahren nach der ersten EEG-Novellierung (2004) und der in 
ihr verankerten langjährigen Förderung von Biogasanlagen (BGA) nachhaltig. Bereits 2007 hatte der 
Silomais als Hauptinputstoff von landwirtschaftlichen Biogasanlagen die Dominanz von Sommergers-
te und Kartoffel durchbrochen und sich mit einem Anteil von 19 % zur Hauptanbauart im Untersu-
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chungsgebiet entwickelt. Mit Ausnahme des Roggens, der als Ganzpflanzensilage (GPS) geerntet 
ebenfalls als Inputstoff für BGA gut geeignet ist, verloren alle übrigen Kulturen im Gegenzug an Be-
deutung oder stagnierten auf niedrigem Niveau. Insbesondere die Sommergerste wurde offenbar auf 
weiten Flächen durch den Maisanbau ersetzt. Sie kam 2007 nur noch auf einem Anbauanteil von 
14 %. Diese Trends setzen sich in der letzten Agrarstrukturerhebung im Jahr 2010 fort. Mittlerweile 
(Jahr 2009) existieren im Untersuchungsraum 13 Biogasanlagen (vgl. Abbildung 104), für die Silo-
mais auf 31 % der LF angebaut wird. Der Anteil der Sommergerste ist hingegen auf 12 % ge-
schrumpft. Derjenige des Grünlandes und der Kartoffel sind in den letzten Jahren hingegen nur leicht 
zurückgegangen. Ersteres kann durch das gesetzliche Verbot des Grünlandumbruchs erklärt werden, 
letzteres deutet darauf hin, dass die Kartoffel und der Energiepflanzenanbau gegenwärtig noch in kei-
ner engen Konkurrenzsituation stehen. Auffällig ist auch der starke Rückgang des Brachflächenanteils, 
der sich wohl größtenteils zum einen auf die Erlaubnis des Energiepflanzenanbaus auf diesen Flächen 
sowie auf die Aussetzung der Brachepflicht ab 2009 zurückführen lässt.  

Abbildung 105: Prozentualer Anteil verschiedener Ku lturen an der landwirtschaftlichen Nutz-
fläche des Untersuchungsraumes der Jahre 2003, 2007  und 2010  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten des LSKN 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass im Untersuchungsgebiet der Silomais die Sommergerste 
als Hauptkultur abgelöst hat, letztere aber zusammen mit der Grünlandnutzung und dem Kartoffelan-
bau weiterhin zu den vier regional bedeutsamen Kulturen gehört. Insgesamt ist also eine deutliche 
Präferenz für Sommerungen festzustellen, während Winterungen wie Winterweizen, Winterroggen 
oder Triticale nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Dieses liege in erster Linie in der Gefahr von 
frost- bzw. spätfrostbedingten Schäden an den überwinternden Keimlingen bzw. während der Früh-
phase der Strechungswachstums im Frühjahr begründet, der in der Region beispielsweise in den zu-
mindest zeitweise strengen Wintern 2010/11 und 2011/12 zu nicht unwesentlichen Ausfällen in den 
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Winterungsbeständen geführt habe. Bezüglich des Weizens sei das regionale ackerbaulichen Potential 
zudem begrenzt, so dass die Kultur nur auf einzelnen Flächen wirtschaftlich angebaut werden könne 
(Trumann, pers. Komm. 2012). 

Wie sich die Verteilung von Anbauanteilen in Zukunft darstellen werden, ist neben Faktoren wie 
Züchtungserfolgen, der Entwicklung von Agrarmarktpreisen, sowie ganz grundsätzlich der Entwick-
lung der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) nicht unerheblich von den Auswirkungen des Kli-
mawandels auf die einzelnen Kulturen abhängig. Lässt man diesen einmal unberücksichtigt, deute 
zumindest kurz- bis mittelfristig vieles darauf hin, dass der Energiepflanzenanbau – ggf. mit geringe-
ren Zuwachsraten und mit einer steigenden Anbauvielfalt – seine Flächendominanz festigen werde. 
Vor allem die Kartoffel scheine aber gegenüber dem Silomais konkurrenzfähig zu sein und das Poten-
tial zu besitzen, seine Relevanz für die Region beibehalten zu können (Rohte 2012, pers. Komm.; 
Trumann 2012 pers. Komm). Aufgrund seines naturschutzfachlichen Wertes und des damit verbunde-
nen Umnutzungsverbotes kann dieses auch für das Dauergrünland begründet angenommen werden. 
Ob die verbleibenden Flächen in naher und ferner Zukunft weiterhin vornehmlich mit Sommergerste 
bewirtschaftet werden, bisher weniger relevante Kulturen einen Aufschwung erfahren oder ob mögli-
cherweise gänzlich neue Kulturen in die Fruchtfolge eingebaut werden, ist nicht zuletzt auch von den 
Auswirkungen des Klimawandels abhängig. Grundsätzlich hätten die Landwirte der Region aber in 
der Vergangenheit bewiesen, dass sie sich rasch an neue Rahmenbedingungen anpassen könnten, wes-
halb auch der Zukunft durchaus positiv entgegengesehen werde, selbst wenn der Klimawandel Ände-
rungen in der Fruchtfolge notwendig machen sollte (Trumann 2012 pers. Komm, Brammer 2012 pers. 
Komm.). Aus heutiger Sicht erscheint es aber zunächst lohnenswert, mit der Maissilage, der Kartoffel, 
dem Grünland und der Sommergerste die vier gegenwärtig regional am bedeutsamsten Kulturen in der 
Studie hinsichtlich ihres Ertragspotentials zu betrachten, vor allem um den gegenwärtig (Jahr 2010) rd. 
200 landwirtschaftlichen Betrieben in der LEADER-Region eine Entscheidungsgrundlage für ihre 
unternehmerischen Planungen zur Verfügung zu stellen. In welchen Spannbreiten sich die Ertragser-
wartungen für die vier Hauptkulturen im Untersuchungsraum gegenwärtig (Jahre 2001-2011) bewe-
gen, zeigen die Boxplots in Abbildung 106.  
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Abbildung 106: Ertragsspanne von Silomais, Kartoffe l, Dauergrünland und Sommergerste für 
die Jahre 2001-2011 im Landkreis Celle  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten des LSKN 

Aus der Sicht des kommunalen Klimafolgenmanagement sind vor allem die relativen Abweichungen 
vom Mittelwert von Relevanz, denn sie zeigen die natürlichen, vor allem der Klimavariabilität ge-
schuldeten, Ertragsschwankungen. So weichen die Erträge im ausgewerteten Zeitraum für Silomais 
um bis zu 11 % nach unten und bis zu 13 % nach oben, für die Kartoffel um bis zu 10 % nach unten 
und bis zu 14 % nach oben, für Grasschnitt aus Dauergrünland um bis zu 16 % nach unten und um bis 
zu 17 % nach oben und bei Sommergerste um bis 19 % nach unten und bis zu 13 % nach oben vom 
Mittelwert ab.  

Die dargestellten Ertragsniveaus können unter den eher schwierigen natürlichen Anbaubedingungen 
im Untersuchungsraum nur durch eine intensive Feldberegnung gesichert werden. Ein Indikator hier-
für sind neben den in Kapitel 5.4.2 bezifferten nicht unerheblichen Wasserrechten für die landwirt-
schaftliche Feldberegnung und die damit einhergehende Organisation der Landwirte in vier Bereg-
nungsverbänden auch die Modellergebnisse des vom Niedersächsischen Landesamtes für Bergbau, 
Energie und Geologie betriebenen Modells der potentiellen Beregnungsbedürftigkeit landwirtschaftli-
cher Kulturen in Niedersachsen. Dieses Modell gibt die von pedologischen und klimatischen Verhält-
nissen abhängige mittlere Beregnungsmenge für Getreide und Hackfrüchte an, die zur Aufrechterhal-
tung von 40 % der nutzbaren Feldkapazität im effektiven Wurzelraum (nFKWe) erforderlich ist. Die-
ser Ansatz geht auf RENGER UND STREBEL (1982) zurück und klassifiziert die landwirtschaftliche 
Nutzfläche in sechs Stufen zwischen keinem und sehr hohem Beregnungsbedarf. Die aktuelle Rechts-
lage erlaubt es den Landwirten zwar, je genehmigtem Brunnen innerhalb von sieben Jahren eine Was-
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sermenge von insgesamt 560mm zu verregnen, was einem jährlichen Durchschnitt von 80mm ent-
spricht, grundsätzlich sei aber davon auszugehen, dass bereits ab Klasse 3 (geringer Beregnungsbe-
darf) und damit ab 51 mm/a eine Beregnungswürdigkeit gegeben sei (Heidt 2009). Im Untersuchungs-
raum sind demnach fast zwei Drittel (62,3 %) der Ackerflächen beregnungswürdig, wobei der größte 
Anteil auf die Klasse 4 (mittlerer Beregnungsbedarf) entfällt (vgl. auch Abbildung 107). Diese Grö-
ßenordnung deckt sich auch mit Befragungsergebnissen des Fachverbands Feldberegnung, aus der sich 
für das Jahr 2008 ein Beregnungsanteil im Landkreis Celle von 60 % des Ackerlandes ableiten lässt 
(Mersch 2011). Die Realitätsnähe des Modells lässt sich darüber hinaus durch ein einfaches Rechen-
beispiel belegen. Multipliziert man die absoluten Flächenanteile mit Beregnungsbedürftigkeitsklasse 
≥ 3 mit dem Mittelwert der ihr zugeordneten Beregnungsmenge, so ergibt sich für die gesamten 
Ackerflächen des GWK Örtze-Lockergestein links eine Beregnungsmenge von 22,4 Mio. m³/a. Das 
bedeutet, dass die gegenwärtig genehmigte Menge von 18,3 Mio. m³/a noch rund 4,1 Mio. m³/a unter-
halb der vom Modell berechneten theoretisch benötigten Beregnungsmenge liegt. Diese Differenz 
würde aber durch die Genehmigung der in 2011 beantragten zusätzlichen 12 Mio. m³/a mehr als kom-
pensiert werden. Angesichts der Abhängigkeit des Beregnungsbedarfsmodells vom natürlichen Was-
serangebot ist die zukünftige Gültigkeit dieses Zahlenspiels nicht unwesentlich mit der Entwicklung 
der Niederschlags- und Verdunstungswerten unter dem Einfluss des Klimawandels verknüpft. 

Abbildung 107; gegenwärtiger mittlerer Beregnungsbe darf landwirtschaftlicher Kulturen im 
Untersuchungsraum  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten des LBEG 
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5.4.4 Die Klimasensitivität der regionalen Wald- un d Forstwirtschaft 

Neben der Landwirtschaft stellt die Forstwirtschaft die zweite bedeutsame Raumnutzung in der LEA-
DER-Region dar. Rund 50 % der Regionsfläche sind mit Wäldern und Forsten bestanden (Abbildung 
108). Den waldreichsten Teilraum stellt mit einem Flächenanteil von 87 % die Gemeinde Unterlüß 
dar. Auch die Samtgemeinde Eschede und Groß Hehlen liegen mit einem 60 %igen bzw. 51 %igen 
Waldanteil noch im Bereich des regionalen Durchschnitts. In den Celler Stadtteilen Altenhagen (30 %) 
und Garßen (40 %) sowie in der Flächensamtgemeinde Lachendorf (24 %) hingegen spielt der Wald 
als Raumnutzung nur eine – vor allem der Landwirtschaft gegenüber - untergeordnete Rolle. Insge-
samt zeigt sich damit ein deutlicher Nord-Süd Gradient eines abnehmenden Waldanteils an der Raum-
nutzung. Der Wald stockt vor allem auf Podsol oder (podsolierter) Braunerde, so dass sich in der ge-
samten Region eine Dominanz von Nadelwäldern (85 % des Waldanteils, hauptsächlich Kiefer und 
Fichte) zeigt, während Misch- und Laubwälder (12 % bzw. 3 % des Waldanteils) auf einzelne Teilflä-
chen begrenzt sind. Mischwälder wachsen dabei als Galerie- bzw. Auwälder überwiegend auf den 
Gleyen entlang von Lachte, Lutter und Aschau, wo sie in der Regel aus den Weichholzbaumarten Er-
len, Eschen, Weiden und Birken aufgebaut sind. Außerhalb der Auen existieren größere zusammen-
hänge Laubwälder lediglich zum einen im äußersten Norden der Region, wenige Kilometer östlich von 
Unterlüß (FFH-Gebiet Lünsholz im Lüßwald, Buchenwald), und zum anderen im Südosten der Regi-
on, wo in der Aller-Aue ein Erlen-Eschen-Bruchwald erhalten werden konnte (NSG Müsse).  

Abbildung 108: Räumliche Verteilung der Waldflächen  und Bodentypen im Untersuchungs-
raum  

 
Quelle: CORINE 2006 (Landnutzung), LBEG (Bodentypen) 
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Die historische Entwicklung des regionalen Waldbestandes und damit der Grund für seine heutige 
Ausprägung lassen sich am Beispiel des Lüßwaldes gut nachzeichnen. Der Lüßwald weist auch des-
wegen eine besondere Relevanz für die Studie auf, weil die LEADER-Region neben den Bächen 
Lachte und Lutter auch den Lüß in ihrem Namen trägt und seine regionale Bedeutung im regionalen 
Entwicklungskonzept betont hat. Bei der Lüß handelt es sich um einen ca. 50.000ha großen Endmorä-
nenzug, den das Bundesamt für Naturschutz (BfN) im zugehörigen Landschaftssteckbrief  64002 als 
„weitgehend unzerschnittene Waldlandschaft“ (BfN 2007) charakterisiert. Elementarer Bestandteil der 
Landschaft ist der räumlich nicht eindeutig abgrenzbare, in einzelnen Abschnitten naturnahe Lüßwald. 
Dieser erstreckt sich auf einer Fläche von rund 7500ha um den 130m hohen Lüßberg herum und liegt 
damit zu einem überwiegenden Teil innerhalb der Region Lachte-Lutter-Lüß (Abbildung 109).  

Abbildung 109: Laub-, Misch- und Naturwald im Lüß  

Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten des BfN und von Corine 2006 (bei den nicht schraffierten, in der 

topographischen Karte grün dargestellten Flächen handelt es sich um Nadelwald) 

Der wellige Höhenzug zeichnet sich durch ein eigenes Mesoklima aus, das durch eine um ca. 1 °C 
kältere Jahresdurchschnittstemperatur sowie eine um ca. 100 mm höhere durchschnittliche Jahresnie-
derschlagssumme im Vergleich zu den umliegenden Landschaften gekennzeichnet ist (vgl. auch Kapi-
tel 5.3.1). Die Kernzone des Lüßwaldes, die heute vom Forstamt Unterlüß bzw. der Revierförsterei 
Dalle betreut wird, war über Jahrhunderte im herrschaftlichen Besitz des hannoverschen Königshau-
ses. Im Gegensatz zu den angrenzenden z.T. in Privatbesitz befindlichen Waldflächen sei hier der 
Wald nie für landwirtschaftliche Zwecke gerodet worden, sondern ausschließlich als Jagdrevier des 
Adels genutzt worden. Ein starker Indikator hierfür sei die forstliche Standortkartierung des Gebietes, 
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aus der die Ungestörtheit des Bodens hervorginge. Dieser Historie verdanke der Lüßwald seine heuti-
ge Struktur, die in der Kernzone (FFH-Gebiet Lünsholz) im Lüßwald durch mehrere 100ha boden-
ständigen Buchenwald - inklusive einem 29ha großen Gebiet, in dem der Wald vollkommen sich 
selbst überlassen wird (Abbildung 110) - sowie Eichenmischwäldern mit geringem Nadelholzanteil 
vorwiegend auf podsoliger Braunerde geprägt sei.  

Abbildung 110: Der Naturwald in der Kernzone des Lü ßwaldes  

 
Quelle: eigene Fotographie vom 25.03.2012 

In den übrigen Gebieten würden, wie seit ca. 150 Jahren in weiten Teil der Südheide und damit auch 
des übrigen Untersuchungsraumes, auf ehemaligen Heideflächen vornehmlich Kiefernwälder sowie 
mit geringerem Anteil auch Fichten-, Douglasien und Mischwälder auf Podsol stocken (Winter, pers. 
Komm. 2012; vgl. auch Abbildung 109 ). Insgesamt kann der Lüßwald also als Mischwald bezeichnet 
werden, in dem allerdings der Nadel- bzw. Nadelmischwald deutlich dominiert. Konkrete Daten zur 
Standortkartierung und Forsteinrichtung könnten aufgrund ihrer hohen Sensibilität vom zuständigen 
Forstplanungsamt in Wolfenbüttel nicht zur Verfügung gestellt werden (Böckmann, per. Komm. 
2012). 

Die Grundwasseroberfläche im Lüßwald befindet sich außerhalb von lokalen Vernässungsbereichen 
bis zu 40m unterhalb der GOK (vgl. Abbildung 100, S.227) und damit selbst weit außerhalb der 
Reichweite von Tiefwurzlern wie der Eiche oder der Kiefer, weshalb das Waldwachstum hier aus-
schließlich auf versickerndes Niederschlagswasser angewiesen ist. Dieses habe vor allem in der jünge-
ren Vergangenheit dazu geführt, dass in niederschlagsarmen Sommern und auch Frühjahren insbeson-
dere bei den Fichtenbeständen vermehrt Trockenschäden beobachtet werden konnten. Dadurch seien 
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die Bäume geschwächt und würden eine größere Anfälligkeit gegenüber biologischen Schädlingen wie 
dem Borkenkäfer zeigen. Häufigkeit und Intensität von Trockenperioden im Sommerhalbjahr seien 
daher neben der Temperatur, der Länge der Vegetationszeit und dem CO2-Gehalt der Atmosphäre die 
ausschlaggebenden Parameter zur Beschreibung der Klimasensitivität des Waldwachstums (Winter, 
pers. Komm. 2012). 

Nicht zuletzt aufgrund der beobachteten Trockenschäden, sei in den letzten Jahrzehnten ein intensiver 
Waldumbau in der Region initiiert worden, der sich seit Beginn der 2000er Jahre nach dem LÖWE-
Programm (Langfristige ökologische Waldentwicklung; ML 2004) richtet. Der Umbau konzentriere 
sich in der Region vor allem auf die trockenheitsanfällige und aufgrund ihres flachen Wurzelwerks 
auch hochgradig windbruchgefährdete Fichte aber auch die Kiefer, die beide nach und nach insbeson-
dere durch die ertragstärkere Douglasie sowie auf besseren Böden auch durch Buche und Eiche ersetzt 
würden. Abbildung 111 zeigt eine Rodungsfläche, auf der nach der Holzernte nun ein Mischwald aus 
Kiefer, Eiche und Buche stockt. Das Potential für den Waldumbau sei sowohl im Lüßwald als auch in 
der gesamten Region noch erheblich. Insgesamt könne davon ausgegangen werden, dass der Untersu-
chungsraum als Waldstandort durchaus ein Drittel Buchen- und Eichenwälder zulassen würde, was 
einer Verdoppelung- bis Verdreifachung der gegenwärtigen Anteile entspricht. Auch sei in der Revier-
försterei Dalle in den nächsten beiden Jahrzehnten geplant, die ertragsstarke Douglasie zum dominie-
renden Nadelbaum zu entwickeln und den Fichtenanteil auf insgesamt 10 % zurückzuführen. Eine 
vollkommene Aufgabe der Fichtenkultur sei vor allem aufgrund ihres ökologischen Wertes als Le-
bensraum für an sie gebundene Arten wie den Waldkauz ausdrücklich nicht geplant. Auf rd. 25 % der 
Flächen sei auch zukünftig – unabhängig vom Klimawandel – die hinsichtlich Nährstoffversorgung 
und Wasserangebot relativ anspruchslose Kiefer eine alternativlose Kultur. Diese Planungen ließen 
sich grundsätzlich auf den gesamten Landesforst in der Region übertragen. Die Ziele wurden bislang 
unabhängig vom Klimawandel gesetzt, mit dem sich das zuständige Forstplanungsamt in Wolfenbüttel 
in Zusammenarbeit mit der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NW-VFA) zwar intensiv 
beschäftige, bisher aber - anders als ihr Bayrisches Pendant - keine konkrete Baumartenempfehlung 
herausgegeben hätte (Winter, pers. Komm. 2012). Die geschilderte Waldumbautendenz, bei der Kiefer 
und Fichte zugunsten von Eiche, Douglasie und Buche ersetzt werden, sei keinesfalls nur auf den 
Staatsforst beschränkt, denn auch der Privatwald befände sich in einer intensiven in Art und Umfang 
mit dem Landesforst vergleichbaren Umstrukturierungsphase. Auch hier habe der Klimawandel bisher 
allerdings keinen Einfluss auf die Entscheidungen zur Bestandesgründung gehabt. Aktuelle Problem-
lagen wie der Wurzelschwammbefall an Fichten und Kiefern hätten hier eine sehr viel bedeutendere 
Rolle gespielt (Brinken, pers. Komm. 2012). 
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Abbildung 111: Mischwaldinitiierung im Lüßwald  

 
Quelle: eigene Fotographie vom 25.03.2012 

Ein starkes Argument für den schon vor Jahrzehnten begonnenen großflächigen Waldumbau lieferte 
auch das Orkantief „Quimburga“, das am 13. November 1972 in den monokulturorientierten Wäldern 
Norddeutschlands zu intensiven Schäden führte (Kremser 1977). Seiner Zeit wurden an der Wettersta-
tion Faßberg, der nächstgelegenen Station mit Windmessung, in 10m Höhe Windgeschwindigkeiten 
bis zu 144 km/h gemessen, die z.B. auf den von der Bezirksförsterei Eschede betreuten Flächen bei 
etwa 25 % des Bestandes zu Windbruch bzw. –wurf geführt hätten (Brinken, pers. Komm. 2012). Ei-
nen noch höherer Schaden wäre durch den Umstand verhindert worden, dass viele Bestände nach den 
sog. Reparationshieben durch die Alliierten nach dem Ende des 2. Weltkrieges noch sehr jung und 
damit weniger windschadenanfällig gewesen seien. Dieses würde auf die gegenwärtigen Bestände aber 
nicht mehr zutreffen, so dass die Sensitivität gegenüber mit Quimburga vergleichbaren Orkanen heute 
und zukünftig grundsätzlich sogar noch höher eingeschätzt werden müsse als 1972. Insbesondere 
flachwurzelnde Baumarten wie die Fichte und auch die Douglasie seien deutlich anfälliger gegenüber 
Windbruch bzw. -wurf, als pfahlwurzelbildende Gehölze wie die Kiefer oder die Eiche (Winter, pers. 
Komm. 2012). Folglich ergibt sich für die Waldbestände der Region eine relativ hohe Klimasensitivi-
tät gegenüber Sturmereignissen nicht nur augrund ihres Alters, sondern auch aufgrund ihrer Artenzu-
sammensetzung. Quimburga war keineswegs das einzige Orkantief, das in den letzten vier Jahrzehnten 
über die die Region hinweggezogen ist. Zwischen dem im Volksmund auch „Niedersachsen-Orkan“ 
genannten Ereignis und dem letzten großen Sturmtief Kyrill (18.01.2007), das im Untersuchungsge-
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biet aber nur Windstärke 11 (orkanartiger Sturm) erreichte, lagen noch acht echte Orkane mit Spit-
zenwindgeschwindigkeiten zwischen 118 und 137km/h (vgl. Abbildung 112). Die hohe Sensitivität 
der regionalen Wälder gegenüber Sturmereignissen und die bisherige Auftrittshäufigkeit von Orkanen 
lassen eine Analyse der zukünftigen Sturmintensitäten angeraten erscheinen. 

Abbildung 112: Tageswindspitzen in 10m Höhe an der Station Faßberg zwischen dem 
01.01.1971 und dem 31.12.2010  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten des DWD 

5.5 Klimafolgenbetrachtung und -bewertung 

5.5.1 Klimafolgen für die regionale Wasserwirtschaf t 

Zur Ermittlung der wasserwirtschaftlichen Folgen des Klimawandels werden verschiedene methodi-
sche Ansätze gewählt. So stehen zum einen aus dem KFM-Projekt mit dem Modell GROWA06v2 
erzeugte Ergebnisse zur Verfügung, auf deren Basis die Entwicklung der jährlichen Grundwasserneu-
bildungsrate sowie des Grundwasserdargebotes abgeleitet werden können. Ein vergleichbares Modell 
steht für die Grundwasserflurabstände sowie für die Hoch- und Niedrigwassersituation des Fließge-
wässersystems Lachte-Lutter-Aschau nicht bereit, so dass hier auf die in Kapitel 5.4.2 identifizierten 
Leitindikatoren in Verbindung mit Experteninterviews zurückgegriffen wird.  

Fließgewässersystem Lachte-Lutter-Aschau 

Da zur Ermittlung der Häufigkeit und Intensität von signifikanten Niedrig- und Hochwasserereignis-
sen kein Pegelstandsmodell für das Gewässersystem Lachte-Lutter-Aschau zur Verfügung steht, muss 
durch die Verknüpfung der Analyse vergangener Ereignisse in Verbindung mit klimatischen Leitpa-
rametern und Expertengesprächen auf die nächst höhere Erkenntnisstufe der Klimafolgenermittlung 
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zurück gegriffen werden. So wurden zur Bewertung der zukünftigen Hochwassergefährdung der Regi-
on die zur Verfügung stehenden Klimadaten für das Einzugsgebiet der Lachte zum einen hinsichtlich 
der extremsten flächendeckenden Tagesniederschlagssummen pro Jahr ausgewertet (Abbildung 113). 
Ein Hauptaugenmerk wird dabei dem Ergebnis der Sensitivitätsanalyse entsprechend auf die Auftritts-
häufigkeit und Intensität eines Starkregenereignisses von ≥ 60 mm/d gelegt, das im Oktober 1998 zum 
größten Lachtehochwasser seit Aufzeichnungsbeginn geführt hat.  

Abbildung 113: Die extremsten flächendeckenden Tage sniederschlagssummen pro Jahr im 
Lachteeinzugsgebiet zwischen 1961 und 2100  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten des DWD und CLM_C20_2_D3_ms_PRECIP_TOT  und 

CLM_A1B_1_D3_ds_PRECIP_TOT (Mittelwert aus 6 Rasterpunkten) 

Demnach lässt sich insgesamt ein leichter Trend zu intensiveren Starkniederschlägen erkennen. Be-
sonders offensichtlich zeigt sich diese Tendenz in der deutlich höheren Auftrittshäufigkeit von Stark-
regenereignissen ≥ 50 mm/d ab der letzten Dekade des mittelfristigen Szenarios. In der Größenord-
nung des hier als hochwasserrelevant identifizierten Ereignisses von ≥ 60 mm/d kann ein vergleichbar 
eindeutiger Trend aus drei Gründen allerdings nicht festgestellt werden. Erstens modelliert CLM zwi-
schen 2011 und 2100 insgesamt lediglich ebenso viele Starkregenereignisse ≥ 60 mm/d, wie sich aus 
den Beobachtungsdaten des DWD zwischen 1961 und 2011 ergeben. Dabei existiert weder in den 
Beobachtungs- noch in den Modelldaten ein Jahr mit mehr als einem Ereignis ≥ 60 mm/d. Die beiden 
zukünftigen relevanten Ereignisse liegen bei 76 mm/d im Juli (kurzfristiges Szenario) und bei 
64 mm/d im September (langfristiges Szenario). Beide Ereignisse liegen somit zweitens außerhalb des 
hydrologischen Winterhalbjahres und müssten entsprechend dem Ergebnis der Sensitivitätsanalyse 
mehr oder weniger deutlich über dem Schwellenwert von 60 mm/d liegen. Zumindest für das Septem-
berereignis zum Ende des laufenden Jahrhunderts trifft dieses aber nicht zu. Dem Juliereignis hinge-
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gen kann ein mit dem Hochwasserereignis von 1998 vergleichbares Potential attestiert werden, da es 
zwar im Sommer stattfindet aber auch sehr deutlich über dem Schwellenwert von 60 mm/d liegt. Drit-
tens existiert zwar zwischen dem baseline Szenario 1961-1990 und dem kurzfristigen Szenario eine 
um die Anzahl 1 erhöhte Auftrittshäufigkeit von hochwasserrelevanten Tagesstarkniederschlägen. 
Aber zum einen setzt sich dieser Trend im mittel- und langfristigen Szenario nicht fort und kann somit 
nicht als robust bezeichnet werden. Und zum anderen zeigen die Beobachtungsdaten, dass bereits ge-
genwärtig Tagesniederschläge der entsprechenden Intensität möglich sind (Oktober 1998 und Juli 
2002), wodurch das Ergebnis eines kurzfristig häufigeren Auftretens relativiert wird. Unterm Strich 
ergibt sich aus der Analyse also weder die Gefahr von häufigeren noch von intensiveren einzelnen, 
potentiell ein extremes Hochwasser auslösenden Starkniederschlägen.  

Ein vergleichbares Ergebnis liefert auch die Auswertung der Klimadaten hinsichtlich der Überschrei-
tung des Monatserwartungswertes des Niederschlags um 30 % (hydrologischer Winter; extremes HW 
in den Jahren 1994 und 2008) bzw. 70 % (hydrologischer Sommer; extremes HW im Jahr 2002) in-
nerhalb einer Woche. Hier zeigt sich in den DWD Daten ein relevantes Ereignis in der Klimanormal-
periode 1961-1990 (drei weitere zwischen 1991 und 2011) und in den CLM Daten keines im baseline 
und im kurzfristigen Szenario sowie jeweils eines im hydrologischen Winter im mittelfristigen (168 % 
des MEW) und langfristigen (139 % des MEW) Szenario (ohne Abbildung). Insgesamt deuten die 
Auswertungen also darauf hin, dass der Klimawandel weder zu häufigeren noch zu intensiveren poten-
tiell ein extremes Hochwasser auslösenden Niederschlagsereignissen führen wird, sondern dass zu-
künftig in etwa mit der Vergangenheit vergleichbare Hochwasserereignisse erwartet werden dürfen. 
Insofern können die sich in den Niederschlagsmustern ergebenden Änderungen aus der Sicht des 
Hochwasserschutzes als unerheblich bewertet werden. Dieses bedeutet je nach kooperativ-
strategischer Zielformulierung - die im Rahmen der vorliegenden Studie nicht erfolgen konnte - aber 
nicht automatisch, dass im Themenfeld Hochwasserschutz nicht noch Handlungsbedarf bestehen 
könnte. Denn das Hochwasserereignis vom Oktober 1998 hat gezeigt, dass die Region nur suboptimal 
auf ein extremes Hochwasserereignis vorbereitet ist. Da vergleichbare Hochwassersituationen auch 
unter dem Einfluss des Klimawandels weiterhin ca. einmal alle 30 Jahre auftreten können, erscheint 
eine Handlungsnotwendigkeit unter der Zielprämisse der Minimierung von Sach- und Personenschä-
den durch Lachtehochwässer durchaus diskussionswürdig zu sein. 

Entsprechend der Expertenmeinung stellen im Fließgewässersystem Lachte-Lutter-Aschau schon ge-
genwärtig Niedrigwasserphasen und die mit ihnen verbundenen - vor allem ökologischen - Auswir-
kungen die Hauptherausforderung dar (Kubitzki 2012, pers. Komm. sowie Altmüller, pers. Komm. 
2012; vgl. Kapitel 5.4.2). Die Sensitivitätsanalyse hat in diesem Zusammenhang ergeben, dass Tro-
ckenphasen mit einer Dauer von flächendeckend ≥22 Tagen hintereinander ohne relevanten Nieder-
schlag (< 1 mm/d) im hydrologischen Sommerhalbjahr zu extremen Niedrigwasserständen und -
abflüssen vor allem in der Lutter und Aschau sowie ihren Nebenbächen führen können. Die durch-
schnittliche Dauer der längsten Trockenperiode pro Jahr lag in den Beobachtungsdaten des DWD zwi-
schen 1961 und 1990 bei 18 Tagen. In den modellierten Daten von CLM betrug die Dauer für den 
gleichen Zeitraum lediglich 14 Tage, so dass sich ein mittlerer Unterschied zwischen den Beobach-
tungs- und den Modelldaten von vier Tagen ergibt (Abbildung 114). Dieses Phänomen liegt darin 
begründet, dass die CLM-Daten insgesamt auf einem höheren Niederschlagsniveau liegen als die 
DWD-Daten (vgl. Kapitel 5.3.1) und damit auch die Wahrscheinlichkeit auf kürzere Trockenphasen 
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bei CLM steigt. Um diesem Umstand Rechnung tragen zu können, wird in der Analyse der Schwel-
lenwert für die Dauer einer potentiell ein extremes Niedrigwasser auslösenden Trockenperiode von 22 
auf 18 Tage nach unten korrigiert und im Folgenden mit dem Begriff „relevante Trockenperiode“ be-
legt.  

Abbildung 114: Anzahl und Dauer von extremen Trocke nperioden pro Jahr im Lachteeinzugs-
gebiet zwischen 1961 und 2100  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten des DWD CLM_C20_2_D3_ms_PRECIP_TOT  und 

CLM_A1B_1_D3_ds_PRECIP_TOT (Mittelwert aus 6 Rasterpunkten) 

Dieser Wert wird im baseline Szenario 6mal erreicht oder überschritten, d.h. ein extremes Niedrigwas-
ser ist hier etwa alle fünf Jahre zu erwarten. Unter dem Einfluss des Klimawandels wird sich die An-
zahl relevanter Trockenperioden mehr als verdoppeln. So ist bereits im kurz- und mittelfristigen Sze-
nario mit insgesamt 14 sowie im langfristigen schließlich mit 15 relevanten Trockenperioden zu rech-
nen. Somit steigt der Erwartungswert eines extremen Niedrigwassers von alle fünf Jahre im baseline 
Szenario auf etwa alle 2 Jahre in den Zukunftsszenarien an. Diese Entwicklung wird durch eine all-
mähliche zunehmende Auftrittshäufigkeit von zwei relevanten Trockenperioden innerhalb eines Jahres 
begleitet. So existiert im baseline Szenario noch kein Jahr, in dem ein doppeltes Ereignis auftritt. 
Schon im kurzfristigen Szenario ist mit einem solchen Fall zu rechnen, mittelfristig dann mit dreien 
und langfristig sind sogar fünf Jahre zu erwarten, in denen zwei relevante Trockenperioden innerhalb 
eines Jahres auftreten. Der Klimawandel wird aber nicht nur zu häufigeren, sondern tendenziell auch 
zu längeren Trockenperioden führen (vgl. linearer Trend in Abbildung 114). Stellt im baseline Szena-
rio die längste Trockenperiode von 29 Tagen noch eine absolute Ausnahmesituation dar, häufen sich 
ab Mitte des laufenden Jahrhunderts Perioden > 30 Tage hintereinander mit N ≤ 1 mm zusehends. Das 
Maximum liegt dabei mit 37 Tagen um mehr als 100 % über dem als relevant definierten Wert von 18. 
Die Gefahr eines Trockenfallens, nicht nur von kleineren Nebenbächen, sondern ggf. auch von Teilab-
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schnitten von Lutter und Aschau selbst kann beim Eintreten dieser Extremsituationen durchaus als real 
eingestuft werden. Eine genaue Quantifizierung des Austrocknungsrisikos in Form von konkreten 
Abflussmengen ist letztlich aber auf ein gekoppeltes Oberflächen- Grundwassermodell angewiesen, 
das für die vorliegende Studie nicht zur Verfügung stand, für die Zukunft aber eine wichtige Entschei-
dungsgrundlage für das Fließgewässersystem darstellen könnte.  

Einen Anhaltspunkt darüber, mit welchen Abflussmengen zukünftig gerechnet werden muss, vermit-
telt ein entsprechendes Untersuchungsbeispiel von der Wietze, die nur wenige Kilometer hinter der 
Lachte in die Aller mündet und in etwa der Größenordnung von Lutter und Aschau entspricht 
(Abbildung 115). Das Diagramm beruht auf denselben Klimadaten, wie die vorliegende Studie und 
zeigt, dass vor allem in trockenen Jahren langfristig der sommerliche Abfluss des Baches gegen null 
tendiert. Aber auch ohne einen gänzlich ausbleibenden oberirdischen Abfluss setzt die erhöhte Auf-
trittshäufigkeit und längere Dauer von Trockenperioden die Biozönosen von Lachte, Lutter und 
Aschau zunehmend unter Stress und verlangsamt z.B. die Fortpflanzung und die Nahrungsaufnahmen 
und kann in Einzelfällen auch zu Kollateralschäden in den Beständen führen. Insbesondere die in Ka-
pitel 5.4.2 im Detail vorgestellte Rote Liste Art der Flussperlmuschel kann als hochgradig erheblich 
negativ vom Klimawandel betroffen bezeichnet werden. Hinsichtlich der Zielsetzungen eines dauer-
haft ökologisch guten Zustandes der hier analysierten Fließgewässer, insbesondere mit Blick auf die 
Leitart der Flussperlmuschel, erscheint die Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Mana-
gement der Trockenperioden daher dringend angeraten. 

Abbildung 115: langjährige Monatsmittel der Gesamta bflüsse für den Ist-Zustand und die 
durchschnittliche, trockene und nasse Variante des Prognosezustandes 2071-2100 für einen 
Pegel an der Wietze  

 

Quelle: Fürstenberg et al. 2011, 148 
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Die Grundwasserkörper Örtze-Lockergestein links 

Wie in Kapitel 4.4.1 erläutert wurde, existieren auf der Basis von Beobachtungsdaten des DWD sowie 
basierend auf den C20-Szenarien der Klimamodelle stets mehrere, sich potentiell von einander unter-
scheidende baseline Szenarien. Sofern Wirkmodelle vorhanden sind, spiegelt sich diese doppelte Ge-
genwart auch in ihren Ergebnissen wider. Abbildung 116 zeigt in diesem Zusammenhang einen Ver-
gleich der Ergebnisse des Grundwasserneubildungsmodells GROWA, einmal mit (interpolierten) Be-
obachtungsdaten angetrieben (linke Karte) und einmal mit Klimamodelldaten angetrieben (rechte Kar-
te). Die Gegenüberstellung verdeutlicht zum einen, dass sich für die Werte der durchschnittlichen und 
der summarischen Grundwasserneubildungsrate eine nicht zu vernachlässigende Varianz ergibt. So 
liegt die durchschnittliche Neubildungsrate unter Verwendung der DWD Daten um 40 mm/a unter 
derjenigen bei Anwendung der Klimamodelldaten. Daraus folgt, dass sich auch die Summe der mittle-
ren Neubildungsrate, dem Dargebot, zwischen den beiden Ergebnissen um ca. 15 % unterscheidet.  

Abbildung 116: Vergleich der Grundwasserneubildung im Untersuchungsraum für das baseline 
Szenario von GROWA auf Basis von DWD Daten und von CLM-C20  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten des LBEG (GROWA06V2)  

Bezogen auf den gesamten Grundwasserkörper Örtze-Lockergestein links nivellieren sich diese Unter-
schiede allerdings fast gänzlich und die Dargebote liegen bei 250 Mio. m³ (DWD basiert) bzw. bei 
254 Mio. m³ (CLM basiert). Darüber hinaus macht die Darstellung zum anderen deutlich, dass die in 
Kapitel 5.4.2 auf Basis der DWD-Modellierung getroffenen Aussagen grundsätzlich auch auf die Mo-
dellergebnisse auf Basis des CLM C20 Szenarios übertragen werden können. So weisen auch unter 
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Verwendung der Klimamodelldaten die Auebereiche die höchsten Neubildungsraten auf, wobei der 
positive Einfluss der Niederungsbereiche auf die GWN hier sogar noch deutlicher zutage tritt, als un-
ter dem Modellantrieb mit den DWD Daten. Auch die Räume mit den geringsten Neubildungsraten 
(< 100 mm/a) liegen weiterhin im Süden der Region, die lokalen Minima in einem Übergangsbereich 
zum Lüßwald sind im C20 Szenario allerdings nicht mehr so eindeutig zu erkennen. Der deutlichste 
Unterschied ergibt sich auf einer Fläche im Nordosten des Untersuchungsgebietes, hier erfolgt bei 
Antrieb des Wirkmodells mit dem C20-Szenario keinerlei Neubildung, während sich auf der Basis der 
DWD Daten > 200 mm/a ergeben. Insgesamt lässt sich also festhalten, dass sich in den beiden Ergeb-
nisvarianten zwar die Höhe der Neubildungsraten im Untersuchungsgebiet unterscheiden, dass sich 
ihre regionale Verteilung aber bis auf wenige, lokale Ausnahmen grundsätzlich entspricht. Daher so-
wie vor allem aus Gründen der Datenkonsistenz werden im Folgenden die Modellergebnisse, die auf 
dem CLM-C20 Szenario basieren, als baseline Szenario verwendet. Die geschilderten räumlichen 
Muster der Grundwasserneubildung werden auch unter dem Einfluss des Klimawandels weiterhin 
Bestand haben (Abbildung 117).  

Abbildung 117: Klimawandelbedingte Änderung der dur chschnittlichen jährlichen Grundwas-
serneubildung im Untersuchungsraum  

 
Quelle: eigene Darstellung unter Verwendung der Modellergebnisse von GROWA06v2 des LBEG für die Szena-

rien CLM/FITNAH C20_2 und A1B_1 

Allerdings führt die Modifizierung der klimatologischen Haupteinflussgrößen der Verdunstung und 
des Niederschlags zu moderat veränderten Größenordnungen der Grundwasserneubildung. Im kurz-
fristigen Szenario kommt es dabei mit durchschnittlich -6 mm/a zu einer flächendeckend leichten Ab-
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nahme der Grundwasserneubildungsrate. Die räumliche Varianz ist dabei relativ gering, sie beträgt rd. 
20mm. Die größten Abnahmen verzeichnen dabei die Auebereiche, die gegenwärtig die größten Neu-
bildungsraten aufweisen. Mittel- bis langfristig wird die Grundwasserneubildungsrate dann fast flä-
chendeckend moderat bis zu ca. 40 mm/a zunehmen. Mittelfristig bildet die bereits oben angesproche-
ne nord-östliche Fläche die einzige augenscheinliche Ausnahme, hier wird auch zukünftig keine Neu-
bildung stattfinden. Analog zum kurzfristigen Szenario zeigen die Auebereiche von Lachte, Lutter, 
Aschau und Aller geringere Neubildungswerte als die Wald- und Forstgebiete im Norden bzw. die 
landwirtschaftlichen Flächen im Süden der Region. Dieses Muster ergibt sich auch im langfristigen 
Szenario und kann somit als robust bezeichnet werden. Hier zeigen die unmittelbar an die Fließgewäs-
ser angrenzenden Auebereiche sogar größtenteils negative Neubildungswerte.  

Die Entwicklung der Grundwasserneubildungsraten schlägt sich dem methodischen Berechnungsan-
satz entsprechend auch in der Bilanzgröße des Grundwasserdargebotes nieder (Abbildung 118). So-
wohl für den fiktiven Bilanzraum des Untersuchungsgebietes als auch für den (zumindest im rechtli-
chen Sinne) realen Bilanzraum des gesamten Grundwasserkörpers gilt hierbei gleichermaßen, dass das 
durchschnittliche Dargebot im Vergleich zum baseline Szenario im kurzfristigen Szenario moderat 
sinkt (-3,2 bzw. -8,8 Mio. m³/a) sowie mittel- bis langfristig moderat steigt (bis zu 9,2 bzw. 
21,6 Mio. m³/a).  

Abbildung 118: Klimawandelbedingte Entwicklung des mittleren Grundwasserdargebots im 
Untersuchungsgebiet sowie im gesamten GWK Örtze-Loc kergestein links  

 
Quelle: eigene Darstellung unter Verwendung der Modellergebnisse von GROWA06v2  des LBEG für die Szena-

rien  CLM/FITNAH C20_2 und A1B_1 

Unter der Annahme des in Kapitel 5.4.2 geschilderten Status Quo verbleibt dem Grundwasserkörper 
Örtze-Lockergestein links noch eine Dargebotsreserve von ca. 12 Mio. m³/a (inklusive der Beantra-
gung von zusätzlichen 12 Mio. m³/a für die landwirtschaftliche Feldberegnung). Die kurzfristige, kli-
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mawandelbedingte Reduktion des Dargebots um rd. 9 Mio. m³/a führt also nicht dazu, dass das in der 
WRRL formulierte Umweltqualitätsziel des mengenmäßig guten Zustandes gefährdet ist. Letztlich ist 
im kurzfristigen Szenario somit immer noch von einer Reserve in Höhe von 3,2 Mio. m³/a auszugehen 
und die Klimafolge eines moderat rückläufigen Grundwasserdargebots ist aus wasserwirtschaftlicher 
Sicht solange als unerheblich einzustufen, wie nicht weitere Entnahmen von > 3 Mio. m³ erfolgen. Die 
Unerheblichkeit der Klimafolge gilt auch für das mittel- und langfristige Szenario, in denen es zu einer 
Erhöhung des Dargebots und damit auch der Reserve kommen wird.  

Gemäß Expertenmeinung ist aber nicht nur die bilanzjährliche Situation aus rein wasserwirtschaftli-
cher Sicht zu beachten, sondern auch die innerjährliche Schwankung des Grundwasserspiegels, die 
insbesondere für grundwasserabhängige Biotope und auch für das Abflussverhalten der Fließgewässer 
und damit primär aus ökologischer Sicht relevant sei (Alberty, pers. Komm. 2012). Für die Studie 
stand allerdings kein Grundwasserstandsmodell zur Verfügung, so dass eine qualitative Einschätzung 
der Entwicklung des jahreszeitlichen Grundwasserflurabstandes vorgenommen werden muss. Dem-
nach ist ab etwa der Mitte des Jahrhunderts, wenn die jahreszeitliche Umverteilung der Niederschläge 
einsetzt (vgl. Kapitel 5.3.2), im Sommer mit moderat steigenden und im Winter mit moderat sinken-
den Grundwasserflurabständen zu rechnen. Einen Eindruck von den Größenordnungen vermittelt ein 
entsprechendes Untersuchungsbeispiel im benachbarten und grundsätzlich mit den Voraussetzungen in 
der Region Lachte-Lutter-Lüß vergleichbaren GWK Wietze-Fuhse Lockergestein, die auf denselben 
Klimadaten beruht, wie die vorliegende Studie (Abbildung 119). Demnach kommt es zu einem winter-
lichen Anstieg der Grundwasseroberfläche um einige Dezimeter, vor allem in Dezember und Januar. 
Das sommerliche Absinken des Grundwasserspiegels fällt moderater aus hat sein Maximum zum Ende 
der Vegetationsperiode.  

Abbildung 119: Langjähriger Gang der Monatsmittel d er Grundwasseroberfläche für den Ist-
Zustand sowie zwei Zukunftszustände einer Messstell e im GWK Wietze-Fuhse Lockergestein  

 
Quelle: Fürstenberg et al. 2011, 147 

Unter der Prämisse, dass sich diese Größenordnungen in etwa auf den Grundwasserkörper Örtze-
Lockergestein links übertragen lassen, sollten das Ansteigen des winterlichen Grundwasserspiegels 
angesichts der großen Grundwasserflurabstände und der moderaten Werte höchstens zu lokalen Ver-
nässungen führen und somit insgesamt als eher unerheblich bewertet werden können. Inwiefern das 
sommerliche Absinken des Grundwasserstandes für grundwasserabhängige Biotope eine erhebliche 
Klimafolge darstellt, kann im Rahmen der vorliegenden Studie nicht abschließend geklärt werden und 
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Bedarf der einzelfallbezogenen Untersuchung. Bezüglich der festgestellten Tendenz zu erheblichen 
Klimafolgen in Zusammenhang mit Niedrigwasser stellt sich die Frage, inwiefern die moderate Ab-
senkung des durchschnittlichen sommerlichen Grundwasserspiegels sich auf den zusätzlich durch 
Trockenperioden belasteten Wasserstand in Lachte, Lutter, Aschau und ihren Nebenbächen noch wei-
ter verschärfend auswirkt. Dieses kann ohne entsprechend gekoppelte Modelle, die derzeitig nicht 
vorliegen, allerdings nicht wissenschaftlich belastbar beantwortet werden und muss insofern als zu-
künftig zu lösende Fragestellung in den iterativen Prozess zurückgespielt werden. 

5.5.2 Klimafolgen für die regionale Landwirtschaft 

Für das klimasensitive Handlungsfeld der Landwirtschaft wurde in Kapitel 5.4.3 hergeleitet, dass es 
lohnenswert erscheint, sich im Rahmen der Klimafolgenermittlung und -bewertung einerseits der Er-
tragsentwicklung der regional bedeutsamen Kulturen und andererseits der Entwicklung der mittleren 
Beregnungsbedürftigkeit bzw. -würdigkeit der landwirtschaftlichen Nutzfläche zu widmen. Die Ab-
bildungen 120 bis 122 zeigen daher klassifizierte Ergebnisse von Ertragsmodellierungen für den Silo-
mais, die Kartoffel und die Sommergerste. Für das regional ebenfalls bedeutsame Grünland standen 
keine Informationen zur Verfügung. Die Modellierungen wurden auf Basis derselben Datengrundlage 
durchgeführt, wie die Expositionsanalyse in Kapitel 5.3 (vgl. hierzu auch: Lenssen und Müller, 2011). 
Die Klassengrenzen ergeben sich dabei aus der Auswertung der Ertragsniveaus in Kapitel 5.4.3 und 
spiegeln die Obergrenzen der prozentualen Abweichungen nach unten und oben vom langjährigen 
Ertragsmittel des baseline Szenarios wider. Eine grüne Flächensignatur bedeutet dabei, dass das Er-
tragspotential unter dem Einfluss des Klimawandels höher ausfällt als in den besten Erntejahren des 
Zeitraums 2001-2011 und somit eine erhebliche positive Klimafolge darstellen. Im umgekehrten Sinne 
gilt dies für eine rote Signatur, sie deutet auf Ertragspotentiale hin, die unterhalb der schlechtesten 
Erntejahre der Referenzperiode liegen und somit erhebliche negative Klimafolgen bedeuten können. 
Die beige Signatur symbolisiert Ertragspotentialschwankungen, die bereits gegenwärtig erwartet wer-
den können und daher als unerheblich eingestuft werden können.  

Diese Art der Auswertung stellt einen überschlägigen Ansatz dar, der von einzelbetrieblichen Analy-
sen abstrahiert, die im Rahmen der vorliegende Studie nicht vorgenommen werden konnten, denen 
aber für den zukünftigen Anpassungsprozess durchaus eine erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den sollte. Insgesamt ist zunächst auffällig, dass bei allen drei Kulturen rote Signaturen deutlich ge-
genüber beigen und vor allem grünen dominieren und dass das Ertragspotential auf einer durchschnitt-
lichen Fläche - trotz des im Modell berücksichtigten CO2-Düngeeffekts - bei allen Kulturen und in 
jedem Zeitszenario z.T erheblich zurückgeht. Im kurz- bis mittelfristigen Szenario (2021-50) schneidet 
der Mais dabei mit einem durchschnittlichen Ertragspotentialrückgang von knapp 20 % am schlechtes-
ten ab, während für die Sommergerste eine nur moderate Abnahme von Ø < 5  % modelliert wird. Die 
Kartoffel nimmt mit theoretischen Einbußen von ca. 13 %  im ersten Zeitszenario noch eine Mittelstel-
lung zwischen den beiden anderen Kulturen ein. Im langfristigen Szenario aber, also zum Ende des 
laufenden Jahrhunderts, fällt die Kartoffel hinter dem Silomais zurück. Für die Hackfrucht muss dann 
ohne Anpassungsmaßnahmen mit einem Ertragspotentialrückgang von durchschnittlich etwa 30 %, 
auf einzelnen Flächen auch bis zu 46 %, gerechnet werden, so dass sich bei dem gewählten Ansatz 
zum Ende des Jahrhunderts für 95 % der Ackerflächen erhebliche negative Klimafolgen für den Kar-
toffelanbau ergeben (gegenüber 39 % im kurz- bis mittelfristigen Szenario). Ganz ähnliche Ergebnisse 
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zeigen sich für den Anbau von Silomais. Auch hier muss langfristig auf fast allen (96 %) Ackerflächen 
mit erheblichen Ertragspotentialrückgängen von bis zu 44 % gerechnet werden. Anders als bei der 
Kartoffel ist beim Silomais aber auch schon kurz- bis mittelfristig auf einem Großteil der Flächen 
(84 %) ein erheblich zurückgehendes Ertragspotential zu erwarten. Zwar zeigt sich langfristig auch das 
Ertragspotential der Sommergerste eindeutig negativ vom Klimawandel betroffen, allerdings fällt die 
Betroffenheit mit einem durchschnittlich 13 % geringeren Ertragspotential und erheblich negative 
Klimafolgen auf lediglich 46 % (gegenüber 25 im kurz- bis mittelfristigen Szenario) der Ackerflächen 
vergleichsweise gering. Die aus diesen Ergebnissen ggf. ableitbare Aussage, dass die Sommergerste 
robuster gegenüber dem Klimawandel reagiert, als der Mais und die Kartoffel muss relativiert werden. 
Denn die Bewertung erfolgte hier weniger auf einer fachlichen, denn auf einer mathematisch-
statistischen Basis. Dabei ist vor allem zu beachten, dass die gegenwärtigen relativen Ertragsschwan-
kungen und damit das Niveau, ab wann ein Potentialrückgang als erheblich eingestuft wird, höher 
liegt, als bei den anderen beiden Kulturen. Unter dem Strich zeigt sich aber, dass für alle drei betrach-
teten Hauptkulturen ein hoher, bereits kurz- bis mittelfristig vorhandener, Bedarf an der Identifizie-
rung, Planung und Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen besteht. 

Abbildung 120: Kurz- bis mittelfristige und langfri stige klimawandelbedingte Veränderung des 
Ertragspotentials von Silomais gegenüber dem baseli ne Szenario (ohne Beregnung)  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten des LBEG 



Kommunales Klimafolgenmanagement   Seite 252 

               Kapitel 5: Fallstudie - Auf dem Weg zur klimawandelangepassten Region Lachte-Lutter-Lüß 

Abbildung 121: Kurz- bis mittelfristige und langfri stige klimawandelbedingte Veränderung des 
Ertragspotentials der Kartoffel gegenüber dem basel ine Szenario (ohne Beregnung)  

  
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten des LBEG 

Abbildung 122: Kurz- bis mittelfristige und langfri stige klimawandelbedingte Veränderung des 
Ertragspotentials der Sommergerste gegenüber dem ba seline Szenario (ohne Beregnung)  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten des LBEG 
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Hauptverantwortlich für das vor allem auf den sandigen Böden zurückgehende Ertragspotential sind 
geringere Niederschlagsmengen in der Hauptvegetationsphase der Kulturen, die zusammen mit stei-
genden Temperaturen zu höheren Evapotranspirationsraten und damit zu einem erhöhten Wasserbe-
darf der pflanzen führen, der schon im kurzfristigen Szenario auf vielen Flächen nicht mehr aus natür-
lichen Quellen gedeckt werden kann. Um die Auswirkungen des Klimawandels unverfälscht aufzeigen 
zu können, wurde seitens des LBEG in den Modellierungen bewusst auf die Berücksichtigung des 
positiven Einflusses einer (tatsächlich ja bereits intensiv stattfindenden) Beregnung - ebenso wie auf 
weitere nicht klimatische Entwicklungen wie Züchtungsfortschritte - verzichtet. Einen Eindruck dar-
über, wie sich die mittlere Beregnungsbedürftigkeit (mbm) von Getreide und Hackfrüchten auf land-
wirtschaftlichen Nutzflächen in der  LEADER-Region unter dem Einfluss des betrachteten Klima-
wandels entwickelt, vermittelt Abbildung 124. Abbildung 123 zeigt aber zunächst einen Vergleich 
zwischen dem in Kapitel 5.4.3 abgebildeten, auf DWD-Daten basierenden Modellergebnis und dem 
CLM C20-basierten Ergebnis für die gegenwärtige Beregnungsbedürftigkeit. Es wurde bereits in Ka-
pitel 4.4.1 erläutert, das aufgrund der Koexistenz von Beobachtungs- und Modelldaten stets mehrere, 
sich potentiell von einander unterscheidende baseline Szenarien existieren und dass sich diese doppel-
te Gegenwart in etwaige Wirkmodellen widerspiegelt.  

Abbildung 123: Vergleich der mittleren Beregnungsbe dürftigkeit im Untersuchungsraum für 
das baseline Szenario auf Basis von DWD Daten und v on CLM-C20 Daten  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten des LBEG 

Die Gegenüberstellung verdeutlicht, dass sich Signaturen nur auf einzelnen, mit dem bloßen Auge 
kaum sichtbaren Flächen unterscheiden. Folglich liegen die Werte der durchschnittlichen Beregnungs-
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bedürftigkeit einer Ackerfläche und die summarische Beregnungsmenge aller beregnungswürdigen 
Flächen (≥ Klassen 3 - geringer Beregnungsbedarf) sehr nach bei einander, so dass die in Kapitel 5.4.3 
getroffenen Aussagen über die offensichtliche Realitätsnahe des Modells ohne Einschränkungen auf 
seinen Antrieb mit den Klimamodelldaten übertragen werden können und diese Daten aus Konsistenz-
gründen im Folgenden als baseline Szenario unbereinigt Verwendung finden können. 

Wie Abbildung 124 zeigt, nimmt die durchschnittliche mittlere Beregnungsbedürftigkeit für Hack-
früchte und Getreide auf vielen Teilflächen in allen Zeitszenarien im Vergleich zum baseline Szenario 
zu und auf keiner Teilfläche ab. Die Zunahmen konzentrieren sich zu einem überwiegenden Teil auf 
diejenigen Flächen, die bereits im baseline Szenario eine erhöhte Beregnungsbedürftigkeit aufweisen. 
Demgegenüber zeigen sich Flächen mit einer grünen Signatur im baseline Szenario (keine oder sehr 
geringe Beregnungsbedürftigkeit) sehr robust gegenüber den Klimaänderungen. Hier wird die auf 
einem guten Wasserspeichervermögen beruhende Pufferfunktion bestimmter Bodentypen (hier: aus 
glazialem Geschiebelehm bestehender Pseudogley) gegenüber dem Klimawandel deutlich, die in die-
sem Zusammenhang auch von LENSSEN UND MÜLLER (2011) betont wird. Betrachtet man aus-
schließlich die Klimafolgen für diejenigen Flächen, die bereits im baseline Szenario als beregnungs-
würdig bezeichnet werden können, so liegen die durchschnittlichen Zunahmen bei 8 mm/a im kurzfris-
tigen, bei 9 mm/a im mittelfristigen und bei 19 mm/a im langfristigen Szenario. Damit wechselt eine 
durchschnittliche beregnungswürdige Fläche bereits im kurzfristigen Szenario von einer mittleren in 
eine hohe Beregnungsbedürftigkeit. Für die jährliche Summe der im Untersuchungsraum theoretisch 
benötigten Wassermenge zur Beregnung gegenwärtig gängiger Feldfrüchte bedeutet dies, dass sie 
kurz- bis mittelfristig um 1,1 bzw. 1,2 Mio. m³ (entspricht einem Anstieg von 12-13 %) und langfristig 
um 2,3 Mio. m³ (entspricht einem Anstieg von 25 %) ansteigen wird.  
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Abbildung 124: Die klimawandelbedingte Veränderung der mittleren Beregnungsbedürftigkeit 
im Untersuchungsraum  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis  von Daten des LBEG 

Inwiefern diese Entwicklungen als erheblich eingestuft werden müssen, hängt vom fachlichen Blick-
winkel des hochgradig querschnittsorientierten Themas ab. Aus der Sicht der Landwirte kann der be-
reits kurzfristig zu erwartende Anstieg der Beregnungsbedürftigkeit nicht vernachlässigt werden. Im 
vorliegenden Fall haben die Beregnungsverbände bereits reagiert und bezogen auf den gesamten 
GWK Örtze-Lockergestein links Wasserrechte für weitere 12 Mio. m³/a beantragt. Wie Abbildung 125 
zeigt, ist zu erwarten, dass diese Menge auch den langfristig erhöhten Beregnungsbedarf mehr als 
abdecken würde. Er liegt unter der Annahme des gegenwärtigen Kulturmixes und den gegenwärtigen 
pflanzenspezifischen Wasserbedarfen zum Ende des Jahrhunderts bei etwa 27,3 Mio. m³/a und damit 
um rd. 3 Mio. m³/a unterhalb der für die Landwirtschaft bereits genehmigten bzw. der von ihr bean-
tragten Mengen. Daher scheint für die Landwirtschaft zunächst keine Erheblichkeit gegeben zu sein. 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist der Mehrbedarf hinsichtlich des Ziels eines mengenmäßig guten 
Zustandes des GWK zu betrachten. Da aus der Abbildung keine Notwendigkeit einer weiteren Erhö-
hung der Beregnungsmengen hervorgeht und der GWK in allen Zeitszenarien die gegenwärtig 
gesteckten Ziele erreicht (vgl. Kapitel 5.4.2), ist auch aus wasserwirtschaftlicher Sicht zu dem Schluss 
zu kommen, dass die Klimafolge unerheblich ist. 
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Abbildung 125: Klimawandelbedingte Veränderung der für die Beregnung von Ackerflächen 
der Beregnungsklasse ≥ 3 benötigten Beregnungsmengen im GWK Örtze-Lockerg estein links  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis  von Daten des LBEG 

Aus gewässerökologischer Sicht allerdings muss die Bewertung anders ausfallen. Denn für sie wurde 
vor allem hinsichtlich der Roten Liste Art der Flussperlmuschel die erhebliche Klimafolge von inten-
siveren und häufigeren Niedrigwasserperioden im Unterlauf der Lutter festgestellt, die für die Art in 
Extremjahren auch bestandsbedrohend werden kann. Eine erhöhte Beregnungsbedürftigkeit bzw. eine 
damit einhergehende tatsächliche Beregnung (und nicht nur ein vergebenes Recht dazu) bergen nun 
die hohe Gefahr einer lokalen Absenkung der Grundwasserstände und damit auch der Fließgewässer-
pegel. Insbesondere in trockenen Jahren, in denen die Beregnungsbedürftigkeit oberhalb der dargstell-
ten Durchschnittsjahre liegt und die Niedrigwasserpegelstände unterhalb der Mittelwert liegen, ist hier 
mit einem noch weiter erhöhten Risiko eines zeitweiligen, streckenweise Trockenfallen des Lebens-
raumes der Muschelpopulationen und damit mit erheblichen negativen Klimafolgen zu rechnen.  

Von den befragten Landwirten wird dieser Zusammenhang mit dem Hinweis in Frage gestellt, dass am 
Lutterunterlauf nicht aus dem Grundwasserhorizont gefördert werde, der mit der Lutter in Verbindung 
stehe, sondern aus einem deutlich tieferen (Trumann 2012, pers. Komm). Die Gültigkeit dieser grund-
sätzlichen Aussage konnte angesichts der Vielzahl der existierenden Beregnungsbrunnen im Rahmen 
der vorliegenden Arbeit nicht abschließend überprüft werden. Dass der Aussage aber zumindest nicht 
grundlegend widersprochen werden kann, zeigt das hydrogeologisches Bohrprofil aus dem Unterlauf 
der Lutter in Abbildung 126.  
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Abbildung 126: Profil einer hydrogeologischen Bohru ng in Luttern am Lutterunterlauf  

 
Quelle: verändert nach LBEG, Hydrogeologische Bohrung BID=3327HY0139 

Die Abbildung verdeutlicht, dass in diesem Bereich ein Grundwasserhorizont zwischen 3 m und 7 m 
unter GOK und einer ab ca. 57 m unter GOK existiert. Ersterer stehe offensichtlich unmittelbar mit der 
Lutter in Verbindung, sei aber vermutlich für eine intensive Feldberegung nicht ausreichend ergiebig, 
so dass die Feldberegnungsbrunnen aller Wahrscheinlichkeit nach tatsächlich  aus dem tieferen 
Grundwasserhorizont gespeist werden würden (Röhm 2012, pers. Komm.).Allerdings müsse der 
grundsätzlichen Aussage der Landwirte insofern relativiert werden, als dass es sich bei dem tieferen 
Grundwasserreservoir keinesfalls um fossiles Grundwasser handeln würde, dessen Förderung tatsäch-
lich nur einen zu vernachlässigenden Einfluss auf darüber liegende Grundwasserstockwerke habe. 
Vielmehr stünden im vorliegenden (und für Norddeutschland typischen) Fall die beiden Grundwasser-
horizonte in Verbindung. Dieses lässt sich an einem auch die Lutter schneidenden Profilschnitt durch 
den Grundwasserkörper Örtze Lockergestein links zeigen (Abbildung 127). Die Darstellung verdeut-
licht, dass die beiden Grundwasserleiter (L1 und L3 bzw. L4.1) im Bereich der Lutter miteinander in 
Verbindung. Zudem sei die Aquiclude (H3) nicht vollkommen wasserundurchlässig, sondern würde 
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die Infiltration lediglich verlangsamen. Folglich führe eine dauerhafte Förderung aus dem tieferen 
Aquifer sehr wohl dazu, dass die Wasserstände im oberen Grundwasserhorizont allmählich absinken 
würden. Wenn dieses möglicherweise auch in den ersten Förderjahren noch nicht messbar sei, so kön-
ne aber spätestens nach 30 Jahren sehr wohl mit einem signifikanten Absinken des mittleren Grund-
wasserstandes im oberen Horizont und somit auch mit einer Verschärfung der sommerlichen Abfluss-
problematik in der Lutter gerechnet werden (Röhm, pers. Komm. 2012). Im Rahmen der Entwicklung 
von kooperativ-strategischen Anpassungsoptionen ist daher in Kapitel 5.6 vor allem auch nach Alter-
nativen zur Feldberegnung Ausschau zu halten.  

Abbildung 127: Hydrostratigrafischer Schnitt durch den Grundwasserkörper Örtze Lockerge-
stein links  

 
Quelle: verändert nach NIBIS 2012b 

5.5.3 Klimafolgen für die regionale Wald- und Forst wirtschaft 

Dass der Klimawandel sowohl positive als auch negative Einflüsse auf die deutschen Waldgesellschaf-
ten ausüben kann, haben BOLTE ET. AL (2009) auf der Basis einer bundesweiten Expertenbefragung 
aufgezeigt (vgl. Abbildung 128). Demnach wirke insbesondere eine verlängerte Vegetationsperiode 
und seltenere (Spät-)Frostereignisse wuchsfördernd sowie vor allem eine erhöhte Trockenheit und 
intensive Stürme als „extrem besorgniserregend“. Diese grundsätzlichen Überlegungen wurden in 
Teilen in dem vom BMBF geförderten Forschungsprojekt Decision-Support-System Wald und Kli-
mawandel (DSS WuK) in einem das Bundesgebiet abdeckenden Computermodell implementiert, das 
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über das Internet für jedermann frei zugänglich ist (FZW 2010). Auch wenn die Ergebnisse für die 
Südheide in einigen Details nicht gänzlich plausibel erscheinen, bilden sie gemeinsam mit Experten-
gesprächen und eigenen Klimadatenauswertungen eine ganz wesentliche Grundlage für die Diskussion 
und die Bewertung der forstlichen Klimafolgen für die Region Lachte-Lutter-Lüß.  

Abbildung 128: Konsequenzen des Klimawandels hinsic htlich ihrer Bedeutung für die Wälder  

 
Quelle: Bolte et al. 2009, 271 

Zum einen bietet das DSS-WuK Tool die Möglichkeit zur regionalen Auswertung von bis zu drei kli-
mabedingten Risiken (Abbildung 129). Das Mortalitätsrisiko durch extreme Trockenheit und das 
Windschadenrisiko werden dabei für alle fünf in der Modellierung verwendeten Baumarten bereitge-
stellt. Für die Fichte und die Kiefer wird zusätzlich ein biotisches Risiko durch Schädlingsbefall aus-
gegeben. Die Gefährdung wird in einer 10-stufigen Skala zwischen „sehr geringes Risiko“ (Stufe 1: 
10-20 %ige Ausfallwahrscheinlichkeit des Bestandes) und „extrem hohes Risiko“ (Stufe 10: 90-
100 %ige Ausfallwahrscheinlichkeit des Bestandes) ausgegeben. Die Klassifizierung ist neben der 
Entwicklung der relevanten Klimaparameter grundsätzlich auch vom zugrunde gelegten Bodentyp 
abhängig. Für die im Untersuchungsgebiet am verbreitetsten Podsole und podsolierten Braunerden 
ergibt die Analyse allerdings keinerlei Abweichungen. Die Ergebnisse in Abbildung 129 gelten daher 
für beide Bodentypen, wobei Buche und Eiche entsprechend des LÖWE-Ansatzes im Untersuchungs-
gebiet eher nicht auf Podsol angepflanzt würden (Winter, pers. Komm. 2012). Die Klassifizierung ist 
neben der Entwicklung der relevanten Klimaparameter grundsätzlich auch vom zugrunde gelegten 
Bodentyp abhängig. Für die im Untersuchungsgebiet am verbreitetsten Podsole und podsolierten 
Braunerden ergibt die Analyse allerdings keinerlei Abweichungen. Die Ergebnisse in Abbildung 129 
gelten daher für beide Bodentypen, wobei Buche und Eiche entsprechend des LÖWE-Ansatzes im 
Untersuchungsgebiet eher nicht auf Podsol angepflanzt würden (Winter, pers. Komm. 2012). Der Ri-
sikofaktor Trockenschäden spielt nach den Modellergebnissen weder gegenwärtig noch zukünftig eine 
relevante Rolle im Untersuchungsgebiet. Für alle Baumarten wird in jedem Zeitszenario das Mortali-
tätsrisiko durch Trockenschäden als sehr gering angegeben. Dieses sei allerdings für die Gegenwart in 
Frage zu stellen, denn insbesondere an den Fichtenbeständen im grundwasserfernen Norden der Regi-
on seien bereits häufiger offensichtliche Trockenschäden beobachtet worden, so dass das Risiko zu-
mindest hier vermutlich eher zwischen Stufe 3 und 4 einzuordnen sei (Winter, pers. Komm. 2012). 
Wie die Auswertungen zu den Trockenperioden in Kapitel 5.5.1 gezeigt haben, werden diese bereits 
im kurzfristigen Szenario nicht nur häufiger sondern vor allem auch intensiver bzw. länger ausfallen 
(vgl. Abbildung 114, S.244), so dass das Trockenschadenrisiko unter dem Einfluss des Klimawandels 
zumindest für die Fichte erheblich, ggf. etwas moderater auch für die Buche und die Douglasie, stei-
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gen sollte. Sehr eng mit dieser Erkenntnis ist auch die Einschätzung des Modellergebnisses zu den 
biotischen Schäden verknüpft. Denn (beispielsweise durch Trockenheit) vorgeschädigte Bäume sind 
sehr viel anfälliger gegenüber Schadorganismen, als gesunde bzw. vitale Gehölze. Folglich sollte mit 
der Erhöhung des Trockenschadenrisikos auch eine Verschärfung der biotischen Schadenssituation 
insbesondere für die Fichte einhergehen, zumal sich durch die wärmeren Sommer und die milderen 
Winter die Fitness- und Vermehrungsraten relevanter Schädlingen wie dem Borkenkäfer verbessern 
würden (Winter, pers. Komm. 2012; vgl. hierzu auch Profft et al. 2007).  

Abbildung 129: Risikostufen für Trocken-, Wind- und  biotische 1 Schäden an verschiedenen 
Baumarten im Untersuchungsraum für das baseline Sze nario und die Zukunftsszenarien  

  

1= nur für Fichte und Kiefer; Ergebnisse gelten für die Koordinaten 10,1 bis 10,4° östl. Länge und 52,6 bis 

52,8° nördl. Breite für Bodentypen Normpodsol und podsolige Braunerde; Quelle: eigene Darstellung auf Basis 

von Ergebnissen des DSS WuK (FZW 2010)  

Auch das Windschadenrisiko wird von den Experten für die Gegenwart deutlich höher eingeschätzt, 
als vom Entscheidungsunterstützungssystem ausgegeben. Zum einen, weil insbesondere für die flach-
wurzelnden Fichten- und Douglasienbestände eine hohe Sensitivität gegenüber Windwurf besteht und 
zum anderen, weil die Vergangenheit gezeigt hat, welche gravierenden Schäden Orkane in den nord-
deutschen Wälder auslösen können (vgl. Kap. 5.4.4). Folglich sei das Windschadenrisiko im baseline 
Szenario zumindest für die genannten Baumarten eher in Stufe 5-6 einzuordnen. Während die Mo-
delleinschätzung des Windschadenrisikos für die Gegenwart also angezweifelt werden muss, erscheint 
die Prognose einer gleichbleibenden Risikoeinstufung unter dem Einfluss des Klimawandels durchaus 
plausibel (Abbildung 130).  
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Abbildung 130: Jährliche Extremwerte der Windgeschw indigkeit zwischen 1961 und 2100 im 
Untersuchungsraum  

 

Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten des DWD und CLM_A1B_2_D3_ye_VMAX_10M (Mittelwert 

aus 6 Rasterpunkten) 

So deutet der lineare Trend von 1961 bis 2100 zum einen auf konstante Jahresspitzenwindgeschwin-
digkeiten hin. Zum anderen wird auch die beim Niedersachsenorkan „Quimburga“ 1972 gemessene 
Windgeschwindigkeit von 144km/h in den Zukunftsszenarien nicht signifikant häufiger erreicht, als 
im baseline Szenario. Im kurz- und mittelfristigen Szenario wird dieser Schwellenwert sogar seltener 
erreicht und nur im langfristigen Szenario um ein Ereignis überschritten. Dieses Auswertungsergebnis 
deutet bereits darauf hin, dass die modellierten Klimadaten im baseline Szenario mehr oder weniger 
deutlich über den gemessenen Daten liegen. In den Modelldaten tritt ein Orkan (Windgeschwindigkeit 
> 117 km/h) beispielsweise in 80 % der Jahre auf, während dies in den DWD-Daten lediglich in 15 % 
der Jahre der Fall ist. Die Unsicherheiten in den absoluten Werten des Klimamodells scheinen daher 
relativ hoch zu sein. Der dargestellte Trend hingegen kann dahingehend ausgelegt werden, dass aus 
der Entwicklung der Sturmintensität keine erhebliche Klimafolge für die regionalen Waldbestände 
abgeleitet werden kann. Insgesamt ist folglich damit zu rechnen, dass die Sturmschadengefahr je nach 
Baumart auf einem mittleren bis hohem Niveau konstant bleiben wird. Demnach ergibt sich keine 
durch den Klimawandel begründbare Handlungsnotwendigkeit. 

Neben der Risikoabschätzung trifft das DSS WuK auch bodentypabhängige Aussagen zur Mittelhö-
henbonität (MHB = zu erwartende Höhe eines durchschnittlichen Baumes im Bestand in Metern) und 
zum eng damit verbundenen Holzproduktionswert (HPW), einem wirtschaftlichen Indikator zu den 
durchschnittlich zu erwartenden Erlösen in Euro pro Hektar und Jahr inklusive der sich aus den oben 
geschilderten Gefahren ergebenden Risikokosten. Wie Abbildung 131 zeigt, weist das Modell für die 
regionstypischen Bodentypen Podsol und podsolige Braunerde bei vier der insgesamt fünf betrachte-
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ten Baumarten einen positiven Einfluss des Klimawandels gegenüber dem baseline Szenario aus. Ein-
zig für die Eiche wird trotz einer leicht ansteigenden Mittelhöhenbonität ab Mitte des Jahrhunderts ein 
um bis zu 20 % rückläufiger HPW angegeben. 

Abbildung 131: Klimawandelbedingte Entwicklung der Mittelhöhenbonität und des Holzproduk-
tionswert von verschiedenen Baumarten im Untersuchu ngsraum auf zwei für die Region reprä-
sentativen Bodentypen  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Ergebnisse des DSS WuK (FZW 2010) 

Als die unter dem Einfluss des Klimawandels erfolgreichste Baumart in der Region ergibt sich aus 
dem Modell die Kiefer. Ihre Mittelhöhenbonität steigt von ca. 22 m allmählich auf etwa 30 m zum 
Ende des Jahrhunderts an und ihr Holzproduktionswert nimmt im Laufe der betrachteten Zeiträume 
konstant um bis zu 73 % zu. Auch die Buche zeigt einen robusten positiven Trend, der sein Maximum 
im langfristigen Szenario mit einer um 4m gesteigerten Mittelhöhenbonität und einem um 57 % höhe-
ren Holzproduktionswert erreicht. Dieser eindeutige Trend für die Buche sowie insbesondere das Ver-
hältnis von Buche zu Eiche sei angesichts der Ergebnisse des zugrunde liegenden Klimamodells über-
raschend. Grundsätzlich sei eher davon auszugehen, dass die Eiche besser oder zumindest nicht 
schlechter mit der zunehmenden (Sommer)-Trockenheit umgehen könne als die Buche, für die mittel-
fristig eher konstante bis moderat sinkende Werte erwartet worden seien (Winter, pers. Komm. 2012, 
Brinken pers. Komm. 2012). Diese Einschätzung deckt sich auch mit dem in Abbildung 132 darge-
stellten Ergebnis einer bundesweiten Expertenbefragung, so dass vor allem der trotz steigender MHB 
sinkende HPW der Eiche auf ein möglicherweise nicht ganz ausgereiftes (Wirtschafts-)Modell für die 
Eiche hindeutet. 
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Abbildung 132: Experteneinschätzung zur Beeinflussu ng von Baumarten durch den Klimawan-
del  

  
Quelle: Bolte et al. 2009, 272 

Während Buche und Kiefer im Modell auch vom mittel- zum langfristigen Szenario noch Steigerungs-
raten bzw. konstant hohe Werte aufweisen, erreichen Fichte und Douglasie ihre Maxima auf beiden 
Bodentypen bereits zur Mitte des Jahrhunderts. Im langfristigen Szenario nehmen die MHB und der 
HPW der beiden Nadelbaumarten dann im Vergleich zu Mitte des Jahrhunderts wieder moderat ab, 
liegen aber immer noch rd. 30 % bzw. 40 % über dem Ausgangswert im baseline Szenario. Dieses 
zumindest für die Douglasie grundsätzlich plausibel erscheinende Ergebnis würde darauf hindeuten, 
dass der Nadelbaum im mittelfristigen Szenario nahezu optimale Wuchsbedingungen vorfände. Zu-
rückzuführen sei dieses vor allem auf den CO2-Düngungseffekt in Verbindung mit den ansteigenden 
Temperaturen und der sich verlängernden Vegetationsperiode, die in Kombination ein verbessertes 
Wachstum begünstigen würden. Zum Ende des Jahrhunderts wirke offensichtlich die zunehmende 
Trockenheit in der Vegetationsperiode als Minimumfaktor und würde dazu führen, dass die Werte für 
die vergleichsweise trockenheitstolerante Kiefer auf hohem Niveau konstant bleiben bzw. sich für die 
übrigen Nadelbaumarten wieder leicht verschlechtern würden. Bezüglich der Fichte wird der positive 
Trend im kurz- und mittelfristigen Szenario mit Skepsis betrachtet, da die Fichte als relativ trocken-
heitsanfällig gelte und bereits heute in der Region Trockenschäden an Fichtenbeständen beobachtet 
werden könnten (Winter, pers. Komm. 2012).  

Angesichts der Widersprüche zwischen den Expertenmeinungen und den Ergebnissen des DSS WuK 
(Tabelle 23) kann im Rahmen dieses Projektes für einige Baumarten keine Erheblichkeitsbewertung 
durchgeführt werden. Dieses gilt insbesondere für die dargestellten Einstufungen von Eiche, Buche 
und Fichte. Die erheblich positiven Entwicklungen für die Kiefer und auch der Douglasie, die sich 
unter der Prämisse der Verwendung des Zustandes im baseline Szenario als Bewertungsmaßstab erge-
ben, erscheinen hingegen durchaus plausibel, werden sie doch sowohl vom DSS als auch von den 
Experten unisono benannt. 
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Tabelle 23: Gegenüberstellung der Ergebnisse der Kl imafolgenbewertung für die regional rele-
vanten Baumarten auf Basis des DSS WuK und der Expe rtengespräche  

Klimafolgenbewertung abgeleitet aus… 

DSS WuK Expertengespräche Baumart 

k.S. m.S. l.S. k.S. m.S. l.S. 

Eiche + 0 - 0 0 0 
Buche + + + 0 0 - 
Kiefer + + + + + + 
Fichte + + + 0 - - 
Douglasie + + + + + + 

Legende: k.S.= kurzfristiges Szenario (2011-40); m.S.= mittelfristiges Szenario(2041-70); l.S.= langfristiges 
Szenario (2071-00); (+)= erheblich positive Klimafolge; (0)=unerhebliche Klimafolge;( -)= erheblich negative 
Klimafolge; Quelle: eigene Auswertung 

5.6 Ansätze zur kooperativ-strategischen Anpassung an die erheb-
lichen Klimafolgen  

In Kapitel 5.5 wurde hergeleitet, dass für die betrachteten klimasensitiven Handlungsfelder in der LE-
ADER-Region Lachte-Lutter-Lüß mit den in Tabelle 24 zusammengefassten erheblichen Klimafolgen 
gerechnet werden muss. Demnach ergibt sich an der Schnittstelle von der Wasserwirtschaft zum Na-
turschutz eine neuerliche Bestandsbedrohung der Flussperlmuschel in der Lachte und vor allem in der 
Lutter. Ausschlaggebend hierfür sind eine erhöhte Auftrittshäufigkeit sowie vor allem eine höhere 
Intensität von sommerlichen Trockenperioden, die zu extremen Niedrigwasserperioden und in Extrem-
jahren auch zum abschnittsweisen Trockenfallen des Bachbettes führen können. Die Bedrohung exis-
tiert mit einer geringeren Eintrittswahrscheinlichkeit bereits im kurzfristigen Szenario und verschärft 
sich ab der Mitte des laufenden Jahrhunderts zusehends, so dass die Planung und die Vorbereitung von 
Maßnahmen bereits frühzeitig angeraten sind.  

Dieses gilt in einem vergleichbaren Ausmaß auch für die erhebliche Klimafolge eines zurückgehenden 
Ertragspotentials der regional relevantesten landwirtschaftlichen Kulturen Sommergerste, Kartoffel 
und insbesondere Silomais. Die zu erwartenden Ertragseinbußen sind in erster Linie auf ein rückläufi-
ges verfügbares Bodenwasserreservoir in der Vegetationsperiode der Kulturen zurückzuführen, das 
sich vor allem auf sandigen Böden durch eine erheblich erhöhte Beregnungsbedürftigkeit ausdrückt. 
Vor allem für den Silomais muss hier bereits kurz- bis mittelfristig fast flächendeckend mit erhebli-
chen Potentialreduzierungen gerechnet werden. Die Sommergerste und insbesondere die Kartoffel 
zeigen sich demgegenüber bis zur Mitte des Jahrhunderts noch vergleichsweise robust gegenüber den 
Klimaänderungen, erhebliche Klimafolgen treten aber auch hier bereits auf diversen Teilflächen auf. 
Aller spätestens zum Ende des Jahrhunderts ergibt sich dann für alle Kulturen annährend flächende-
ckend die Notwendigkeit zur Durchführung von Anpassungsoptionen.  

Während für die erwähnten Teilsysteme der Handlungsfelder Landwirtschaft und Wasserwirtschaft 
ausschließlich negative bzw. unerhebliche Klimafolgen (z.B. bzgl. der Hochwassergefahr) eruiert 
worden sind, dominieren bei den untersuchten Teilsystemen der Forstwirtschaft die erheblich positi-
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ven Auswirkungen. So wurde insbesondere für die Kiefer und die Douglasie in allen betrachteten Zeit-
szenarien ein signifikant steigendes Ertragspotential festgestellt. Es sei an dieser Stelle noch einmal 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Einschätzungen lediglich für das Klimamodell CLM und 
das betrachte Klimaszenario A1B gelten und damit die Unsicherheiten in den Ergebnissen vergleichs-
weise hoch ausfallen. Unter Berücksichtigung dieses Umstandes lässt sich festhalten, dass sich die 
erheblich negativen Klimafolgen unter einem ganz konkreten Klimawandelphänomen subsumieren 
lassen: Der innerjährlichen Umverteilung des Niederschlags im Allgemeinen und der sich verringern-
den Niederschlagssumme im meteorologischen Sommer im Speziellen. Die Identifizierung potentieller 
Handlungsoptionen für die einzelnen Handlungsfelder muss sich daher primär daran orientieren, die-
sem Phänomen effektiv zu begegnen.  

Tabelle 24: Übersicht – festgestellte robuste und e rhebliche Klimafolgen im Untersuchungsge-
biet  

Klimasensitives  
Handlungsfeld 

Erhebliche Klimafolge 
(+) positiv (-) negativ 

Wasserwirtschaft/Naturschutz Bestandsbedrohung der Flussperlmuschel (-) 
Verringertes Ertragspotential für Mais, Kartoffel und Som-
mergerste (-) 

Landwirtschaft 

Erhöhte Beregnungsbedürftigkeit für Hackfrüchte und Ge-
treide (-) 

Forstwirtschaft Erhöhtes Ertragspotential für Douglasie und Kiefer (+) 

Für das Handlungsfeld der Landwirtschaft, Teilsystem Erträge, haben VON BUTTLAR ET AL. (2011) 
sieben grundsätzliche Anpassungsansätze zusammengestellt, die sich insbesondere auch auf ein zu-
rückgehendes pflanzenverfügbares Wasserangebot in der Vegetationsperiode beziehen (Abbildung 
133, vgl. auch SMUL 2009) und über jeweils unterschiedliche Stärken und Schwächen verfügen bzw. 
mit  unterschiedlichen Chancen und Risiken verbunden sind (Tabelle 25).  

In diesem Zusammenhang wird u.a. ganz konkret die Feldberegnung als wirkungsvolle landwirtschaft-
liche Anpassungsmaßnahme benannt, die ja bereits heute eine hohe Relevanz für die Landwirtschaft in 
der Region Lachte-Lutter-Lüß besitzt und die Hauptgrundwassernutzungsart in der Region repräsen-
tiert (vgl. Kapitel 5.4.3). Die interne Stärke der Feldberegnung liegt ganz eindeutig darin begründet, 
dass sie als hochgradig effektiv bezeichnet werden kann, die zukünftig noch höhere Differenz zwi-
schen dem natürlichen, pflanzenverfügbaren Wasserangebot und dem tatsächlichen Wasserbedarf der 
Kulturen auszugleichen und damit zur Ertragssicherung und -steigerung beizutragen. Als interne 
Schwäche kann ihre relative Kostenintensität gelten. Die Anfangsinvestition in ein Beregnungsnetz 
kann die Finanzkraft einzelner Betriebe übersteigen, weshalb sich häufig Beregnungsverbände bilden, 
in denen die Investitionen auf mehrere Landwirte verteilt und die Beregnungsmaschinen zudem effek-
tiver eingesetzt werden können. Auch die Rüstzeit, die in den Beregnungsmonaten mehrere Stunden 
pro Tag betragen kann und zudem in aller Regel nachts bzw. in den frühen Morgenstunden erfolgt, 
muss in die Berechnung des Deckungsbeitrages der zu beregnenden Flächen einbezogen werden. Die-
ses gilt mit dem Blick auf steigende Energiepreise auch für die Betriebskosten der Förderung des Be-
regnungswassers aus dem Grundwasserreservoir mithilfe von Dieselaggregaten oder zunehmend auch 
Elektromotoren. Der hohe Energieaufwand ist darüber hinaus aus Klimaschutzgesichtspunkten kritisch 
zu beurteilen. 
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Abbildung 133: Pflanzenbauliche Anpassungsoptionen an klimawandelbedingt erheblich zu-
rückgehende Ertragspotentiale  

 
Quelle: von Buttlar et  al. 2011,45 

Diesen internen, aus der landwirtschaftlichen Perspektive betrachteten Eigenschaften der Feldbereg-
nung stehen ihre externen Wirkungen auf andere klimasensitive Systeme gegenüber. Ein externes Ri-
siko der Feldberegung liegt im Untersuchungsgebiet an der Schnittstelle zwischen Wasserwirtschaft 
und Naturschutz vor. Hier besteht die reelle Gefahr, dass ein erhöhter Wasserverbrauch durch die 
Feldberegung zu positiven Rückkopplungseffekten bzw. zu sog. „sekundären Klimafolgen“ (Schuch-
hardt und Schirmer 2005) führt. Zwar hat Kapitel 5.4.3 gezeigt, dass - bei Zugrundelegung der aktuel-
len Rechtslage - der Mehrbedarf von mehreren Millionen Kubikmetern Beregnungswasser pro Jahr 
vor allem mittel- bis langfristig aufgrund einer Tendenz zu einer erhöhten Grundwasserneubildungsra-
te nicht zu einer Übernutzung des GWK Örtze-Lockergestein links führen würde. Allerdings greift 
dieser das gesamte meteorologische Jahr als Bilanzzeitraum betrachtende Ansatz insbesondere für die 
Einschätzung des Abflussverhaltens der oberirdischen Fließgewässer zu kurz. Denn die innerjährliche 
Umverteilung der Niederschläge vom Sommer in den Winter führt aller Wahrscheinlichkeit nach 
schon in durchschnittlichen Jahren zu einem verringerten sommerlichen Abfluss von Lachte, Lutter 
und Aschau und zu damit verbundenen ökologischen Problemen (vgl. Kap. 5.5.1). Eine weitere Erhö-
hung der Beregnungsmengen im Einflussbereich der Bachauen gegenüber dem Ist-Zustand könnte 
diese Entwicklung zumindest lokal noch verschärfen (vgl. Kapitel 5.5.2). Diese Kausalität stellt eine 
wesentliche Schwäche der Anpassungsoption Feldberegnung dar und ließe sich durch eine fortentwi-
ckelte und z.T. bereits technisch verfügbare - wenn auch finanz- und arbeitsintensivere - Beregnungs-
technik, die statt auf mit großen Verdunstungsverlusten verbundene Kreisregner auf effizientere Tech-
nologien wie Linearregner oder sogar auf Tröpfchenbewässerung setzt, zwar mehr deutlich verringern. 
An der bis zum Ende des Jahrhunderts zusätzlich benötigten Beregnungsmenge von rd. 5 Mio. m³/a 
würde dieser technische Fortschritt aber grundsätzlich ebenso wenig ändern, wie die ebenfalls denkba-
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ren Ansätze der Klarwasserverregung aus den Kläranlagen Eschede und Lachendorf bzw. der Verreg-
nung des Prozesswassers der Papierfabrik in Lachendorf. 

Daher erscheint es im Sinne einer kooperativ-strategischen Anpassung ratsam, effektivere Bereg-
nungsmethoden als Brückentechnologien zu verstehen und parallel dazu auch das Umsetzungspotenti-
al der übrigen in Abbildung 133 dargestellten Optionen zu eruieren. Anpassungen der Bewirtschaf-
tungsweise, vor allem in der Bodenbearbeitung und der Bestandesführung lassen sich in aller Regel 
relativ unkompliziert umsetzen. Zu letzterem Ansatz würden neben einem bestandsindividuelleren 
Düngemanagement und einem weiter verbesserten integrierten Pflanzenschutz in erster Linie an den 
tendenziell früheren Beginn bzw. das spätere Ende der Vegetationszeit angepasste Saat- und Ernteter-
mine gehören. Grundsätzlich könne eine zeitigere Aussaat von Sommerungen den Anbau einer Zweit-
frucht begünstigen und damit die Aussicht auf einen wirtschaftlichen Mehrertrag verbessern (von 
Buttlar et al. 2011). Angesichts des geringen Bodenwasserspeichers und den zu erwartenden Klimaän-
derungen sei dieses aber für den Untersuchungsraum eher keine Option. Maximal könne mit weniger 
anspruchsvollen Zwischenfrüchten zur Humusanreicherung gearbeitet werden. Die (vor allem) was-
sersparende Wirkung dieser Optionen wird aber als vergleichsweise gering eingeschätzt (Trumann 
2012, pers. Komm.) 

Tabelle 25. SWOT-Matrixansatz für relevante landwir tschaftliche Anpassungsoptionen  

Interne Faktoren Externe Faktoren Handlungsoption 
Stärken Schwächen Chancen Risiken 

Feldberegnung 
hohe  
Effektivität 

kosten-,  
arbeits- und 
energieintensiv 

- 
sekundäre  
Klimafolgen 

Züchtung 
hohe  
Effektivität 

kosten- und zeit-
intensiv 

Ernährungs- und 
Energie-
sicherheit 

Wechsel-
wirkungen 

Fruchtfolge-
umstellungen 

hohe  
Effektivität;  
Diversifizierung 

Betriebsablauf/ 
Betriebsstruktur 

Biodiversität - 

Ein deutlich größeres Potential wird in diesem Zusammenhang der Züchtung zugeschrieben. Die Ver-
gangenheit und die Gegenwart habe gezeigt, dass die Forschung in der Lage sei, optimal an bestimmte 
Verhältnisse angepasste Sorten hervorzubringen, so dass davon ausgegangen werden könne, dass mit-
telfristig auch trockenheitsverträglichere Sorten auf den Markt gebracht werden würden. Die Entwick-
lung sei allerdings mit nicht unerheblichen Kosten verbunden und würde teils lange Zeiträume in An-
spruch nehmen (Brammer 2012, pers. Komm.). Darüber hinaus hat genmanipuliertes Saatgut, dem in 
diesem Zusammenhang ein besonderes Potential beigemessen werden kann, nicht nur mit strengen 
rechtlichen Auflagen, sondern auch mit einem Akzeptanzproblem in weiten Teilen der Bevölkerung 
zu kämpfen, das vor allem aus der Unkenntnis über etwaige unbekannte Neben- bzw. Wechselwirkun-
gen mit der Natur bzw. dem menschlichen Körper herrührt.  

Auch eine Änderung in der Zusammensetzung der Fruchtfolge bzw. der Integration von bisher nicht 
oder nur sehr wenig angebauten Ackerfrüchten sei eine Option, die in der Region durchaus auch in 
radikaler Ausprägung denkbar ist. Die hohe Flexibilität der Landwirte habe die rasante Umstellung der 
letzten Jahre hin zu einer Bioenergieregion deutlich aufgezeigt (Trumann 2012, pers. Komm.). Sofern 
Alternativkulturen existieren, die mit der zunehmenden sommerlichen Trockenheit auskommen bzw. 
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diese durch andere Vegetationszeiten umgehen kann, ist die Maßnahme der Fruchtfolgeanpassung als 
mindestens ebenso effektiv zu bezeichnen wie die Feldberegnung oder die Züchtung. Insbesondere im 
Zusammenhang mit einer betrieblichen Diversifizierung sowie der viel zitierten „Vermaisung“ der 
Landschaft, also dem monokulturellen Anbau von Mais als Inputmaterial für Biogasanlagen, wird 
insbesondere in Norddeutschland nach vergleichbar ertragsstarken und anspruchslosen Kulturen ge-
sucht (vgl. z.B. Kapenstein-Machan 2010). Das ursprünglich aus Ostafrika stammende und an das dort 
herrschende trocken-heiße Klima angepasste Sorghum ist so eine Kultur. Zwar ist auch sie eine Som-
merung, die offensichtlich unter der zunehmenden Trockenheit in ihrer Hauptvegetationszeit zu leiden 
hat (Abbildung 134), allerdings fallen ihre Ertragspotentialeinbußen deutlich geringer aus, als beim 
Mais (vgl. Abbildung 120). Vergleichbares gilt zumindest im kurz- bis mittelfristigen Szenario auch 
für die Sonneblume, während die ebenfalls als alternative Kulturen diskutierten Miscanthus, Silphie 
und Topinambur in etwa dem Mais entsprechende Ergebnisse zeigen (KFM 2011). 

Abbildung 134: Kurz- bis mittelfristige und langfri stige klimawandelbedingte Veränderung des 
Ertragspotentials von Sorghum gegenüber dem baselin e Szenario (ohne Beregnung)  

 
 Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten des LBEG 

Sorghum und Sonnenblume scheinen zwar grundsätzlich robuster gegenüber dem Klimawandel in der 
Region zu reagieren, aber mit Ertragseinbußen ist aus klimatischer Sicht auch bei Ihnen zu rechnen. 
Anders stellt sich die Situation bei den Winterungen dar. Sie profitieren von den steigenden Tempera-
turen und Niederschlagsmengen im Winter und Frühling sowie von einer geringeren (Spät-
)Frostgefahr und werden in aller Regel geerntet, bevor die Sommertrockenheit einsetzt. So ergibt sich 
beispielsweise für hinsichtlich der Bodenverhältnisse relativ anspruchslosen und daher auch in der 
Region angebauten Winterroggen, der sich als Ganzpflanzensilage auch hervorragend als Inputstoff 
für Biogasanlagen eignet, kurz- bis mittelfristig ein stabiles bis leicht steigendes Ertragspotential 
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(Abbildung 135). Vergleichbare Ergebnisse zeigen auch Winterweizen, Triticale und Wintergerste. 
Der Vorteil eines intensiveren Einbaus dieser Kulturen in die Fruchtfolge der Landwirte wäre auch ein 
geringerer Beregnungsbedarf. Dieser Umstand kann sowohl als interne Stärke als auch als externe 
Chance der Anpassungsmaßnahme bezeichnet werden. Denn die sekundäre Klimafolge noch weiter 
verringerter Abflussmengen in Lachte und Lutter, die bei einer sommerlichen Beregnung mittelfristig 
wahrscheinlich erscheinen (vgl. Kapitel 5.5.2), entfallen bei den Winterungen bzw. verschieben sich in 
eine Zeit, in der die Bäche auch zukünftig in aller Regel nicht zu extremen Niedrigwassern neigen.  

Abbildung 135: Kurz- bis mittelfristige und langfri stige klimawandelbedingte Veränderung des 
Ertragspotentials von Winterroggen gegenüber dem ba seline Szenario (ohne Beregnung)  

 Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten des LBEG 

Insgesamt zeigt sich also, dass es im Untersuchungsraum Alternativen zum Anbau der etablierten 
Früchte gibt, die z.T. sogar mit Synergieeffekten verbunden sind und daher ein gutes Beispiel für eine 
kooperativ-strategische Anpassung sind. Eine eventuelle Implementierung dieser Erkenntnisse in die 
Fruchtfolge der regionalen Landwirte sind freilich mit einem nicht zu unterschätzenden Eingriff in die 
Betriebsstruktur bzw. in den bewährten Ablauf der Betriebe sowie im Falle von bisher nicht angebau-
ten Kulturen mit der Notwendigkeit eines Lernprozesses in der Bestandesführung verbunden. Aller-
dings scheinen die Landwirte aufgrund ihrer bewiesenen Flexibilität in Verbindung mit ihrer Koopera-
tionsbereitschaft, die sich u.a. durch die gemeinsamen Biogasanlagenprojekte ausdrückt, einem sol-
chen Strukturwandel durchaus gewachsen zu sein. Folglich kann die Anpassungskapazität der regiona-
len Landwirtschaft insgesamt als hoch eingeschätzt werden. 
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Eine Intensivierung des Anbaus von Winterungen würde die sekundäre Klimafolge der Verschärfung 
der gewässerökologischen Niedrigwasserproblematik durch die Feldberegnung zwar entschärfen, die 
klimawandelbedingte Bestandsbedrohung der Flussperlmuschel durch extreme Niedrigwasserperioden 
aber nicht auflösen können. Denn die Feldberegnung ist ja nicht Auslöser der Bedrohung, sondern 
verstärkt sie lediglich potentiell. Zum Schutz der Muschelpopulationen und auch, um den finanziellen 
Förderungen in zweistelliger Millionenhöhe, die in den vergangenen Jahren in und an Lutter und 
Lachte investiert worden sind, eine Nachhaltigkeit zu verleihen, bedarf es daher weiterer speziell was-
serwirtschaftlicher Anpassungsmaßnahmen. Da nicht ein grundsätzlich rückläufiges Niederschlagsan-
gebot zu erwarten ist, sondern das Problem durch die innerjährliche Umverteilung der Niederschläge 
ausgelöst wird, sollten die Maßnahmen darauf abzielen, die Winterniederschläge in der Region zu 
halten (Speicherung) und gleichzeitig ihren zeitlich versetzten Abfluss zu ermöglichen (Steuerung).  

Eine Maßnahme, die diese beiden Kriterien erfüllt und mit der kleinräumig bedeutsame Effekte erzielt 
werden können, ist die temporäre Umkehrung der Funktion von ursprünglich zur Entwässerung ge-
schaffenen Gräben und Drainagen, wie sie auch am Unterlauf der Lutter zu finden sind. Der Wasser-
rückhalt kann hierbei über manuell oder automatisch betriebene Schieber in den Grabensystemen er-
folgen. Hierdurch wird der Direktabfluss reduziert bzw. verzögert und dem Fließgewässer kann so in 
extremen Trockenzeiten - wenn auch mengenmäßig begrenzt - gezielt zusätzliches Wasser zugeführt 
werden (vgl. hierzu auch Fürstenberg et al. 2011). Eine Stärke dieser bereits von den Teilnehmern des 
Auftaktworkshops angesprochenen Maßnahme ist, dass sie ohne größeren technischen und finanziel-
len Aufwand umsetzbar erscheint, da sie auf die Nutzung bestehender Infrastrukturen ausgerichtet ist. 
Die große Herausforderung besteht allerdings in dem genauen Austarieren des Systems, das ja gleich-
zeitig als Wasserspeicher- und Entwässerungssystem fungieren soll und dabei sowohl Bewirtschaftung 
der Äcker als auch eine ökologisch vertretbare Abflussmenge im Vorfluter gewährleisten soll. Insbe-
sondere ein manueller Betrieb dieses Systems erfordert vermutlich viel Fingerspitzengefühl, das sich 
wohl nur durch langjährige Erfahrung bzw. Ausbildung entwickeln lässt und darüber hinaus ein Min-
destmaß an Beobachtungsgabe und Verständnis natürlicher Systeme erfordert. Ein an den Grundwas-
serstand bzw. den Wasserstand im Fließgewässer gekoppelte Funktionsweise der Schieber würde hin-
gegen Investitionen in Mess- und Regeltechnik notwendig machen. Darüber hinaus ist die Maßnahme 
der Entwässerungssteuerung mit der Gefahr verbunden, dass erneut größere Feinsedimentfrachten in 
das Fließgewässer eingeleitet werden, die ja als ursprünglicher Auslöser der Bestandsbedrohung der 
Muschelpopulationen identifiziert worden waren. Als elementare Stärke der Maßnahme kann neben 
ihrer grundsätzlich relativ unkompliziert erscheinenden Umsetzbarkeit ihre Effektivität bezeichnet 
werden. Denn bei optimaler Durchführung hat sie das Potential, die zu erwartende Klimafolge eines 
zeitweilig ausbleibenden Abflusses gänzlich abzupuffern, wie Abbildung 136 am Beispiel eines mit 
der Lutter vergleichbaren norddeutschen Tieflandbaches zeigt. Ein Entwässerungssystemkataster für 
Lutter und Lachte existiert nicht, so dass dieser Ansatz nicht noch konkreter ausgearbeitet werden 
kann. Sollte sich herausstellen, dass zu wenig Gräben bzw. Drainagen existieren oder sonstige un-
überwindbare Umsetzungshemmnisse existieren, wäre grundsätzlich auch der Bau eines oder mehrerer 
Rückhaltebecken eine Alternative. Darin könnte ein Teil der (Winter-)Hochwässer aus den Fließge-
wässern gespeichert und zeitlich versetzt wieder abgeführt werden. Die Funktionsweise und damit die 
Stärken der Maßnahme würden in etwa denjenigen der Entwässerungssteuerung entsprechen. Aller-
dings kann die notwendige Investition in den Flächenerwerb, das Anlegen und die Unterhaltung dieser 
Option als nicht unwesentliche Schwäche betrachtet werden. 
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Abbildung 136: Die modellierte Wirkung der wasserwi rtschaftlichen Maßnahme „Entwässe-
rungssteuerung“ auf die Wasserstände in einem mit d er Lutter vergleichbaren Fließgewässer  

 
Quelle: Fürstenberg et al. 2011, 155 

Die beiden skizzierten Maßnahmenansätze verdeutlichen, dass die kommunale Gemeinschaft der er-
heblichen Klimafolge der (neuerlichen) Bestandsbedrohung der regionalen Flussperlmuschelpopulati-
on keinesfalls machtlos gegenüber steht (Tabelle 26). Der Ausweitung der im Untersuchungsraum 
grundsätzlich existierenden und funktionierenden Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Na-
turschutz auf diese Problematik kann insbesondere hinsichtlich der angepassten Steuerung der Ent-
wässerungssysteme ein großes Problemlösungspotential zugeordnet werden. Auch wenn sich die Wir-
kung der zunächst nur theoretisch existierenden Lösungsansätze erst noch in anzustoßenden Pilotpro-
jekten zeigen muss, so kann die Anpassungskapazität der regionalen Wasserwirtschaft ähnlich hoch 
eingeschätzt werden, wie diejenige der regionalen Landwirtschaft. 

Tabelle 26: SWOT-Matrixansatz für relevante wasserw irtschaftliche Anpassungsoptionen  

Interne Faktoren Externe Faktoren Handlungsoption 
Stärken Schwächen Chancen Risiken 

angepasste 
Entwässerungssteuerung 

hohe Effektivität;  
direkte Umsetzbarkeit 

Steuerung;  
Sedimentfracht 

- - 

Anlegen von  
Rückhaltebecken 

hohe Effektivität Kosten - - 

Während sich für erhebliche negative Klimafolgen per se eine Handlungsnotwendigkeit ergibt, ist 
diese für erhebliche positive Klimafolgen fakultativ (vgl. Kapitel 4.5.2). Insofern muss hinsichtlich der 
Forstwirtschaft zunächst einmal diskutiert werden, ob die festgestellten Ertragszuwächse für Kiefer 
und Douglasie einer Anpassung der gängigen Forstpraxis bedürfen. Wie Kapitel 5.4.4 gezeigt hat, 
befindet sich der Waldumbau im Landes- und Privatforst der Region bereits in der Umsetzungsphase. 



Kommunales Klimafolgenmanagement   Seite 272 

               Kapitel 5: Fallstudie - Auf dem Weg zur klimawandelangepassten Region Lachte-Lutter-Lüß 

Dem dabei grundsätzlich verfolgten Ansatz, die Fichte und die Kiefer durch Douglasie und dort, wo es 
der Standort zulässt, durch Eiche und Buche zu ersetzen, widersprechen die Ergebnisse der Klimafol-
genermittlung grundsätzlich nicht. Im Falle der Douglasie stützen die Analyseergebnisse sogar das 
Vorgehen. Da die Kiefer die Baumart mit den größeren Zuwächsen ist, kann aus der Klimafolgenbe-
trachtung aber ein Mehrwert für eine Priorisierung des Umbaus von Fichten- zu Douglasienforsten auf 
schlechteren Böden und von Fichten- zu Buchen- und Eichenwäldern auf besseren Böden abgeleitet 
werden. Es sei noch einmal betont, dass für die Laubbaumarten keine eindeutige Klimafolgenbewer-
tung vorgenommen werden konnte. Der bereits betriebene und für die Zukunft anvisierte Waldumbau 
kann also als adäquate Maßnahme zur Nutzung der sich für die regionale Forstwirtschaft aus dem 
Klimawandel ergebenden Chancen bezeichnet werden. Der Waldumbau verläuft dabei naturgemäß 
sehr langsam, weshalb sein Erfolg erste Jahrzehnte später sichtbar wird. Eng mit diesem Phänomen ist 
die wohl einzige offensichtliche Schwäche der Maßnahme. Einmal initiiert kann sie nicht ohne größe-
re finanzielle Verluste wieder rückgängig gemacht werden. Das heißt, der Waldumbau reagiert anders 
als beispielsweise eine Änderung in der landwirtschaftlichen Fruchtfolge hochgradig sensibel auf fal-
sche Entscheidungen bzw. bezgl. des Klimafolgenmanagements auf sich als falsch herausstellende 
Entscheidungsgrundlagen (Tabelle 27) 

Tabelle 27: SWOT-Matrixansatz für relevante forstwi rtschaftliche Anpassungsoptionen  

Interne Faktoren Externe Faktoren Handlungsoption 
Stärken Schwächen Chancen Risiken 

Waldumbau Chancennutzung 
Unumkehrbarkeit 
(Langwierigkeit) 

Naturschutz 
Naherholung 

Wasserwirtschaft 
- 

Aus kooperativ-strategischer Sicht ist der initiierte Waldumbau in der Region, auch wenn nicht er 
klimawandelinduziert ist, grundsätzlich positiv zu beurteilen. Zum einen aus naturschutzfachlicher 
Sicht, weil monokultureller Nadelwald kontinuierlich durch artenreichere Laub- und Mischwälder 
ersetzt wird. Zum zweiten, weil diese Entwicklung das Naturerlebnis und damit die Erholungsfunktion 
des Waldes für den Menschen erhöht. Drittens ist der Waldumbau auch aus wasserwirtschaftlicher 
Perspektive als positiv zu betrachten. Dieses gilt jedenfalls dann, wenn Nadelwald zu Laubwald um-
gebaut wird. Hierdurch seien Grundwasserneubildungsgewinne von bis zu 100 mm/a möglich (Müller 
1996). Wenn man davon ausgeht, dass noch rund 20 % des Waldes im Untersuchungsgebiet von Na-
del- in Laubwald umgebaut werden könnte (vgl. Kapitel 5.4.4), dann wären zusätzliche Grundwasser-
neubildungsmengen von ca. 5 Mio. m³/a erreichbar, was in etwa der Summe entspricht, die die Land-
wirtschaft aufgrund der klimawandelbedingten Erhöhung der Beregnungsbedürftigkeit theoretisch 
langfristig benötigen würde (vgl. Kapitel 5.5.2). Wie Abbildung 137 zeigt, reduziert der in der Region 
ebenfalls angestrebte Ersatz von Kiefern durch Douglasien diese Menge wieder ein wenig ab, 80-90 % 
der Wirkung sollten aber dennoch erzielbar sein. Eine erhöhte Grundwasserneubildungsrate kommt 
nicht nur dem Grundwasser zu gute, sondern kann langfristig auch die Abflussmengen in den die Wäl-
der durchströmenden Fließgewässern erhöhen. Da der Oberlauf der Lutter durch dicht bewaldetes 
Nadelwaldgebiet verläuft, existiert hier durchaus die Chance auf einen Synergieeffekt zwischen Forst- 
und Wasserwirtschaft, dem grundsätzlich auch das im Detail zu untersuchende Potential zugeschrie-
ben werden kann, die Niedrigwasserproblematik zu entschärfen. 
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Abbildung 137: Mittlere monatliche Versickerungsrat e unter verschiedenen Baumarten  

 

Quelle: Gutsch et  al. 2011 

5.7 Zusammenfassung und Kritische Reflexion  

Dank der Fallstudie konnte sich die Region Lachte-Lutter-Lüß auf den Weg zur klimawandelange-
passten Region begeben, der im Rahmen der kommenden LEADER-Förderperiode intensiviert und 
durch die Initiierung von Anpassungsprojekten konkretisiert werden soll. Damit konnte die Praxis-
tauglichkeit des hier entworfenen Prozessmodells grundsätzlich erfolgreich demonstriert werden und 
sogar ein erster Ansatz eines Zielsystems für das Klimafolgenmanagement in der Region entwickelt 
werden (Abbildung 138). Die Fallstudie hat aber auch verdeutlicht, dass der entwickelte kommunale 
Anpassungsprozess zu komplex ist, als dass er im Rahmen eines einzelnen Projektes mit äußerst be-
grenzten finanziellen, zeitlichen und personellen Ressourcen vollständig durchlaufen werden könnte. 
Diese Unvollständigkeit bezieht gleich auf mehrere elementare Bestandteile des Prozessmodells. Ers-
tens konnten zwar die meisten, aber nicht alle identifizierten Prozessphasen (vollständig) behandelt 
werden. So musste auf die konkrete Vorbereitung und Umsetzung der identifizierten Maßnahmen ver-
zichtet werden. Dieses ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass die erzielten Ergebnisse mit einer 
zu hohen Unsicherheit behaftet sind, als dass sie eine verlässliche Entscheidungsgrundlage darstellen 
könnten. Denn mit dem Klimamodell CLM in Verbindung mit dem Klimaszenario A1B konnte ledig-
lich eines von vielen potentiellen Zukunftsszenarien betrachtet werden. Entscheidungen über die Aus-
wahl und die Durchführung von Anpassungsoptionen sollten aber erst getroffen werden, wenn eine 
ausreichende Anzahl verfügbarer Klimamodell- und -szenarienkombinationen ausgewertet worden ist.  

Auch ein wertender Vergleich und eine darauf aufbauende Priorisierung der Handlungsoptionen kann 
im Rahmen des Projektes nicht geleistet werden. Ursächlich hierfür sind zwei Dinge. Zum einen konn-
ten zwar mit der Land-, Forst- und Wasserwirtschaft die drei wohl relevantesten - und noch dazu 
hochgradig miteinander verflochtenen - regionalen Themenfelder behandelt werden. Allerdings kennt 
die DAS noch dreizehn weitere klimasensitive Handlungsfelder, die nicht Gegenstand des Projektes 
waren und für die folglich weder Ziele festgelegt noch Klimafolgen eruiert werden konnten und für 
die damit auch keine Bewertung darüber gefällt werden konnte, wie sich die identifizierten Anpas-
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sungsmaßnahmen auf die Zielerreichung dieser Themenfelder auswirken bzw. welche sekundären 
Klimafolgen sie auslösen könnten. Zum anderen hätte es für eine integrative Maßnahmenbewertung 
einer deutlich umfassenderen Stakeholderbeteiligung bedurft, als sie im Rahmen des Projektes geleis-
tet werden konnte. Dieses gilt auch für die Querschnittsaufgabe der Zielsystemoperationalisierung, 
stellen die dort z.B. für die Landwirtschaft formulierten Ziele doch keine einzelbetrieblichen Lösung, 
sondern einen allgemeinen, auf Statistik basierenden Ansatz dar. Zudem musste eine weitere Konkre-
tisierung der identifizierten Maßnahmen, also z.B. ihre Verortung im Raum oder die Quantifizierung 
ihrer Wirkung aus zeitlichen und finanziellen Gründen unterbleiben. Insgesamt hat die Fallstudie also 
zum einen wertvolle erste Erkenntnisse geliefert, auf denen der weitere Anpassungsprozess in der 
Region aufgebaut werden kann und vor allem auch zur Sensibilisierung der regionalen Stakeholder 
gegenüber der Klimafolgenanpassung beigetragen. Zum anderen hat die Fallstudie der kommunalen 
Gemeinschaft aber auch verdeutlicht, vor welcher wichtigen, langwierigen und iterativen Zukunfts-
aufgabe sie steht, die sich nur als Gemeinschaftsaufgabe nachhaltig lösen lässt. 

Abbildung 138: Ansatz eines Zielsystems zum Klimafo lgenmanagement in der Region Lachte-
Lutter-Lüß  
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6 Fazit und Ausblick 
Der Klimawandel stellt auf der globalen Ebene neben der Armutsbekämpfung, der Bevölkerungsent-
wicklung und der Umweltzerstörung die wohl größte Herausforderung für heutige und zukünftige 
Generationen dar. Bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels wird der lokalen Ebene eine 

Schlüsselrolle zugedacht. Die vorliegende Arbeit identifiziert die kommunale Gemeinschaft aus 
Bürgern, Politik, Verwaltung und Wirtschaft als diejenige Akteurskonstellation, in der sich 
eine auf dem kooperativ-strategischen Leitbild basierende lokale Klimafolgenanpassung 
nachhaltig implementieren lässt. Der Kommunalverwaltung und -politik schreibt die Arbeit 
hierbei im Sinne eines Good Local Governance (vgl. Nuissl und Hilsberg 2009) die Initiierungs-, 
Koordinierungs- und Moderationsfunktion für den komplexen Adaptionsprozess zu.  

Wie die empirische Untersuchung der vorliegenden Arbeit an einem ausgewählten Beispielraum ge-
zeigt hat, sind die Kommunen gegenwärtig aber noch nicht in der Lage, dieser Rolle gerecht zu wer-
den. Aufbauend auf dieser Erkenntnis wurde ein Prozessmodell entwickelt, das notwendige Schritte 
und unterstützende Methoden und Instrumente zur Anpassung an den die Folgen des Klimawandels 
auf der kommunalen Ebene präsentiert. Das hier vorgestellte Prozessmodell kann dabei in Gänze als 
ein „funktionales Äquivalent rechtlicher Normierung“ (ARL 2010a, 16) bezeichnet werden. Denn ein 
umfassendes Adaptionsrecht, das dem Anpassungsprozess einen gesetzlichen Rahmen verleihen wür-
de, ist bislang nicht in Sicht, auch wenn für das Planungsrecht vereinzelt bereits der Ruf nach einer 
Adaptionsprüfung als 3. Generation der Umweltprüfungen laut wird (Kment 2010). Somit handelt es 
sich bei dem hier entworfenen Prozess des kommunalen Klimafolgenmanagements um ein informelles 
Instrument zur konsensgesteuerten Entscheidungsfindung, das aller Voraussicht nach auch dauerhaft 
die einzige Option einer lokal orientierten Klimafolgenanpassung sowie eines intensiv bottom-up be-
einflussten Klimafolgenanpassungsprozesses in Deutschland darstellen wird. 

Die Akzeptanz und damit die Erfolgsaussicht dieser auf Kooperation ausgerichteten proaktiven kom-
munalen Anpassung sind auf eine intensive Stakeholderbeteiligung ausgerichtet. Denn letztlich sind es 
die lokalen Akteure, die als tragende Säule des bundesdeutschen Anpassungsprozesses identifiziert 
worden sind: Da Anpassung in den meisten Fällen auf regionaler oder lokaler Ebene erfolgen muss, 

sind viele Entscheidungen auf kommunaler oder Kreisebene zu treffen“ (Bundesregierung 2008, 60). 
Diese Akteursakzentuierung, zusammen mit dem hohen Konkretisierungsgrad und der Handlungsaus-
richtung des kommunalen Klimafolgenmanagements ist es auch, die den kommunalen Anpassungs-
prozess von Prozessen auf anderen Ebenen wie der nationalen oder der globalen unterscheidet, auf 
denen zukünftig eher Rahmen setzende Entscheidungen über Gesetze, Steuern, Anreize und Förderun-
gen getroffen werden müssen. Eine besondere Relevanz kommt beim kommunalen Adaptionsprozess 
den individuellen, unter einem kooperativ-strategischen Leitbild stehenden Bewertungs- und Ent-
scheidungsprozessen und den in ihrem Zusammenhang operationalisierten Zielsystemen zu, die einen 
zentralen Baustein des kommunalen Klimafolgenmanagements bilden. Den großen Mehrwert einer 
intensiven Einbeziehung lokaler Stakeholder insbesondere hinsichtlich einer integrativ angelegten 
Adaption hat die Fallstudie in der Region Lachte-Lutter-Lüß deutlich verdeutlicht. Sie hat gezeigt, 
dass ein thematisch querschnittsorientierter Ansatz zu konsensualen Lösungsansätzen führen kann, die 
in der Lage sind, erhebliche Klimafolgen zu managen, ohne sekundäre Klimafolgen zu schaffen bzw. 
bestehende Probleme weiter zu verschärfen.  
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Das Fallbeispiel hat aber auch gezeigt, dass der kommunale Anpassungsprozess äußerst zeit- und per-
sonalaufwendig ist und damit nicht unerhebliche Kosten verursacht. Eine nachhaltige Finanzierung 
des komplexen kommunalen Anpassungsprozesses (und nicht nur der Maßnahmen selbst) ist daher 
eine unbedingte Voraussetzung für eine erfolgreiche Adaption. Ein einmaliges Projekt kann in aller 
Regel dem iterativen Prozess nicht gerecht werden. Denn selbst wenn gegenwärtig eine Kommune 
existieren würde, die bereits die fünfte Phase des Prozessmodells erreicht hätte, müsste sie spätestens 
mit der Veröffentlichung der neuen IPCC-Klimaszenarien in 2013/2014 wieder in Phase 2 einsteigen. 
Eine proaktive Klimafolgenanpassung muss sich folglich so lange immer wieder neu justieren, wie 
weiter Treibhausgase emittiert werden und wie weiter neue wissenschaftliche Erkenntnisse über das 
Klimasystem und den Klimawandel gewonnen werden.  

Dem Mainstreaming der Adaption kommt daher insbesondere auf der kommunalen Ebene eine große 
Bedeutung zu. Die angespannte Finanzlage vieler bundesdeutscher Kommunen darf nicht dazu führen, 
dass sich der Herausforderung nicht oder nur unzureichend gestellt wird. Denn ein Nichthandeln wird 
mit hoher Wahrscheinlichkeit die Kosten des frühzeitigen Handelns global und auch lokal weit über-
schreiten (Stern 2009). Bei der finanziellen Förderung vor allem finanzschwacher Gebietskörperschaf-
ten sind EU, Bund und Land in der Pflicht. Mit der Ausweitung der Klimaschutzinitiative auf kommu-
nale Anpassungskonzepte im Jahr 2011 wurde hier ein erster Schritt vollzogen. Noch entscheidender 
als die Förderung einmaliger Projekte mit begrenzter Laufzeit wird die dauerhafte Etablierung einer 
koordinierenden Stelle innerhalb der Kommunalverwaltung sein. Die staatliche Förderung eines Kli-
maschutzmanagers zeigt, dass dieses für das Mitigationserfordernis bereits erkannt worden ist. Als 
zukunftsweisend kann hier eine inhaltliche Erweiterung der Stellenbeschreibung um das Anpassungs-
erfordernis nach dem Vorbild des Klimaanpassungsbeauftragten (KAB) bezeichnet werden, dessen 
Funktion im Rahmen des Projektes KLIMZUG-Nordhessen erprobt wird (Bornholdt et al. 2010).  

Ein solches thematisch querschnittsorientiertes, universalwissenbasiertes sowie auf Netzwerkarbeit 
und Konsensfindung ausgerichtetes Berufsfeld erscheint gerade zu maßgeschneidert für gut ausgebil-
dete Geographen, die durch eine wissenschaftliche Schule gegangen sind, in der die Physische Geo-
graphie und die Humangeographie als sich gegenseitig befruchtende Teildisziplinen verstanden und 
gelehrt werden. Die angewandte geographische Forschung tut gut daran, sich frühzeitig als eine 
Schlüsselwissenschaft bei der raumbezogenen Klimafolgenanpassung zu positionieren. 
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