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„Wenn der Mensch nicht über das nachdenkt, 

was in ferner Zukunft liegt, 

wird er das schon in naher Zukunft bereuen.“

Konfuzius (551–479 v. Chr.), chinesischer Philosoph
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VORWORT 5

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Klimawandel ist ein weltweites Problem. Jedoch treten die durch den Klimawandel hervorgeru-
fenen Veränderungen in ihrer Art und Weise und ihrem Ausmaß nicht nur global, sondern auch 
regional sehr unterschiedlich auf. Das zeigt sich auch in Nordrhein-Westfalen: Beispielsweise sind
Ballungszentren wie das Ruhrgebiet anfälliger gegenüber zunehmenden Hitzewellen. Im ländlichen
Raum sind durch Temperaturanstieg und veränderte Niederschlagsverteilung insbesondere Land-
und Forstwirtschaft betroffen. 

Mein Ministerium hat daher eine Strategie zur Anpassung an den Klimawandel erarbeitet, die 
sowohl detailliert auf die betroffenen Bereiche wie z.B. Naturschutz, Wasser, Landwirtschaft oder
die menschliche Gesundheit eingeht, als auch die regionalen Besonderheiten unseres Landes 
berücksichtigt. Hierfür wurden detaillierte Klimaprojektionen für die einzelnen Regionen Nordrhein-
Westfalens erstellt und spezifische Anpassungsmaßnahmen erarbeitet. Nur so können die zukünfti-
gen Auswirkungen des Klimawandels abgemildert und neue Chancen genutzt werden.

Mit der vorliegenden Strategie wollen wir das Wissen um die Folgen des Klimawandels stärken und
Ihnen Handlungsoptionen und Maßnahmen vorstellen, mit denen auf ein geändertes Klima reagiert
werden kann. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende und aufschlussreiche Lektüre.

Ihr 

Eckhard Uhlenberg
Minister für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
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Zusammenfassung

Hintergrund 

Der Klimawandel ist ein weltweites Problem – Art und Ausmaß der Klimaände-
rungen zeigen sich aber regional und zum Teil sogar lokal sehr unterschiedlich.
Die Landesregierung hat daher eine Strategie zur Anpassung an den Klima-
wandel in Nordrhein-Westfalen erarbeitet, die ausdrücklich auf die regiona-
len Besonderheiten des Landes eingeht. Dafür wurden kleinräumige Klimapro-
jektionen (18 km x 18 km) erstellt und für acht unterschiedliche Lebens-,
Umwelt- und Wirtschaftsbereiche die jeweiligen Anfälligkeiten gegenüber dem
Klimawandel ermittelt (Landwirtschaft und Boden, Wald und Forstwirtschaft,
Biologische Vielfalt und Naturschutz, Wasserwirtschaft, Tourismus, Gesund-
heit, Städte und Ballungsräume, Anlagensicherheit).

Aus Sicht der Landesregierung ist es wichtig, sich auf den Klimawandel und
seine Folgen einzustellen, und zwar nicht nur reaktiv, wie es Mensch und Natur
immer schon getan haben, sondern vorausschauend. Sowohl Schnelligkeit und
Ausmaß des Klimawandels als auch die veränderten Randbedingungen erfor-
dern dies. Nordrhein-Westfalen ist mit seiner hohen Bevölkerungsdichte, einer
teuren Infrastruktur und einer ausgeprägten Land- und Forstwirtschaft verletz-
licher geworden. Dies haben Extremwetterereignisse wie der Orkan Kyrill, der
Hitzesommer 2003 oder Starkregenniederschläge mit anschließender Über-
flutung klar verdeutlicht. Auf der anderen Seite kann ein geändertes Klima
aber auch neue Chancen eröffnen.

Ein vorsorgendes Handeln ist sinnvoll, weil es Schäden verhindern, die Lebens-
qualität erhöhen und neue Möglichkeiten offenhalten kann. Frühes Handeln
lohnt sich damit auch wirtschaftlich. Die heutigen Klimamodelle und die regio-
nalen Projektionen zeigen, womit wir in Nordrhein-Westfalen zu rechnen
haben. Mit der vorliegenden Strategie stellt sich die Landesregierung den
neuen Entwicklungen und bietet den Akteuren in Wirtschaft, Gesellschaft und
öffentlichen Einrichtungen spezifische Informationen im Sinne einer Gemein-
wohlvorsorge an. 
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ZUSAMMENFASSUNG 9

Die Anpassungsstrategie zeigt allgemeine Handlungsop-
tionen auf und stellt außerdem bereits initiierte Anpas-
sungsprojekte und Maßnahmen der Landesregierung vor.
Auf Initiative des Ministeriums für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz werden
derzeit etwa 30 Projekte und Maßnahmen speziell zum
Themenbereich Klimaanpassung durchgeführt.

Ziele der Anpassungsstrategie 
Nordrhein-Westfalens

■ Langfristiges Ziel der Landesregierung ist es, die An-
fälligkeit der Menschen und der Umwelt Nordrhein-
Westfalens zu verringern und Chancen zu nutzen, die
sich als Folge der Klimaänderung ergeben. 

■ Die Anpassungsstrategie soll daher unter anderem

■ das Problembewusstsein stärken,

■ das Wissen um die regionalen Folgen des Klima-
wandels erweitern,

■ Handlungsoptionen anbieten und Maßnahmen ini-
tiieren,

■ die Anpassungskapazität, d.h. das Wissen und die
Möglichkeiten zur Anpassung, vergrößern und

■ mithelfen, das komplexe Thema Anpassung hand-
habbar zu gestalten.

Die Landesregierung stellt in ihrer Strategie erstmals die
verfügbaren Informationen für ein vorausschauendes
Handeln und langfristige Entscheidungen detailliert und
zusammenfassend für Nordrhein-Westfalen bereit. 

Alle Akteure sind aufgerufen, in ihrem persönlichen Bereich
und Handlungsfeld die notwendigen Maßnahmen umzuset-
zen. Das Angebot und der Appell richten sich ebenso an

Kommunen, z.B. für die Sektoren Tourismus oder Stadtpla-
nung, wie an Landwirte, Waldbesitzer und Unternehmer in
den als klimaanfällig identifizierten Sektoren und nicht zu-
letzt an alle Bürgerinnen und Bürger beispielsweise im Be-
reich Gesundheit. Auch die Landesregierung ist selbst be-
troffen, z.B. als Eigentümerin von Wäldern.

Klimawandel in Nordrhein-Westfalen

■ Der Klimawandel findet in Nordrhein-Westfalen im Ver-
gleich zu anderen Regionen in Europa und der Welt
moderater statt.

■ Für Nordrhein-Westfalen ist im Zeitraum 2031–2060
im Vergleich zur Referenzperiode 1961–1990 von einer
Erwärmung von durchschnittlich 1,9 °C zu auszuge-
hen. Die stärkste Temperaturzunahme (in einigen Mo-
naten bis zu 3 °C) wird dabei in den Sommermonaten
zu verzeichnen sein.

■ Aufgrund der steigenden Temperaturen werden die
Schneetage zurückgehen und die Winterniederschläge
vermehrt als Regen denn als Schnee fallen.

■ Die jährlichen Gesamtmengen der Niederschläge wer-
den voraussichtlich um etwa 5% zunehmen. Es ist mit
einer deutlichen Verschiebung der Niederschläge in die
Wintermonate zu rechnen, hier ist von einer Zunahme
von etwa 10-20% auszugehen. In den Sommermona-
ten nehmen die Niederschläge um bis zu 20% ab. 

■ Wetterextreme wie Hitzewellen oder Starkniederschlags-
ereignisse werden voraussichtlich häufiger auftreten.
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■ Während in allen Regionen Nordrhein-Westfalens ähn-
liche Temperaturtrends zu verzeichnen sind, verteilt
sich die Niederschlagszunahme ungleichmäßig über
das Land: Es ist davon auszugehen, dass vor allem in
gebirgigem Gelände, d.h. im Sauerland und im Weser-
bergland, die Niederschläge zunehmen. In der Nieder-
rheinischen Bucht sind dagegen leichte Nieder-
schlagsrückgänge zu erwarten.

Folgen des Klimawandels 
in Nordrhein-Westfalen

Die projizierten Klimaänderungen haben Folgen für die
unterschiedlichen Lebens-, Natur- und Wirtschaftsberei-
che in Nordrhein-Westfalen. Diese Folgen werden voraus-
sichtlich beherrschbar sein, wenn frühzeitig die notwendi-
gen Anpassungsmaßnahmen getroffen werden. In einigen
Bereichen birgt der Klimawandel auch neue Möglichkeiten
und Chancen, die es zu nutzen gilt. 

Die wesentlichen Entwicklungen in den einzelnen Lebens-,
Natur- und Wirtschaftsbereichen sind:

■ Die Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen wird vo-
raussichtlich eher von den zu erwartenden Klimaände-
rungen profitieren. Wärmere Temperaturen, eine damit
verbundene längere Vegetationsperiode und die in den
meisten Regionen Nordrhein-Westfalens auch künftig
ausreichende Wasserverfügbarkeit können zu Ertrags-
steigerungen führen. Der Fokus der Anpassungsmaß-
nahmen ist daher auf die Regionen zu richten, in
denen die Böden eine geringe Wasserspeicherkapazi-
tät haben und bereits Ertragsrückgänge zu verzeich-
nen waren. Bei geänderten klimatischen Bedingungen

kann es generell zu einer deutlichen Verschiebung der
Anbauzonen kommen.

■ Für Teile des Süderberglands, des Weserberglands,
des Niederrheins und des Westfälischen Tieflands ist
vor allem in den Wintermonaten mit einer Zunahme
der Orkanhäufigkeit zu rechnen. Für die dortigen Wäl-
der bedeutet diese Entwicklung eine deutliche Zu-
nahme des Sturmwurfrisikos, insbesondere wenn die
Wälder aufgrund der jeweiligen Bodeneigenschaften,
der Baumartenzusammensetzung oder der Topogra-
phie bereits heute ein hohes Risiko besitzen.

■ Die in Nordrhein-Westfalen zu erwartenden klimati-
schen Änderungen können erhebliche Auswirkungen
auf die biologische Vielfalt, die Zusammensetzung
von Lebensgemeinschaften und die Verbreitungsge-
biete von Arten haben. Insbesondere Feuchtlebens-
räume können als besonders klimasensitiv eingestuft
werden. Insgesamt werden in Nordrhein-Westfalen
Kälte und Feuchtigkeit liebende Arten eher zurückge-
hen, Wärme liebende Arten dagegen eher zunehmen.

10
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■ Der zu erwartende Klimawandel beeinflusst alle Tätig-
keitsfelder in der Wasserwirtschaft. Beim Hochwas-
serschutz, der Talsperrenbewirtschaftung, der Abwas-
serbeseitigung, dem Gewässerschutz und der
Trinkwasserversorgung hat Nordrhein-Westfalen be-
reits ein hohes Niveau erreicht und damit eine gute
Ausgangssituation für den Schutz vor nachteiligen Kli-
mafolgen. 

■ Die Klimamodellierungen für Nordrhein-Westfalen
haben gezeigt, dass insbesondere der Wintersport-
tourismus als sehr anfällig gegenüber dem Klimawan-
del eingestuft werden kann. Im Laufe der nächsten
Jahrzehnte ist mit einer deutlichen Abnahme der na-
türlichen Schneetage zu rechnen. Dieser Rückgang
wird langfristig wahrscheinlich auch nicht mit Schnee-
kanonen zu kompensieren sein.

■ In fast ganz Nordrhein-Westfalen ist eine mittlere bis
sehr hohe Zunahme der Anfälligkeit gegenüber Hitze
zu erwarten. Besonders betroffen sind hiervon die
dicht bebauten Ballungszentren und Großstädte des
Ruhrgebiets, in denen häufig kein ausgleichender Ef-
fekt durch Grünflächen oder ausreichende Frischluft-
zufuhr gewährleistet ist.

■ Extremwetterereignisse müssen bereits heute bei der
Auslegung, der Errichtung und dem Betrieb bestimmter
Industrieanlagen berücksichtigt werden. Dabei werden
jeweils regelmäßig bestimmte Sicherheitszuschläge ein-
gearbeitet. In welchem Ausmaß eventuell auftretende
Zusatzbelastungen durch den Klimawandel damit be-
reits abgedeckt sind, kann noch nicht abschließend be-
urteilt werden. Es ist Aufgabe der Anlagenbetreiber, die
klimabedingten Veränderungen zu verfolgen und in ihre
Gefahrenanalyse einfließen zu lassen.

Wissenschaftliche Grundlagen der
Anpassungsstrategie

Die in der Strategie verwendeten Berechnungen und Ana-
lysen basieren auf Untersuchungen des Deutschen Wet-
terdienstes (DWD), des Landesamts für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV)
und des Regionalverbands Ruhr (RVR) sowie auf Ergeb-
nissen einer Studie, die das Potsdam-Institut für Klimafol-
genforschung e.V. (PIK) im Auftrag des Ministeriums für
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz erstellt hat (PIK-Studie).

Wie geht es weiter?

Die Landesregierung begreift die Anpassung an den Kli-
mawandel als dynamischen Prozess. Verbesserte Modelle
können zusätzliche Analysen ermöglichen, bei einzelnen
Parametern können sich Veränderungen ergeben und
jedes Jahr bringt zusätzliche praktische Erfahrung. Im In-
teresse des Landes Nordrhein-Westfalen und seiner Bür-
ger wird die Landesregierung diesen Prozess begleiten,
sinnvolle Ansätze fördern und unterstützen und ihre An-
passungspolitik kontinuierlich weiterentwickeln.
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Der im Frühjahr 2007 veröffentlichte 4. Sachstandsbe-
richt des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaän-
derungen (IPCC) zeigt deutlich: Das globale Klima verän-
dert sich. Für die letzten 100 Jahre ist ein Anstieg der
globalen Durchschnittstemperatur um 0,74 °C belegt.
Hauptursachen für die globale Erwärmung sind mit hoher
Wahrscheinlichkeit der Ausstoß von Treibhausgasen bei
der Energieerzeugung, Brandrodungen von Waldflächen,
Ackerbau und Viehzucht. Nur durch eine drastische Re-
duktion des Ausstoßes klimarelevanter Gase können
daher der Klimawandel und seine unvermeidlichen Folgen
noch in einem erträglichen Rahmen gehalten werden. In-
ternational wird angestrebt, die globale Erwärmung auf
maximal 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu
begrenzen. 

Selbst wenn es gelingt, dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen,
wird bereits ein Temperaturanstieg um 2 °C einschnei-
dende Folgen für Mensch und Umwelt mit sich bringen.
Und selbst wenn alle Treibhausgasemissionen sofort ge-
stoppt würden, kann aufgrund der Langlebigkeit der Treib-
hausgase ein gewisses Ausmaß an Klimaänderung bereits
heute nicht mehr verhindert werden. 

Daher gehören zu einer verantwortungsvollen Klimapolitik
nicht nur Maßnahmen zum Schutz des Klimas, sondern
auch eine Strategie zur Anpassung an die unvermeidli-
chen Folgen des Klimawandels. Es gilt, die Anfälligkeiten
der Menschen und der Umwelt in Nordrhein-Westfalen zu
verringern und neue Chancen zu nutzen.

14 KAPITEL 1 EINLEITUNG UND VORGEHENSWEISE

Einleitung und
Vorgehensweise

Ziel der Europäischen Union ist es, mit umfassen-
den Maßnahmen die Emission von Treibhausga-
sen bis 2020 um 20%, bzw. wenn sich andere
 Industrienationen zu vergleichbaren Reduktionen
verpflichten, bis zu 30% gegenüber 1990 zu ver-
mindern. Auch die Bundesregierung verfolgt
 ehrgeizige Ziele: Im Vergleich zu 1990 sollen die
Treibhausgasemissionen bis 2012 um 21% und
bis 2020, falls das 30%-Ziel der EU realisiert
wird, um 40% sinken. Die Landesregierung in
Nordrhein-Westfalen unterstützt die Bundesre-
gierung bei diesen Verpflichtungen und hat ei-
gene Ziele in einer Energie- und Klimaschutzstra-
tegie formuliert.

MUNLV_Doku_1004_END  10.04.2009  18:59 Uhr  Seite 14



KAPITEL 1 EINLEITUNG UND VORGEHENSWEISE 15

Anpassung von Mensch und Umwelt
an sich ändernde Umweltbedingun-
gen ist kein neues Phänomen – der-
artige Prozesse haben seit jeher
stattgefunden, in aller Regel im Nach-
hinein als Reaktion auf bereits einge-
tretene Veränderungen. 

Heute haben wir die Chance und die
Pflicht, auf heraufziehende Verände-
rungen aktiv zu reagieren und dabei
zugleich vorausschauend zu handeln.

Sowohl Schnelligkeit und Ausmaß
des Klimawandels als auch die verän-
derten Randbedingungen erfordern
dazu ein Umdenken. Unsere Gesell-
schaft ist aufgrund der hohen Bevöl-
kerungsdichte, teurer Infrastruktur
und einer ausgeprägten Land- und
Forstwirtschaft verletzlicher gewor-
den. Modellberechnungen ermögli-
chen zudem einen Blick in die Zu-
kunft unseres Klimas und schaffen
damit erstmals die Voraussetzungen
für präventives Handeln. Einschlägige
Untersuchungen zeigen, dass früh-
zeitiges Handeln sich nicht nur unter
Vorsorgegesichtspunkten, sondern
auch unter betriebs- und volkswirt-
schaftlichen Aspekten lohnt.

Die Landesregierung will daher eine
frühzeitige Anpassung an zukünftige
Klimaentwicklungen anstoßen. Es gilt,
das Problembewusstsein zu schärfen,
verlässliche Daten über die zukünftige
Entwicklung des Klimas zu erschlie-
ßen, die Langfristigkeit der erforderli-
chen Maßnahmen zu verdeutlichen
und mitzuhelfen, dieses komplexe
Thema handhabbar zu gestalten. Ei-
geninitiative und marktwirtschaftliche
Kräfte müssen zügig hinzukommen.

Sowohl die Europäische Union als
auch die Bundesregierung haben
dazu bereits erste Schritte unter-
nommen. Die EU-Kommission hat im
Juni 2007 ein Grünbuch mit dem
Titel „Anpassung an den Klimawan-
del in Europa – Optionen für Maßnah-
men der EU“ vorgelegt, die Bundesre-
gierung im Dezember 2008 eine
„Deutsche Anpassungsstrategie an
den Klimawandel“. Auch die Landes-
regierung hat bereits im August 2007
ein erstes Grundlagenpapier mit dem
Titel „Klimawandel in Nordrhein-
Westfalen – Wege zu einer Anpas-
sungsstrategie“ veröffentlicht. Diese
Konzepte beschreiben vor allem die
Situation und zeigen den zukünftigen
Handlungsrahmen auf. 

Den Ländern kommt aufgrund der fö-
deralen Struktur Deutschlands eine
besondere Rolle zu. Auf regionaler
Ebene zeigen sich die klimabedingten
Änderungen in ihren spezifischen
Auswirkungen je nach geographi-
scher bzw. naturräumlicher Lage sehr
verschieden. Die Länder kennen da-
rüber hinaus ihren jeweiligen Lebens-
und Wirtschaftsraum am besten und
können dadurch regionale Anfällig-
keiten identifizieren und regionalspe-
zifische Anpassungsstrategien erar-
beiten.

Für die vom Klimawandel betroffenen
Sektoren wie z.B. Naturschutz, Forst-
wirtschaft, Hochwasserschutz, Bo-
denschutz sowie Anlagensicherheit
verfügen die Länder zudem über eine
Behördenstruktur mit entsprechen-
den Detailkenntnissen. Sie sind in der
Lage, für die jeweiligen Sektoren den
betroffenen Akteuren spezifische In-
formationen und Handlungsoptionen
im Sinne einer Gemeinwohlvorsorge
anzubieten. Daneben können Länder
auch selbst Akteure in den vom Kli-
mawandel betroffenen Sektoren sein,
z.B. als Eigentümer von Wäldern.

Anpassung: Angesichts der Auswirkungen des Klimawandels vorausschauend handeln, um
die Anfälligkeiten von Mensch und Umwelt zu verringern und neue Chancen zu nutzen.
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Aktivitäten der Bundesregierung und der Euro-
päischen Union können die Länderaktivitäten
 ergänzen, insbesondere bei grenzüberschrei-
tenden Fragen, der Förderung von Anpassungs-
maßnahmen, der Informationsbereitstellung
sowie der Schaffung von gemeinsamen Rah-
menbedingungen, etwa im Bereich Klimamo-
dellierung.

Vier Schritte zu Schutz, 
Vorsorge und neuen Chancen

Mit der vorliegenden Anpassungsstrategie wer-
den erstmals die verfügbaren Informationen für
ein vorausschauendes Handeln und langfristige
Entscheidungen detailliert und zusammenfas-
send für Nordrhein-Westfalen bereitgestellt.
Die Strategie der Landesregierung zur Anpas-
sung an den Klimawandel besteht aus mehre-
ren Schritten zur Entwicklung und Umsetzung
von Maßnahmen (s. Abb. 1.1). 

1. Schritt: Erstellen von kleinräumigen
Klimaprojektionen
Der Klimawandel ist ein weltweites Problem – Art und
Ausmaß der Klimaänderungen zeigen sich aber regio-
nal und zum Teil sogar lokal sehr unterschiedlich. Um
die jeweilige Anfälligkeit der Regionen in Nordrhein-
Westfalen zu ermitteln, sind daher in einem ersten
Schritt vom Landesamt für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz (LANUV) kleinräumige Klimaprojek-
tionen mit einer Auflösung von 18 km x 18 km erstellt
worden.

2. Schritt: Ermitteln von sektorspezifischen
Anfälligkeiten in den Regionen
Die Anfälligkeit einer Region hängt einerseits vom Aus-
maß der zu erwartenden Klimaänderungen ab, zu-
gleich aber auch von der jeweiligen Empfindlichkeit
(Sensitivität) gegenüber den zu erwartenden Klima-
trends. Diese Empfindlichkeit wird von den sozialen,
ökonomischen und naturräumlichen Rahmenbedin-
gungen vor Ort bestimmt. Deutlich wird dies am Bei-
spiel der Auswirkungen des Klimawandels auf die
menschliche Gesundheit (s. schematische Darstellung
in Abb. 1.2). 

16 KAPITEL 1 EINLEITUNG UND VORGEHENSWEISE

Erstellen von kleinräumigen
Klimaprognosen

Ermitteln von sektorspezifischen
Anfälligkeiten

Erarbeiten von sektorspezifischen
Anpassungsmaßnahmen

Umsetzen der Maßnahmen
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Abb. 1.1: Arbeitsschritte Anpassungsstrategie

MUNLV_Doku_1004_END  10.04.2009  18:59 Uhr  Seite 16



KAPITEL 1 EINLEITUNG UND VORGEHENSWEISE 17

Die Sensitivität einer Region wird über den Anteil
an versiegelter Fläche, die Bevölkerungsdichte
und den Anteil älterer Menschen als insoweit be-
sonders sensible Bevölkerungsgruppe ermittelt.
Zusammen mit den zu erwartenden Klimaände-
rungen vor Ort (die Hitzewellentage) ergibt sich
die regionale Anfälligkeit. Selbst bei moderaten
klimatischen Änderungen kann eine Region also
anfällig gegenüber klimatischen Änderungen
sein, wenn sie eine hohe Empfindlichkeit besitzt.

Für die vorliegende Anpassungsstrategie Nord-
rhein-Westfalens wurden die regionalen Anfällig-
keiten jeweils für die Bereiche Gesundheit, Was-
serwirtschaft, Landwirtschaft, Wald und

Forstwirtschaft, Biologische Vielfalt, Tourismus,
Städte und Ballungsräume sowie Anlagensicher-
heit ermittelt.

Schließlich bestimmt immer auch die vor Ort vor-
handene Anpassungskapazität, wie erfolgreich
eine festgestellte Anfälligkeit gemeistert wird. Re-
gionen mit finanziellen und wirtschaftlichen Res-
sourcen, guter Infrastruktur und detaillierten
Kenntnissen über die künftigen Entwicklungen
gelten beispielsweise als anpassungsfähiger als
Regionen mit weniger Mitteln und geringem
Know-how. Dieses Know-how zu verstärken, ist
ein Ziel der Anpassungsstrategie.

Abb. 1.2: Ermittlung von Anfälligkeit im Bereich Gesundheit (Quelle: PIK, abgeändert)
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3. Schritt: Erarbeiten von sektorspezifischen Anpassungsmaßnahmen
Wird eine Region in einem bestimmten Bereich mit Hilfe der oben beschriebe-
nen Kriterien als anfällig identifiziert, müssen spezifische Anpassungsmaß-
nahmen erarbeitet werden. Mit wirksamen Maßnahmen können sowohl die re-
gionalen Empfindlichkeiten verringert als auch die Anpassungskapazität vor
Ort gestärkt werden.

„Anpassung“ kann sich sehr unterschiedlich gestalten. Es wird vorsorgliche
und reaktive, private und öffentliche, natürliche und geplante oder je nach Zeit-
horizont kurz-, mittel- oder langfristige Initiativen geben müssen. „Anpassung“
umfasst dabei ein breites Spektrum, von rein technisch orientierten Maßnah-
men bis hin zur Änderung des persönlichen Verhaltens, von betriebswirt-
schaftlicher Steuerung bis zu politischen und gesetzlichen Entscheidungen. In
jedem Fall ist es notwendig, jeweils regionenspezifisch die Ursachen für die An-
fälligkeit zu ermitteln, um wirksame Anpassungsmaßnahmen treffen zu kön-
nen. 

Bei der Konzeption von Anpassungsmaßnahmen ist auch zu beachten, dass
die Maßnahmen keine negativen Auswirkungen auf andere Sektoren haben 
(z.B. können eine flussnahe Eindeichung oder der Waldumbau mit fremdländi-
schen Baumarten in Schutzgebieten zu Zielkonflikten mit dem Naturschutz
führen).

18 KAPITEL 1 EINLEITUNG UND VORGEHENSWEISE
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4. Schritt: Umsetzen der Maßnahmen
Alle Akteure sind aufgerufen, in ihrem persönlichen Be-
reich und Handlungsfeld die nötigen Maßnahmen umzu-
setzen. Die Landesregierung nimmt diese Aufgabe an. Das
Angebot und der Appell richten sich ebenso an Kommu-
nen, z.B. für die Sektoren Tourismus oder Stadtplanung,
wie an Landwirte und Unternehmer in den als klimaanfäl-
lig identifizierten Sektoren, und nicht zuletzt an alle Bür-
gerinnen und Bürger beispielsweise im Bereich Gesund-
heit. Bei der Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen ist
es wichtig, vorhandene Synergieeffekte zu nutzen und
Zielkonflikte möglichst zu vermeiden. 

Dynamisierung
Aufgabe der Anpassungspolitik ist es schließlich, die Wirk-
samkeit der eingeleiteten Maßnahmen kontinuierlich zu
prüfen und ggf. Änderungen und Ergänzungen vorzuneh-
men. Klimaprojektionen stellen Modellrechnungen dar, die
stark von den zugrunde liegenden Annahmen abhängen
und daher die tatsächlichen Entwicklungen sowohl über-
als auch unterschätzen können. Daher gilt es, die aktuel-
len Emissions- und Klimatrends kontinuierlich mit den
Projektionen abzugleichen und bei längerfristigen Abwei-
chungen die eingeleiteten Maßnahmen entsprechend
 weiterzuentwickeln. 

Übergreifende Aktivitäten
Ergänzend beschreibt Kapitel 6 übergreifende Aktivitäten
der Landesregierung, um dieses Angebot breit vorzustel-
len (Internet, Veranstaltungen, Bildungsprogramme). Ein
weiterer Schwerpunkt ist der internationale Erfahrungs-
austausch mit anderen Regionen Europas.

Im Rahmen des Wettbewerbs zur „Klimakommune Nord-
rhein-Westfalen“ wurden erstmals die Bereiche Klima-
schutz und Klimaanpassung thematisch miteinander 
verknüpft, um sie im Rahmen einer integrierten Vorge-
hensweise auf kommunaler Ebene praktisch zu erproben. 
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KAPITEL 2
KLIMA, KLIMAWANDEL UND KLIMA
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FOLGEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN
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Das Klima in Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen herrscht warm-gemäßigtes Regenklima. Das Land liegt
fast vollständig im nordwestdeutschen Klimabereich, der sich durch relativ milde
Winter und durchwachsene Sommer auszeichnet. Unter dem Einfluss kontinenta-

Klima, Klimawandel und Klimafolgen 
in Nordrhein-Westfalen

22 KAPITEL 2 KLIMA, KLIMAWANDEL, KLIMAFOLGEN

Abb. 2.1: Die Großlandschaften Nordrhein-Westfalens (Quelle: LANUV)
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ler Witterungsabschnitte können vereinzelt auch kühlere
Winter und wärmere Sommer mit stärker ausgeprägten
Temperaturextremen auftreten.

Allerdings wird diese relativ grobe Einteilung den tatsäch-
lichen klimatischen Gegebenheiten im Land nicht gerecht.
Die zum Teil sehr unterschiedliche Geländestruktur auf
engem Raum verursacht erhebliche regionale Unter-
schiede, weshalb eine nochmalige Aufteilung des Klima-
bereichs Nordrhein-Westfalen in einzelne Klimabezirke
sinnvoll ist. Eine solche Einteilung kann entlang der gro-
ßen Landschaftsformen Nordrhein-Westfalens erfolgen,
die jede für sich ein recht einheitliches Klima aufweisen:

■ Der nordrhein-westfälische Teil der Eifel besteht aus
dem Vennvorland und Teilen der West- und Osteifel.
Hier erreicht die Eifel Höhenlagen von knapp 600 m,
der Übergang zur Niederrheinischen Bucht im Norden
liegt in einer Höhe von etwa 200 m über dem Meer.

■ Die Niederrheinische Bucht erstreckt sich vom Mit-
telgebirgsrand bis etwa zu einer Linie Düsseldorf-Mön-
chengladbach. Sie wird durch mehrere Terrassenstu-
fen (z.B. die Ville) und die Auen von Rhein, Erft und Rur
gegliedert. 

■ Das nördlich von Düsseldorf angrenzende Niederrhei-
nische Tiefland reicht beiderseits des Niederrheins
bis zur niederländischen Grenze. Die Höhenlage be-
trägt durchweg weniger als 100 m und sinkt nach
Nordwesten bis auf Höhen von 15 m ab.

■ Die nach Westen und Nordwesten geöffnete Westfäli-
sche Bucht ist im Süden, Osten und Nordosten von
Mittelgebirgen umschlossen. Die Höhenlagen betragen
meist weniger als 100 m, einzelne Hügel und Hügelket-
ten ragen um rund 50 m bis knapp 100 m aus der um-
gebenden Landschaft heraus.

■ Das Süderbergland mit Bergischem Land, Sauer- und
Siegerland erreicht im Rothaargebirge Höhen von
mehr als 840 m. Es lässt sich als großes und relativ
einheitliches Waldgebirge charakterisieren. Zwei klei-
nere Areale im Süden von Nordrhein-Westfalen gehö-
ren nach der naturräumlichen Gliederung zum Wester-
wald (Siebengebirge, Haiger-Burbach – die Höh) und
zwei weitere Teilbereiche im Osten von Nordrhein-
Westfalen bei Medebach und Canstein zum Westhessi-
schen Hügel- und Beckenland. Diese Areale werden
hier dem Süderbergland zugerechnet.

KAPITEL 2 KLIMA, KLIMAWANDEL, KLIMAFOLGEN 23

Klima und Wetter – 
Die Grundlagen in Kürze

Wetter: In der Meteorologie bezeichnet der
Begriff „Wetter“ den Zustand der Atmo-
sphäre zu einer bestimmten Zeit an einem
bestimmten Ort. Das Wetter wird dabei an-
hand mehrerer Einflussgrößen wie z.B.
Lufttemperatur, Niederschlag oder Luft-
druck beschrieben.

Klima: „Klima“ steht als Begriff für die Gesamtheit
aller Wettererscheinungen über einen gewissen Zeit-
raum. Hierfür wird der Durchschnitt der einzelnen
Wettergrößen gebildet, z.B. der Mittelwert der über
die Jahre gemessenen Temperaturwerte. Der Mitte-
lungszeitraum beträgt aufgrund internationaler Ver-
einbarungen in der Regel 30 Jahre. Die letzte soge-
nannte Klimanormalperiode bezieht sich auf die
Jahre 1961 bis 1990.

Das Klima an einem bestimmten Ort hängt insbeson-
dere von seiner geographischen Breite (davon abhän-
gig sind Sonnenstand und Strahlungsintensität), sei-
ner Höhenlage, seiner Entfernung zum Meer, der
Oberflächenbeschaffenheit und Oberflächenform
sowie der Hangneigung und Exposition ab.
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■ Das Weserbergland ragt keilförmig in die nordwest-
deutsche Tiefebene hinein. Bei Höhenlagen von etwa
60 bis 300 m, vereinzelt auch mehr als 400 m, sind
Eggegebirge, Teutoburger Wald, Wiehen- und Weserge-
birge als langgestreckte Gebirgsketten zu erwähnen.
Teile des Oberen Weserberglandes zwischen Warburg,
Scherfede und Holzminden, die bereits zum Klimabe-
reich Westliches Mitteldeutschland gehören, werden
hier dem Weserbergland zugeordnet.

■ Die nördlichsten Flächen des Landes, nördlich des
Wiehengebirges, bilden eine naturräumliche Einheit,
die gemäß ihrer markanten Flussläufe zum Ems-
Hunte-Weser-Aller-Gebiet gerechnet oder kurz auch
als Westfälisches Tiefland bezeichnet wird. Der Mit-
tellandkanal erstreckt sich in West-Ost-Orientierung
durch diese Gebiete.

Einfluss der Topographie auf Niederschlag 
und Temperatur
Zahlreiche Klimaelemente zeigen in ihrer räumlichen Ver-
teilung eine deutliche Abhängigkeit von der Geländehöhe,
so zum Beispiel Temperatur und Niederschlag. Deshalb
bietet sich für Nordrhein-Westfalen eine grobe Zweiteilung
der klimatischen Strukturen an: 

■ Die Niederungen (Höhenlagen unter 150 m) mit Nie-
derrheinischer Bucht, Niederrheinischem Tiefland,
Westfälischer Bucht und dem Westfälischen Tiefland
sind durch Jahresmittelwerte der Lufttemperatur von
mehr als 9 °C gekennzeichnet. Im Rheinland ist die
Jahresmitteltemperatur in der Regel etwas höher als
im Münsterland. Die höchsten Jahresmitteltemperatu-
ren werden in den geschützten Flächen der Kölner
Bucht mit über 10 °C erreicht. 

In den Ballungsräumen an Rhein und Ruhr tragen zu-
sätzliche anthropogene Effekte wie beispielsweise die
Bodenversiegelung zur Wärmeinselbildung in Innen-
städten bei. In Großstädten kann der maximale Tem-
peraturunterschied zwischen Innenstädten und dem
Umland bis zu 10 °C betragen. 

Der Niederschlag fällt in den Niederungen zu größeren
Teilen im Sommer, wenn durch kräftige Sonnenein-
strahlung verursachte Schauer und Gewitter auftreten.
In den Niederungen ist eine Schneedecke eher selten,
man findet sie am Niederrhein im Mittel an etwas
mehr als 10 Tagen im Jahr, in der Westfälischen Bucht
können es mitunter auch etwas mehr als 20 Tage sein.

■ In den Mittelgebirgsregionen Eifel, Weserbergland und
Süderbergland mit Bergischem Land, Sauer- und Sie-
gerland nimmt die Temperatur im Mittel um etwa
0,6 °C pro 100 m Höhe ab, sodass beispielsweise in

24 KAPITEL 2 KLIMA, KLIMAWANDEL, KLIMAFOLGEN

Abb. 2.2: Jahresmitteltemperatur für Nordrhein-Westfalen im Zeitraum

1961–1990 (Quelle: DWD)
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den Höhenlagen des Rothaargebirges nur noch Jah-
resmitteltemperaturen von um 5 °C gemessen werden.
Hier treten Niederschläge häufiger auch in den Winter-
monaten auf, wenn durch meist lebhafte Winde aus
westlichen Richtungen atlantische Luftmassen heran-
geführt werden. Durch tiefer hängende Wolken sind
Staueffekte an den Hängen dann intensiver als im
Sommerhalbjahr, sodass vor allem im Süderbergland
die Niederschläge des Winterhalbjahres deutlich über-
wiegen. In den höheren Lagen treten im Winter häufi-
ger geschlossene Schneedecken auf, am häufigsten in
den Höhenlagen des Rothaargebirges mit durch-
schnittlich über 100 Tagen pro Jahr. 

Luv- und Leelagen
In allen Regionen Nordrhein-Westfalens nehmen die Nie-
derschlagsmengen mit der Höhe des Geländes zu. Dabei
treten jedoch deutliche Unterschiede zwischen windzuge-
wandten (Luv) und windabgewandten (Lee) Hanglagen
auf. Markante Luv- und Leegebiete werden durch die
Hauptwindrichtung bestimmt. Auf den Luvseiten entste-
hen durch Stau und die damit erzwungene Hebung feuch-
tebeladener Luftmassen stärkere Bewölkung und größere
Niederschlagsmengen, die Sonnenscheindauern gehen
zurück. Im Lee trifft man dagegen auf weniger Bewölkung
und Niederschlag, dafür aber auf mehr Sonnenschein. In
Nordrhein-Westfalen weht der Wind am häufigsten aus
West bis Südwest.

Ein typisches Beispiel für ein Luvgebiet ist daher das Ber-
gische Land mit bis auf über 1400 mm im Jahr ansteigen-
den Niederschlagsmengen, die bereits im Raum Wupper-
tal/Remscheid bei Geländehöhen von lediglich ca. 250 m
gemessen werden. In Höhenlagen um 500 m und höher
(839 m auf dem Kahlen Asten) sind es mit 1500 bis knapp
über 1600 mm nur 100 bis 200 mm Niederschlag mehr.

Auf den Ostseiten der Gebirge findet man den Lee-Effekt.
Er wird durch Absinkbewegungen der durch luvseitiges

Ausregnen ohnehin schon trockeneren Luft verursacht.
Markante Leegebiete in Nordrhein-Westfalen sind die Zül-
picher Börde zwischen Eifel und Ville oder die Medeba-
cher Bucht im Hochsauerland. In der Zülpicher Börde be-
trägt die mittlere jährliche Niederschlagsmenge nur
weniger als 600 mm und fällt damit noch einmal deutlich
geringer aus als in den Gegenden des Niederrheinischen
Tieflandes oder der Westfälischen Bucht, in denen mitt-
lere jährliche Niederschlagsmengen zwischen 700 und
über 800 mm die Regel sind.

Abb. 2.3: Mittlerer Jahresniederschlag für Nordrhein-Westfalen im

Zeitraum 1961–1990 (Quelle: DWD)
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Kenntage
Tage, an denen ein definierter Schwellenwert
eines klimatischen Parameters erreicht oder
über- bzw. unterschritten wird, heißen Kenn-
tage. Zur Charakterisierung von Temperatur-
extremen werden üblicherweise die folgenden
fünf Kenntage verwendet: 

■ Eistage: Die Tageshöchsttemperatur klettert
nicht über 0 °C

■ Frosttage: Die Temperatur fällt mindestens
einmal am Tag unter 0 °C

■ Sommertage: Die Tageshöchsttemperatur
überschreitet 25 °C

■ Heiße Tage: Die Tageshöchsttemperatur
überschreitet 30 °C

■ Tropennächte: Die Temperatur sinkt nicht
unter 20 °C
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In Nordrhein-Westfalen ist die Anzahl der Kenntage relativ uneinheitlich verteilt. Wie die Temperatur
selbst sind auch die Temperaturkenntage an die Geländehöhe gekoppelt. Zum Beispiel wurden zwi-
schen 1961 und 1990 an vielen Messstationen am Niederrhein, in der Westfälischen Bucht und im
Westfälischen Tiefland im Mittel weniger als 10 Eistage pro Jahr gezählt, wogegen auf dem Kahlen
Asten noch über 50 Eistage pro Jahr gemessen werden. In manchen Regionen am Rhein misst man
etwa 40 Sommertage im Jahr, an der klimatologischen Station Gütersloh (Westfälische Bucht) sind es
noch etwas mehr als 30 Sommertage, in Arnsberg (Sauerland) lediglich 25 und auf dem Kahlen Asten
nur noch etwa 5 Sommertage. Tropennächte sind in ganz Nordrhein-Westfalen sehr selten.

Weitere Kenntage, die im Folgenden zur Charakterisierung des Klimas herangezogen werden, sind:

■ Sonnige Tage: Tage mit Sonnenscheindauer > 5h

■ Trockene Tage: Tage mit Niederschlagswerten von < 1mm

■ Regentage: Tage mit Niederschlagswerten von > 5mm

Das Klima hängt von zahlreichen Faktoren ab und
ist ein komplexes System aus überwiegend kompli-
zierten, nicht linearen Wechselwirkungen zwischen
den physikalischen Prozessen in Atmosphäre,
Ozean, Meereis und Landoberflächen. Diese Wech-
selwirkungen werden durch natürliche Faktoren wie
beispielsweise tektonische Vorgänge, Änderungen
der Sonnenaktivität oder auch Vulkanausbrüche
beeinflusst. Aber auch der Mensch übt Einfluss auf
das Klima aus. Bestimmte Aktivitäten, bei denen
große Mengen klimarelevanter Gase freigesetzt
werden, wie beispielsweise die Verbrennung fossiler
Brennstoffe oder großflächige Waldrodungen, ver-
stärken den sogenannten natürlichen Treibhausef-
fekt: Treibhausgase, die in einer bestimmten Kon-
zentration in der Atmosphäre vorkommen,

verhindern, dass die auf die Erde eingestrahlte Son-
nenenergie wieder vollständig ins All entweicht.
Ohne diesen lebensnotwendigen natürlichen Treib-
hauseffekt würde auf der Erde eine Temperatur von
nur ca. -18 °C vorherrschen. Aufgrund des natürli-
chen Treibhauseffekts beträgt die Temperatur auf
der Erdoberfläche im globalen Mittel etwa +15 °C.
Die Freisetzung von Treibhausgasen (z.B. CO2, CH4)
durch den Menschen führt zu einer zusätzlichen Er-
wärmung der Erdoberfläche, was seinerseits wieder
Rückkopplungseffekte hat: Eine steigende Durch-
schnittstemperatur verursacht z.B. einen Anstieg
der Verdunstungsrate und damit einen Anstieg des
Wasserdampfgehalts in der Atmosphäre, was den
Treibhauseffekt abermals verstärkt.

Der Einfluss des Menschen auf das Klima
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Bisheriger Klimawandel in Nordrhein-Westfalen 

Das Klima in Nordrhein-Westfalen hat sich in den letzten Jahrzehnten merklich ge-
ändert. Deutlich wird dies anhand der Zeitreihen von Lufttemperatur und Nieder-
schlag:

Lufttemperatur
Die Jahresmitteltemperaturen für Nordrhein-Westfalen ab 1890 zeigt Abb. 2.4.
Während zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Gebietsmittel der Lufttemperatur
noch bei ca. 8,4 °C lag, beträgt es heute rund 9,6 °C. Dieser Anstieg der Lufttem-
peratur findet in allen Monaten statt, besonders ausgeprägt ist er jedoch im
Herbst. 

Auch die Anzahl der Temperaturkenntage hat sich in den letzten Dekaden teil-
weise verändert. Beispielsweise haben die Frosttage insgesamt etwas ab- und die
Sommertage vor allem in den Niederungen leicht zugenommen.
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Abb. 2.4: Jahresmittel der Lufttemperatur in Nordrhein-Westfalen 1890–2007 (Quelle: DWD)
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Niederschlag
Die Niederschläge weisen eine besonders große zeitliche
und räumliche Bandbreite auf. Einzelne Messungen vor
Ort müssen deshalb nicht repräsentativ sein. Zum Bei-
spiel kann ein Gewitter in einem eng begrenzten Raum
große Regenmengen verursachen, während benachbarte
Orte keinen oder nur sehr wenig Niederschlag erhalten.
Dies führt zu beträchtlichen Schwierigkeiten bei der Be-
stimmung der jährlichen Gebietsmittel des Niederschlags,
die bei der Interpretation langer Zeitreihen berücksichtigt
werden müssen. 

Die Jahressummen des Niederschlags in Nordrhein-West-
falen sind als Gebietsmittel für den Zeitraum von 1890 bis
2007 in Abb. 2.5 dargestellt. Ende des 19. Jahrhunderts
lag das errechnete Gebietsmittel des Jahresniederschlags
bei rund 790 mm, heute sind es rund 910 mm, was einer
Zunahme von 120 mm oder etwa 15% entspricht. Dieser
Trend wird seit Mitte der 1960er Jahre geprägt. Seit dieser
Zeit sind mehrfach Jahre mit Gebietsmitteln des Nieder-
schlags von deutlich mehr als 1000 mm aufgetreten und
niederschlagsärmere Jahre seltener geworden. Der Effekt
kann außer im Sommer für alle Jahreszeiten nachgewie-
sen werden.

Klimafolgen in Nordrhein-Westfalen

Natur und Umwelt werden von klimatischen Faktoren be-
einflusst und reagieren folglich auch auf Veränderungen
des Klimas. Mittels eines sogenannten Klimafolgenmoni-
toring-Systems können anhand aussagekräftiger Indika-
toren solche durch den Klimawandel bedingten Verände-
rungen erfasst und dokumentiert werden. Das Monitoring
ermöglicht Rückschlüsse auf bisher eingetretene und
eventuell noch zu erwartende Auswirkungen von Klimaän-
derungen.

Die folgenden Indikatoren machen schon heute sichtbare
Veränderungen in Nordrhein-Westfalen deutlich. Teilweise
zeigen sie dabei bereits längerfristige Trends, teilweise
geben sie lediglich erste Anzeichen für mögliche klimabe-
dingte Entwicklungen, die weiter beobachtet werden müs-
sen.
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Abb. 2.5: Mittlerer Jahresniederschlag in Nordrhein-Westfalen 

1890–2007 (Quelle: DWD)
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Verändertes Brutverhalten der Vögel
Wie keine andere Tierart werden Brutvögel
durch ihr z. T. ausgeprägtes Zugverhalten und
den damit verbundenen jährlichen Aufenthalts-
wechsel bis über Tausende von Kilometern sehr
unterschiedlich vom Klimawandel beeinflusst.
Nach derzeitigem Erkenntnisstand können von
den häufigsten 100 Brutvogelarten in Nordrhein-
Westfalen 49 als klimasensitiv eingestuft wer-

den. 24 dieser Arten gelten bisher als „Klimage-
winner“, 25 als „Klimaverlierer“. Die verblei-
benden 51 Vogelarten werden derzeit als weitge-
hend klimaneutral eingestuft. In Abb. 2.6 ist die
Bestandsentwicklung dieser drei Gruppen ab
dem Basisjahr 2002 dargestellt. 

Zu den Klimagewinnern zählen viele Standvö-
gel, also Vögel, bei denen Brut- und Überwinte-
rungsgebiet örtlich zusammenfallen. Ein Grund
für diese positive Bestandsentwicklung ist das
Ausbleiben strenger Winter, in denen üblicher-
weise die größten Verluste heimischer Arten zu
verzeichnen sind. Als Klimaverlierer gelten viele
Langstreckenzieher, deren Brutgebiete vor-
nehmlich im südlichen Afrika liegen. Ihr Brutbe-

stand nimmt seit Jahren stetig ab. Ursachen für
diesen Rückgang der Langstreckenzieher sind
einerseits Veränderungen in den Brut-, Rast-
und Überwinterungsgebieten, andererseits aber
auch negative Auswirkungen durch die Entkop-
pelung bisher synchron verlaufender Entwick-
lungen. Deutlich wird dies am Beispiel des Trau-
erschnäppers: Dessen Nestlingsnahrung,
bestimmte Insekten, entwickeln sich aufgrund
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Abb. 2.6: Brutbestandsentwicklung klimasensitiver Vogelarten (Quelle: LANUV)
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steigender Temperaturen inzwischen
häufig so früh, dass sie als Nahrung
für die frisch geschlüpften Trauer-
schnäpper nicht mehr geeignet sind.
Der Bestand des Schnäppers ist in
Nordrhein-Westfalen von 2003 bis
2008 um mehr als 25% zurückge-
gangen.

Phänologische Phasen
Ein Beispiel für eine sehr unmittel-
bare Folge des Klimawandels ist die
Veränderung der Entwicklungspro-
zesse von Pflanzen im Jahresverlauf
– den sogenannten phänologischen 

Phasen, die in hohem Maße tempera-
turabhängig sind. Anhand der Ein-
trittszeiten charakteristischer Wachs-
tumsstufen, z.B. des Blütebeginns,
kann die Wirkung von Klimaänderun-
gen auf die Natur ermittelt werden.
Steigende Temperaturen, insbeson-
dere im Winterhalbjahr, haben in den
letzten Jahrzehnten zu einer stetigen
Vorverlagerung des Wachstumsbe-
ginns der Pflanzen im Frühjahr und
insgesamt zu einer Verlängerung der
Vegetationsperiode geführt. 

Abb. 2.7 zeigt, dass der Blütezeit-
punkt ausgewählter Straucharten im
Jahresverlauf seit den 1950er Jahren
im NRW-Durchschnitt um bis zu 20
Tage früher eintritt.

Die Verschiebung von Wachstums-
und Entwicklungsphasen bei Pflan-
zen kann auch mit Hilfe sogenannter
phänologischer Uhren veranschau-
licht werden. Hierbei wird das Jahr in
10 phänologische Jahreszeiten unter-
teilt, deren Beginn jeweils durch eine
oder mehrere sogenannte Zeiger-
pflanzen definiert ist. Beispielsweise
zeigt die Blüte des Schneeglöck-
chens den Beginn des phänologi-
schen Vorfrühlings an, mit der Blüte
der Sommerlinde beginnt der phäno-
logische Hochsommer, die Blattver-
färbung der Stileiche läutet den phä-
nologischen Spätherbst ein.
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Abb. 2.7: Blütezeitpunkt verschiedener Sträucher in Nordrhein-Westfalen am Beispiel von Hasel,

Kornelkirsche und Schlehe (Quelle: Daten des DWD)

Zu den Klimaverlierern zählen vor allem Zugvögel wie der Trauerschnäpper (2. v. l.). Heimische Standvögel profitieren

vom Klimawandel mit seinen milderen Wintern – so der Eisvogel (l.) oder der Buntspecht (o.).
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Zur Veranschaulichung der zeitlichen Verschie-
bung der phänologischen Jahreszeiten werden
zwei unterschiedliche Zeitperioden mittels eines
doppelten Ringes dargestellt. Abb. 2.8 zeigt eine
solche phänologische Uhr, die das PIK beispiel-
haft für eine Messstation im ostwestfälischen
Wulferdingsen erstellt hat. Der äußere Ring zeigt
die phänologischen Jahreszeiten im Zeitraum
1971–1990, der innere Ring die phänologischen
Jahreszeiten im Zeitraum 1991–2007. Man er-
kennt deutlich eine Verschiebung der phänologi-
schen Frühjahrsphasen in den kalendarischen
Winter – eine Entwicklung, die sich auch für alle

anderen untersuchten Stationen in Nordrhein-
Westfalen zeigt. Insgesamt haben sich in Nord-
rhein-Westfalen der Beginn des Vorfrühlings je
nach Region um ca. 6–11 Tage, der Beginn des
Frühsommers um ca. 8–11 Tage und der Früh-
herbst um etwa 7–14 Tage vorverlagert. Darüber
hinaus hat sich die Vegetationsperiode, definiert
als Zeitraum zwischen Beginn der Blattentfal-
tung und der herbstlichen Blattverfärbung der
Stileiche, in den betrachteten Zeiträumen um
5–9 Tage verlängert.
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Abb. 2.8: Beispiel einer phänologischen Uhr (Station Wulferdingsen) (Quelle: PIK)
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Wassertemperatur
Auch der Parameter Wassertempera-
tur ist ein deutlicher Indikator für den
Klimawandel:

Höhere Lufttemperaturen und zu-
nehmende Sonnenscheindauer führ-
ten in den vergangenen Jahren zu
einem Anstieg der mittleren und ma-
ximalen Wassertemperaturen. 
Abb. 2.9 zeigt diese Entwicklung am
Beispiel der Daten einer Messstation
am Niederrhein. Erkennbar ist die Zu-
nahme der mittleren Wassertempe-
ratur des Rheins um 1,2 °C seit 1977
und eine Zunahme der Jahre mit ma-
ximalen Wassertemperaturen von
über 25 °C in den letzten zehn Jah-
ren. Dieser Temperaturanstieg ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den Klima-
wandel zurückzuführen, da gleichzeitig ein Rückgang genehmigter Abwärme-
einleitungen am Rhein stattgefunden hat.
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Klimafolgenmonitoring: Das MUNLV plant, als inte-
grative Maßnahme im Rahmen der Anpassungsstra-
tegie, ein Klimafolgenmonitoring-System zu etablie-
ren. Sektorale Untersuchungen haben gezeigt, dass
die bereits eingetretenen Veränderungen im Tempe-
ratur- und Niederschlagsregime Auswirkungen auf
Natur und Umwelt haben können. Bisher existiert al-
lerdings weder auf internationaler noch auf nationa-
ler Ebene ein systematisches sektorübergreifendes
Monitoringkonzept, um die Folgen der Klimaverän-
derungen auf Mensch, Natur und Umwelt in einem
integrativen Ansatz zu beobachten. Zur besseren

Kommunizierbarkeit der Gesamtaussage ist geplant,
eine begrenzte Anzahl von ca. 10 bis 15 Indikatoren
auszuwählen, mittels derer dann zusätzlich zu den
direkten Veränderungen im Niederschlagsregime
und beim Temperaturverlauf auch deren Folgewir-
kungen auf Natur und Umwelt erfasst und dokumen-
tiert werden können. Auf Basis bisher eingetretener
Folgen werden Rückschlüsse auf eventuell noch zu
erwartende Auswirkungen von Klimaänderungen er-
möglicht, sodass rechtzeitig geeignete Anpassungs-
maßnahmen entwickelt werden können, um Schä-
den möglichst zu vermeiden oder gering zu halten.

Projekte und Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen

Abb. 2.9: Entwicklung der mittleren und maximalen Wassertemperatur des Rheins an der Station

Kleve Bimmen (Rhein-km 865) von 1977–2006 (Quelle: LANUV)
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KAPITEL 3
ZUKÜNFTIGES KLIMA IN NORDRH
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Klimaprojektionen – eine kurze
Einführung

Das augenblickliche Wetter und das Klima
der Vergangenheit können durch gemes-
sene meteorologische Daten und Beob-
achtungen genau erfasst und beschrieben
werden. Um Aussagen über das zukünftige
Wetter und Klima zu erhalten, muss ein
anderer Weg beschritten werden: Mit ma-
thematischen Rechenmodellen werden
aus dem derzeitigen Zustand der Atmo-
sphäre – festgelegt durch die meteorologi-
schen Messdaten (z. B. Temperatur, Luft-
druck, Wind) – die zukünftigen Zustände
der Atmosphäre, d.h. das Wetter oder
Klima für den nächsten Tag, den nächsten
Monat oder einen Zeitraum in 100 Jahren,
berechnet. Grundgedanke der Klimamo-
delle ist, dass zunächst aus der Kenntnis
der Wirklichkeit (wie entstehen Winde,
Wolken, Niederschlag) ein physikalisches
Abbild erstellt wird (z. B. physikalische Ge-
setze wie der erste Hauptsatz der Wärme-
lehre). Dieses physikalische Abbild wird
dann mit Hilfe mathematischer Gleichun-
gen in Zahlenwerte umgesetzt.

Im Gegensatz zur täglichen Wettervorher-
sage (wenige Tage) ist bei Modellrechnun-
gen zum Klima in den nächsten Jahrzehn-
ten und Jahrhunderten – den sogenannten
Klimaprojektionen – Folgendes zu beach-
ten: Neben den Vorgängen in der Atmo-
sphäre (Wind, Wolken) sind die Wechsel-
wirkungen mit allen anderen Systemen –
und dabei ganz speziell mit der Hydro-
sphäre (Meere, Gewässer) – zu berück-
sichtigen. Daher werden für Klimaprojek-
tionen in der Regel gekoppelte
Atmosphäre-Ozean-Modelle verwendet.

Die Klimaprojektionen, die der Anpas-
sungsstrategie Nordrhein-Westfalen zu-
grunde liegen, wurden größtenteils mit
dem dynamischen Modell CCLM erstellt.
An geeigneter Stelle wurden die CCLM-
Projektionen durch statistische Modelle
ergänzt, um die Bandbreite möglicher Kli-
maschwankungen nicht unberücksichtigt
zu lassen bzw. bereits vorhandene Daten
zu nutzen.

Zukünftiges Klima in Nordrhein-Westfalen
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Ein weit verbreitetes globales Zirkulationsmodell zur Erstellung von Klimaprojektionen ist das am Max-
Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg betriebene ECHAM5. Das Modell wird mit einem relativ grob-
maschigen Rechengitter betrieben, um die Rechnungen überschaubar und handhabbar zu halten. Ein Bun-
desland wie Nordrhein-Westfalen ist in einem solchen Modell nicht repräsentativ erfasst. Um die
kleinräumigen Charakteristika einzelner Regionen besser herausarbeiten zu können, müssen daher zusätz-
lich regionale Klimamodelle eingesetzt werden, die eine deutlich höhere Gitterauflösung besitzen.

In Deutschland stehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt vier verschiedene regionale Klimamodelle zur Verfü-
gung: REMO, WettReg, STAR2 und COSMO-CLM, kurz CCLM. 
Diese regionalen Klimamodelle lassen sich im Wesentlichen in zwei Kategorien einordnen: 

■ Dynamische Klimamodelle (REMO, CCLM) verwenden physikalische Methoden, um regionale Klimaprojek-
tionen zu berechnen. Sie funktionieren also im Prinzip wie globale Zirkulationsmodelle – ergänzt um Detail-
informationen aus der Region. Dynamische Klimamodelle gewährleisten damit eine konsequente Verfeine-
rung der weltweiten Klimaprojektionen auf einen regionalen Maßstab. Unter diesen Modellen kommt dem
Modell CCLM eine Sonderstellung zu, da es aus der Gruppe der Wettervorhersagemodelle des Deutschen
Wetterdienstes (DWD) heraus entwickelt wurde. Viele Eigenschaften dieser Modellgruppe konnten in der
operationellen Wettervorhersage über mehrere Jahre hinweg überprüft und verbessert werden. Dies stellt
nun bei der Erstellung und Interpretation der regionalen Klimaprojektionen einen Vorteil dar.

■ Bei statistischen Verfahren (WettReg, STAR2) wird aus der Kenntnis des gegenwärtigen Regionalklimas
und den Annahmen über globale Klimaentwicklungen auf zukünftige klimatische Bedingungen in der
Region geschlossen. Die regionalen Klimadaten stammen dabei aus Messreihen zurückliegender Ereig-
nisse, die in die Zukunft übertragen werden. Damit repräsentieren sie nicht zwingend die klimatischen
Verhältnisse in einer veränderten Zukunft, weshalb statistisch erstellte Zukunftsprojektionen gewissen
Einschränkungen unterworfen sind. Sie haben allerdings den Vorteil, dass sie schnell berechenbar und
gut handhabbar sind. Dadurch kann eine größere Anzahl an Projektionen (unter verschiedenen Annah-
men) erstellt werden. Dies ermöglicht genauere Informationen über die Schwankungsbreite bezie-
hungsweise Unsicherheit bei der Abschätzung des zukünftigen Klimas.

Klimamodelle

Emissionsszenarien

Grundlage für alle Klimaprojektionen sind Annah-
men über den Ausstoß von Treibhausgasen bis zum
Jahre 2100. Der Zwischenstaatliche Ausschuss für
Klimaänderungen (IPCC), dem führende Wissen-
schaftler der ganzen Welt angehören, hat verschie-

dene Zukunftsszenarien entwickelt, wie der zukünf-
tige Ausstoß von CO2 und anderen Treibhausgase
erfolgen könnte – sogenannte Emissionsszenarien.
Eines der häufig zugrunde gelegten Szenarien,
„A1B“, geht von einem schnellen wirtschaftlichen
Wachstum in einer eher homogenen (vernetzten)
Welt und einer parallelen Nutzung von fossilen und
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regenerativen Energieträgern aus.
Die höchste Erdbevölkerungszahl
wird zur Mitte des Jahrhunderts an-
genommen. Die globalen Treibhaus-
gas-Emissionen erreichen danach zur
Mitte des Jahrhunderts ihr Maximum.
Bis zum Ende des Jahrhunderts neh-
men sie kontinuierlich ab, liegen aber
über dem Ausstoß des Jahres 2000.

Neben dem Szenario „A1B“ werden
häufig die Szenarien „B1“ und „A2“
für Klimaprojektionsrechnungen ver-
wendet. Szenario „A2“ beschreibt
eine heterogene Welt, in welcher der
technologische Fortschritt unter-
schiedlich schnell voranschreitet und
regional hohe Geburtenraten zu
einem steigenden Bevölkerungs-
wachstum bis zum Ende des Jahr-
hunderts führen. Das Szenario „B1“
wiederum geht von einem raschen

Wandel der Wirtschaftsstruktur hin
zu einer Dienstleistungsgesellschaft
mit global vernetzten, nachhaltigen
Lösungen aus. Während somit das
Szenario „B1“ eine sehr optimistische
Sicht der Entwicklung zeigt – mit
Treibhausgasemissionen, die im
Jahre 2100 unter dem Niveau von 

2000 liegen – schildert das Szenario
„A2“ eine eher pessimistische Ent-
wicklung, die zu einem Anstieg bis
zum Ende des Jahrhunderts führen
würde. Das „A1B“-Szenario findet
sich – mit seiner Entwicklung des
Treibhausgas-Ausstoßes und somit
auch mit der geschätzten Bandbreite
für die globale Erwärmung – zwi-
schen diesen beiden Szenarien
(s. Abb. 3.1). 
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Abb. 3.1: Bandbreiten für die globale Erwärmung der Erdoberfläche (°C) (relativ zu 1980–99) für die

Szenarien A2, A1B und B1 (Quelle: IPCC)

Klimaprojektionen zeigen Entwicklungen auf, die wir mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten
haben. Ein gewisses Maß an Unsicherheit lässt sich dabei nicht völlig vermeiden.

Klimaprojektionen beinhalten zunehmende Wetterextreme wie Hitze, Hagel, Spätfrost oder sintflutartige Regenfälle –

Wetterereignisse, für die sich bislang keine gesicherten Voraussagen machen lassen. 
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Aussagekraft und Unsicherheiten von
Klimaprojektionen

Klimaprojektionen zeigen Entwicklungen auf, die
wir mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten
haben. Ein gewisses Maß an Unsicherheit lässt
sich dabei nicht völlig vermeiden. Um sie so ge-
ring wie möglich zu halten, arbeitet man mit un-
terschiedlichen Klimamodellen und möglichst
vielen Modellrechnungen. So lassen sich Trends
absichern. Weltweit entwickeln Wissenschaftler
solche Modelle ständig fort und verbessern so
die Prognosefähigkeit. 

Für die Verwendung von Klimaprojektionen ist
deshalb Folgendes zu berücksichtigen: 

■ Eine Auswertung für ein bestimmtes Jahr in
der Zukunft ist nicht möglich. Betrachtungen
zu den Änderungen der Temperatur und des
Niederschlags sollten sich optimalerweise
auf Mittelwerte von 30 Jahren beziehen. 

■ Die Ergebnisse können räumlich nicht belie-
big fein aufgelöst werden. So sollten die Er-
gebnisse als Mittelwerte über mehrere Git-
terpunkte (Stationen) des Rechenmodells
interpretiert werden.

Unsicherheiten von Klimaprojektionen

Unsicherheiten bei den Klimaprojektionen ergeben
sich insbesondere aus zwei Gründen. Zunächst ist zu
beachten, dass alle Modellrechnungen sehr stark von
den Anfangswerten abhängen, d.h. den Startwerten,
mit denen die Berechnung des zukünftigen Wetters
und Klimas beginnt. Diese Startwerte sind gemes-
sene meteorologische Größen wie die Temperatur
und der Luftdruck. Die sehr große Komplexität des
Klimasystems und die bereits beschriebenen Nichtli-
nearitäten führen zu einer hohen Empfindlichkeit be-
züglich kleiner Störungen der Startwerte. Dieser als
Chaostheorie bezeichnete Effekt bewirkt, dass schon
kleine Ungenauigkeiten in den Messdaten zu großen
Unterschieden in den Modellergebnissen führen, spe-
ziell wenn über lange Zeiträume gerechnet wird. Als
weiterer Effekt kommen Unsicherheiten hinzu, die
daraus resultieren, dass kein mathematisches Modell
das reale Klimasystem exakt beschreibt: Nicht voll-
ständig verstandene physikalische Vorgänge (wie das
Abtauen der Polarkappen) und mathematische Nä-
herungsverfahren führen zu Fehlern.

Erst eine Abschätzung der Unsicherheit der Klima-
projektionen erlaubt eine abgesicherte Aussage
über das mögliche, zu erwartende Klima. Dies ge-
schieht mit der sogenannten Ensembletechnik: Mit
leicht veränderten Startwerten werden viele Modell-
rechnungen durchgeführt, um damit die Unsicher-
heiten zu erfassen. Durch die Kombination unter-
schiedlicher Klimamodelle, die auf verschiedene
Weise die Wirklichkeit zu beschreiben suchen, wer-
den die Unsicherheiten abgeschätzt. 

Klimaprojektionen werden umso verlässlicher, je
höher die Zahl der Simulationen ist, je höher die Zahl
der betrachteten Modelle und je besser die Modelle
die Wirklichkeit beschreiben können. Unter hohem
Aufwand werden weltweit Modellrechnungen durch-
geführt, um die Zahl der Simulationen zu erhöhen.
Zugleich wird an neuen Methoden geforscht, um die
Vorgänge im Klimasystem besser zu verstehen und
beschreiben zu können. Damit wird die Unsicherheit
der Modellergebnisse in Zukunft deutlich abnehmen
und die Möglichkeit, exaktere Vorhersagen zum
künftigen Klima zu treffen, zunehmen.
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■ Ergebnisse der Projektionen sollten immer
als Differenzen zu einem Bezugs-/Mitt-
lungszeitraum angegeben werden (s. Kapitel
2). Der Mittlungszeitraum beträgt aufgrund
internationaler Vereinbarungen in der Regel
30 Jahre. Als Bezugszeiträume werden die
Perioden 1961–1990 (Standard) und auch
1971–2000 (zur Berücksichtigung neuerer
Entwicklungen) empfohlen.

Trotz der genannten Einschränkungen liefern
Klimaprojektionen wichtige Informationen für
Entscheidungsträger in der Politik, in der Wirt-
schaft und nicht zuletzt für alle Bürgerinnen
und Bürger, um die eingeleiteten Maßnahmen
zur Minderung von Treibhausgas-Emissionen
oder zur Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels weiterzuentwickeln.

Projizierte Klimaänderung für
Nordrhein-Westfalen 

Für Nordrhein-Westfalen werden im Folgenden
die Ergebnisse der mit CCLM erstellten regiona-
len Klimaprojektionen dargestellt. Diese Projek-
tionen wurden in einer sehr hohen Auflösung
von 18 x 18 km erstellt. Berechnet wurde für das
Szenario A1B (das mittlere Szenario) die Tem-
peraturentwicklung (Änderung der Jahresmit-
telwerte) und die Niederschlagsentwicklung
(Änderung der mittleren Jahressummen) für
die 30-jährige Klimaperiode zwischen 2031 und
2060 im Vergleich zum 30-jährigen Referenz-
zeitraum 1961–1990. 

Darüber hinaus wurde die saisonale Verände-
rung von Temperatur und Niederschlag ermit-
telt und aus den projizierten Klimatrends 
Rückschlüsse auf das Auftreten von Extrem-
ereignissen gezogen. Weitere regionale und
 sektorale Besonderheiten bei der Klimaent-
wicklung werden zusätzlich in den folgenden
Kapiteln dargestellt.

Temperatur

Die Projektionen zur Temperaturentwicklung
zeigen, dass innerhalb der ersten Hälfte des 21.
Jahrhunderts mit einer fortgesetzten flächen-
deckenden Erwärmung in Nordrhein-Westfalen
gerechnet werden kann (s. Abb. 3.2). Für die
Jahre 2031–2060 wird beim Szenario A1B eine
mittlere Erwärmung um 1,9 °C gegenüber der
Referenzperiode 1961–1990 erwartet. 

Bei der räumlichen Verteilung der Temperatur-
trends sind in den Modellprojektionen eine ten-
denziell etwas stärkere Erwärmung des Weser-
berglands, der Westfälischen Bucht, des Sauer-
und Siegerlands und eine etwas schwächere Er-
wärmung am Niederrhein, d.h. ein Ost-West-
Gradient der mittleren Temperaturänderungen,
zu erkennen, der jedoch zu gering ist, um als
gesicherte Entwicklung eingestuft werden zu
können. Damit bestätigen die regionalen Projek-
tionen den Trend, der sich auch bei den globale-
ren Modellen für Nordrhein-Westfalen gezeigt
hat.

40
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Niederschlag

Im Vergleich zu den Aussagen zur
Temperaturentwicklung sind die Mo-
dellergebnisse für die Niederschlags-
trends mit großen Unsicherheiten be-
haftet. Entsprechend uneinheitlich
fallen die Resultate verschiedener
Modelle und verschiedener Emissi-
onsszenarien aus. Grundsätzlich zei-
gen die Modelle eine Zunahme des
Wasserdampfgehaltes der Atmo-
sphäre bei einer Temperaturerhö-
hung, was dazu führt, dass in Zukunft
mehr Wasserdampf in der Atmo-
sphäre vorhanden sein wird. Dies
kann unter anderem zu Änderungen
in der Niederschlagsintensität und  
-verteilung führen, wie in Abb. 3.3
dargestellt ist. 

Insgesamt zeigen die Szenarien eine
leichte Zunahme des mittleren Jah-
resniederschlags, der für Nordrhein-
Westfalen auch in Niederschlagsmes-
sungen aus den vergangenen
Jahrzehnten nachgewiesen werden
kann. Für den dargestellten Zeitraum
2031–2060 steigen die jährlichen
Niederschläge gegenüber dem Zeit-
raum 1961–1990 nach CCLM-Ergeb-
nissen um ca. 5%.

Diese Zunahme verteilt sich jedoch
nicht gleichmäßig über das Land. Es
ist zu vermuten, dass Niederschläge
vor allem in gebirgigem Gelände ver-
stärkt werden. An Gebirgshängen 

aufgleitende Luft kühlt sich ab, Was-
serdampf kondensiert zu Wolken und
regnet schließlich aus. Für Nord-
rhein-Westfalen bedeutet das, dass
der Niederschlag im Süderbergland
und im Weserbergland voraussicht-
lich stärker zunehmen wird als am
Niederrhein, in der Westfälischen
Bucht und im Westfälischen Tiefland.
In der Kölner Bucht ist sogar ein
leichter Rückgang der Niederschläge
zu erwarten.

Diese Differenzen zeigen, dass ein
über ganz Nordrhein-Westfalen ge-
mittelter Wert nicht ausreicht, um die
Entwicklungen in den Regionen
genau widerzuspiegeln. 

Abb. 3.2: Zunahme der Temperatur im Vergleich zum Referenzzeitraum 1961–1990 (links) und Jahresmittelwerte der Temperatur in

Nordrhein-Westfalen für den Zeitraum 2031–2060 nach CCLM-Simulationen des Szenarios A1B (rechts) (Quelle: LANUV)

MUNLV_Doku_1004_END  10.04.2009  19:01 Uhr  Seite 41



Veränderungen im Jahresverlauf

Die mittleren Veränderungen von Niederschlag und
Temperatur im Jahresverlauf sind nicht linear über
das Jahr verteilt. Es zeigen sich vielmehr deutliche
Unterschiede zwischen den einzelnen Jahreszeiten.
Abb. 3.4 zeigt dies für die Großlandschaften Nord-
rhein-Westfalens. 

Die Temperaturen nehmen in allen Monaten zu.
Nach den Modellrechnungen sind allerdings ein sehr
deutlicher Anstieg der Sommertemperaturen (in ei-
nigen Monaten über 3 °C), eine mittlere Erwärmung
im Winter und Herbst und der geringste Anstieg im
Frühjahr zu erwarten. 

Eine weitere Entwicklung, die sich in allen Klimapro-
jektionen und den Klimabeobachtungen der letzten
Jahrzehnte relativ einheitlich abzeichnet, ist eine
Verlagerung der Niederschläge vom Sommer hin zu
Frühjahr, Herbst und Winter. Die Modellergebnisse
deuten auf insgesamt trockenere Sommer (monatli-
cher Niederschlagsrückgang von bis zu 20%) und
deutlich nassere Winter hin (monatliche Nieder-
schlagszunahme um rund 10–20%), in denen der
Niederschlag aufgrund der Erwärmung zukünftig
auch vermehrt als Regen denn als Schnee fallen
könnte.

Die Großlandschaften untereinander zeigen bezüg-
lich der Muster der Veränderung der saisonalen Nie-
derschläge und Temperaturen insgesamt nur ge-
ringe Unterschiede.
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Abb. 3.3: Prozentuale Änderungen des Niederschlags bezogen auf den Zeitraum 1961–1990 (links) und Jahressummen des Niederschlags in

Nordrhein-Westfalen für den Zeitraum 2031–2060 nach CCLM-Simulationen des Szenarios A1B (rechts) (Quelle: LANUV)

Das Klima ändert sich, Temperaturen steigen, Niederschläge nehmen zu. Mit Wetterextremen 
wie Hitzewellen, starken Gewittern oder Hagel ist in Zukunft häufiger zu rechnen.
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Abb. 3.4: Veränderung der Monatstemperaturen (rot) und Monatsniederschläge (blau) im Vergleich der Zeiträume 

1961–1990 und 2036–2065 (Quelle: PIK)
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Wetterextreme

Die mittleren Temperatur- und Niederschlagstrends machen sich auch in einer
spürbaren Änderung der Temperaturextrema bemerkbar, die zum Beispiel
durch die Temperaturkenntage erfasst werden. Beispielhaft sind in Abb. 3.5 die
im Zeitraum 2031–2060 im Vergleich zu 1961–1990 zu erwartenden Kenntage
für die Klimastation Lüdinghausen (Westfälische Bucht) dargestellt. Der Trend,
der hier zu sehen ist, ist für ganz Nordrhein-Westfalen repräsentativ, die abso-
luten Häufigkeiten der Kenntage sind abhängig von der Lage der Orte (den
größten Einfluss auf die Anzahl der Kenntage hat die Höhenlage). Es wird deut-
lich, dass die zu erwartende Klimaänderung längerfristig zu einem Rückgang
von Eis- und Frosttagen und einer Zunahme von Sommertagen und heißen
Tagen führt. Beispielhaft sei die Hitzewelle des Jahres 2003 angeführt, die für
das Klima des 20. Jahrhunderts statistisch relativ unwahrscheinlich war. Bei
einem Klima, wie es aus den Projektionen für das 21. Jahrhundert erwartet
wird, muss häufiger mit derartigen Ereignissen gerechnet werden.
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Abb. 3.5: Mit WettReg simulierte Anzahl der Kenntage für die Referenzperiode 1961–1990 und die 30-

jährige Mittelungsperiode 2031–2060 der Emissionsszenarien A1B am Beispiel der Station

Lüdinghausen (Westfälische Bucht) (Quelle: LANUV)
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Auch wird erwartet, dass die beschriebene Zu-
nahme der winterlichen Niederschläge von
einer Zunahme der Bandbreite der einzelnen
Ereignisse begleitet wird. Dies hat zur Folge,
dass auch Niederschlagsextreme zunehmen
werden. Auch für die Sommermonate erwartet
man die Zunahme einzelner Starknieder-

schlagsereignisse wie beispielsweise Gewitter.
Dabei wird sowohl die Häufigkeit als auch die
Niederschlagsmenge einzelner Ereignisse stei-
gen. Die Starkniederschläge umfassen sowohl
Regen als auch Hagelereignisse. Typische som-
merliche Landregen könnten seltener werden.

Projekte und Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen

■ Räumliche Strukturen regionaler Klimaprojektionen: Vom LANUV werden der-
zeit umfassende Informationen über die räumlichen Strukturen des Klimawandels
in Nordrhein-Westfalen erarbeitet. Dazu werden regionale Klimaprojektionen bei
größtmöglicher räumlicher Auflösung analysiert und im Hinblick auf Änderungen
typischer mittlerer Klimagrößen und der dazugehörigen Extremwerte ausgewertet.

■ Änderung konvektiver Starkniederschläge: Im Rahmen eines LANUV-Projekts
wird untersucht, wie sich konvektive Starkniederschläge in Nordrhein-Westfalen mit
dem Klimawandel verändern. Dazu werden beobachtete Extremniederschläge und
regionale Klimaprojektionen ausgewertet und durch hoch aufgelöste Simulationen
konvektiver Wolken ergänzt.

■ Analyse und Darstellung von Klimaprojektionen I: Bei dem integrierten Diag-
nose- und Präsentationstool (IDP) handelt es sich um eine vom CEC Potsdam ent-
wickelte Software, mit deren Hilfe die Ergebnisse von Klimaprojektionen dargestellt
werden können. Durch dieses LANUV-Projekt hat Nordrhein-Westfalen sich der von
weiteren Bundesländern und dem Bund betriebenen Datenbank angeschlossen,
mittels derer die für Deutschland angefertigten Klimaprojektionen vorgehalten, auf-
bereitet und dargestellt werden können.

■ Analyse und Darstellung von Klimaprojektionen II: Zusammen mit weiteren Bun-
desländern und dem Bund betreibt das Land Nordrhein-Westfalen eine Datenbank
(IDP), mittels derer die für Deutschland angefertigten Klimaprojektionen vorgehalten,
aufbereitet und z. B. in Form von Karten dargestellt werden können. Die mit dem Modell
CCLM am LANUV neu erstellten Klimaprojektionen wurden in die Datenbank integriert.
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KAPITEL 4
AUSWIRKUNGEN DES KLIMAWANDELS – ANFÄ
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KAPITEL 4.1
LANDWIRTSCHAFT UND BODEN
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Die Landwirtschaft ist ein wichtiger Wirtschafts-
faktor in Nordrhein-Westfalen. Nach Bayern und
Niedersachsen besitzt Nordrhein-Westfalen die
drittgrößte landwirtschaftliche Bruttowertschöp-
fung und beschäftigt – umgerechnet in Vollzeit-
stellen – etwa 65.000 Menschen.

Rund die Hälfte der Landesfläche wird landwirt-
schaftlich genutzt. Der Anteil der Ackerfläche an
der landwirtschaftlich genutzten Fläche lag im
Jahr 2008 bei rund 70% und entspricht rund 1,07
Mio. ha. Auf 63% der Ackerflächen wird Getreide
angebaut, mehr als 40% hiervon wird mit Winter-
weizen bestellt, danach folgt Mais mit einem An-
teil von 24%.

Die regionale Vielfalt Nordrhein-Westfalens spie-
gelt sich auch in den verschiedenen regionaltypi-
schen Schwerpunkten der landwirtschaftlichen
Produktion wider. So befindet sich eine leistungs-
starke Obst- und Gemüseproduktion im Rhein-
land. Das Münsterland ist traditionell eine bedeu-
tende Veredelungsregion1, wohingegen der
Schwerpunkt der Milchwirtschaft am Niederrhein
liegt. Eine herausragende Stellung bei der Pro-
duktion von Marktfrüchten (Kartoffeln, Getreide)
nimmt die Köln-Aachener-Bucht ein. 

Die starke regionale Differenzierung der Land-
wirtschaft in Nordrhein-Westfalen liegt maßgeb-
lich an der bereits beschriebenen Verschiedenar-
tigkeit der Klimaräume und den daher
unterschiedlichen Bedingungen für die landwirt-
schaftliche Produktion.

Landwirtschaft und Klimawandel

Die Landwirtschaft mit ihren direkten Abhängig-
keiten von Witterungsverläufen ist ein besonders
vom Klimawandel beeinflusster Wirtschaftsbe-
reich. Änderungen der meteorologischen Para-
meter Temperatur, Niederschlag oder CO2-Kon-
zentration in der Atmosphäre haben einen
direkten Einfluss auf Pflanzenwachstum und
landwirtschaftlichen Ertrag. Darüber hinaus kön-
nen zunehmende Extremwetterereignisse wie
Hagel, Sturm, Hitze, Dürre oder Starkregen
Ackerkulturen zerstören und zu Ernteeinbußen
führen sowie die Gefahr des Bodenabtrags erhö-
hen.

Auch indirekt beeinflusst der Klimawandel die
landwirtschaftliche Produktion, da bei voraus-
sichtlich steigenden Temperaturen und einer hö-
heren Luftfeuchtigkeit die Gefährdung durch
Schaderreger steigt. 
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Landwirtschaft und Boden

1 Nutztierhaltung
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Ertragsänderungen

Steigende Temperaturen können sich sowohl positiv als auch negativ auf den land-
wirtschaftlichen Ertrag auswirken. Wie bereits erläutert, kann ein Temperaturan-
stieg zu phänologischen Verschiebungen führen und Vegetationsperioden verlän-
gern (s. Kap. 2). Längere Vegetationsperioden ermöglichen beispielsweise beim
Grünland mehr, d.h. bis zu vier oder fünf Schnitte im Jahr. Auch Pflanzen mit einer
längeren Reifephase (z. B. Mais) reagieren positiv auf ein wärmeres Klima. Eine mil-
dere Witterung im Spätherbst begünstigt darüber hinaus z.B. beim Winterweizen
oder Winterraps die Vorwinterentwicklung. Gleichzeitig wirkt sich ein Anstieg der
Temperaturen auf Wintergetreide teilweise negativ aus, da diese Pflanzen für ihre
Entwicklung eine Frostperiode benötigen. 

Der entscheidende Parameter bei der Frage, wie der Klimawandel auf Nutzpflan-
zen wirkt, ist die Wasserverfügbarkeit: Steht genug Wasser zur Verfügung, profitie-
ren Pflanzen eher vom Klimawandel, bei einer schlechten Wasserversorgung
kommt es zu Produktionseinbußen und Ertragsrückgängen. Letzteres gilt in Nord-
rhein-Westfalen beispielsweise für den Anbau von Sommerungen2 im Regenschat-
tengebiet der Voreifel (Zülpicher Börde) und hier insbesondere für Braugerste und
Mais.

Die Auswirkungen der zu erwartenden Änderungen von Temperatur und Nieder-
schlag auf den landwirtschaftlichen Ertrag wurden in der PIK-Studie für Nord-
rhein-Westfalen am Beispiel einer Winterkultur – dem Winterweizen – und einer
Sommerkultur – dem Silomais – untersucht.

Hierfür wurde zunächst ermittelt, bei welchen Änderungen der einzelnen Witte-
rungsgrößen in der Vergangenheit jeweils klimabedingte3 Ertragsänderungen auf-
getreten sind. Über die künftig zu erwartenden Klimaänderungen konnten dann
die zukünftigen Ertragsaussichten von Winterweizen und Silomais ermittelt wer-
den. Untersucht wurden jeweils Änderungen in den für die Ertragsbildung relevan-
ten Zeitabschnitten – bei Winterweizen die Monate Mai bis Juli, bei Silomais die
Monate August bis Oktober.

2 Nutzpflanzen, die im Frühjahr ausgesät und im Sommer/Herbst geerntet werden

3 Neben den klimatischen Einflüssen führen auch andere Parameter wie z. B. technischer oder
züchterischer Fortschritt sowie neue Anbaumethoden zu Ertragszuwächsen.
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Die Untersuchungen zeigen, dass die Situation
des Winterweizens in Nordrhein-Westfalen auch
in den kommenden Jahrzehnten als günstig be-
zeichnet werden kann (s. Tabelle 4.1.1). Zwar
muss mit einer Verschiebung der Niederschläge
hin zu vermehrten Spätsommer- und Winternie-
derschlägen gerechnet werden, während die
Niederschläge im Frühsommer in den meisten
Regionen geringfügig abnehmen, womit auch in
den für die Ertragsbildung des Winterweizens
relevanten Monaten Mai bis Juli meist weniger
Wasser zur Verfügung steht (blau markierte Be-
reiche). Das hat aber bei dem generell hohen
Niederschlagsniveau in Nordrhein-Westfalen
nur einen geringen Einfluss auf die Ertragsände-
rung. Für die Osteifel, die Westfälische Bucht

und die Niederrheinische Bucht sind vor allem
im ersten Untersuchungszeitraum von 2015–
2030 klimabedingte Ertragszuwächse zu erwar-
ten. In der Westeifel, dem oberen Weserberg-
land, dem Westfälischen Tiefland und dem
Vennvorland hingegen sind kaum Änderungen
zu verzeichnen, im Zeitraum 2035–2050
könnte es ganz leichte klimabedingte Ertrags-
einbußen geben (rosa markierte Felder).

Im Mittel ist zu erwarten, dass die Erträge leicht
ansteigen. Dabei kann im Zeitraum 2015–2030
für Nordrhein-Westfalen ein höherer Ertragsan-
stieg erwartet werden, als gegen Ende des Sze-
narienzeitraums von 2035–2050.

4Für einige Naturräume konnten mit der gewählten Methode für die Vergangenheit keine signifikanten Zusammenhänge
zwischen jährlicher Witterungs- und Ertragsänderung hergestellt werden. Als Folge davon kann für diese Naturräume keine
Aussage zu den Ertragswirkungen getroffen werden.

22001155--22003300 22003355--22005500 22001155--22003300 22003355--22005500

(im Vergleich zu 

1991-2000)

(im Vergleich zu 

1991-2000)

(im Vergleich zu 

1991-2000)

(im Vergleich zu 

1991-2000)

9,39,411-6-lefietsO

3,0-082-5-lefietseW

Bergisches Land/Sauerland -12 -26 – –

Oberes Weserbergland 4 -4 2,1 1,1

Unteres Weserbergland -9 -18 0,6 -0,2

Westfälische Bucht -6 -18 4,8 2

Niederrheinische Bucht -5 -19 3,8 1

1,0-5,031-8dnalrovnneV

Niederrheinisches Tiefland -7 -28 – –

Klimaänderung 
Niederschlag (in mm)

in den Monaten Mai-Juli

Ertragsänderung 
Winterweizen (in %)

Naturraum

Tabelle 4.1.1: Änderung des Niederschlags in den Monaten Mai bis Juli und relative Ertragsänderung

für Winterweizen4 (Quelle: PIK, leicht abgeändert)
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Erwartungsgemäß wird auch der Silo-
mais als Wärme liebende Pflanze in vie-
len Regionen bei einer ausreichenden
Wasserversorgung von einer Klimaän-
derung profitieren (s. Tabelle 4.1.2). 

Wie die Analysen zeigen, erhöht sich
in den kommenden Jahrzehnten der
Niederschlag im Sommer bis Spät-
sommer voraussichtlich um bis zu 36
mm, gleichzeitig nimmt auch die
Temperatursumme6 zu. Diese Ent-
wicklungen werden sich aller Voraus-
sicht nach positiv auf die Silomaiser-
träge in der Westfälischen Bucht, der 

Osteifel und längerfristig auch in der
Niederrheinischen Bucht auswirken.
Das Niederrheinische Tiefland hinge-
gen wird voraussichtlich weniger von
der Temperaturerhöhung profitieren. 

Im Mittel kann für Nordrhein-Westfa-
len von einem stabilen, leicht positi-
ven Ertragszuwachs ausgegangen
werden, der sich gegen Mitte des
Jahrhunderts geringfügig verstärkt.
Das lässt sich in erster Linie auf das
höhere Gesamtniederschlagsniveau
und die günstigere Verteilung des
Niederschlages während der Vegeta-
tionszeit zurückführen. 

Generell muss bei Ertragsprojektio-
nen allerdings berücksichtigt wer-
den, dass die sogenannte Foto-
periodik7 und das Kurz- bzw. Lang-
tagverhalten der Pflanzen nicht
immer mit der zunehmend azykli-
scheren Temperaturenwicklung kor-
respondiert und es daher zu einer
Entkoppelung bisher synchron mit
der Temperaturentwicklung verlau-
fender Prozesse der vegetativen
und generativen Entwicklung kom-
men kann.

22001155--22003300 22003355--22005500 22001155--22003300 22003355--22005500 22001155--22003300 22003355--22005500

(im Vergleich zu 

1991-2000)

(im Vergleich zu 

1991-2000)

(im Vergleich zu 

1991-2000)

(im Vergleich zu 

1991-2000)

(im Vergleich zu 

1991-2000)

(im Vergleich zu 

1991-2000)

8,01,7671373262lefietsO

––761763263lefietseW

Bergisches Land/Sauerland 26 50 79 176 – –

Oberes Weserbergland 24 45 87 183 – –

Unteres Weserbergland 28 44 80 176 – –

Westfälische Bucht 29 44 79 180 2,4 3

Niederrheinische Bucht 11 32 82 183 -3,1 2,1

––471080413dnalrovnneV

Silomais (in %)Temperatursumme (in °C) 
August-Oktober

 Niederschlag (in mm)
August-Oktober

Klimaänderung 

Naturraum

Ertragsänderung Klimaänderung 

Tabelle 4.1.2: Änderung des Niederschlags und der Temperatursumme sowie relative Ertragsänderung für Silomais5

(Quelle: PIK, leicht abgeändert)

5 Für einige Naturräume konnten mit der gewählten Methode für die Vergangenheit keine signifikanten Zusammenhänge zwischen jährlicher Witterungs-
und Ertragsänderung hergestellt werden. Als Folge davon kann für diese Naturräume keine Aussage zu den Ertragswirkungen getroffen werden.

6Summe der Tagesmitteltemperaturen von August bis Oktober

7 Einfluss der Tageslänge auf den Übergang von vegetativer zu generativer Entwicklungsphase bei bestimmten Kulturpflanzen
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Die voraussichtlich positive Ertragsent-
wicklung beim Mais als Wärme lie-
bende Pflanze kann zu einer weiteren
Verschiebung von Anbauzonen beitra-
gen. Bereits heute ist eine solche Verla-
gerung zu beobachten: So hat sich im
Süderbergland in ehemals ausgepräg-
ten Grünlandregionen die Anbausicher-
heit für Silomais erhöht. Da Grünland
bei intensiver Nutzung sichere und
standortgerechte Erträge ohne Beein-
trächtigung des Boden- und Wasser-
schutzes erbringen kann, sollte in klas-
sischen Grünland-Anbaulagen
 abgewogen werden zwischen einer Op-
timierung der Grünlandnutzung, unter-
stützt durch mögliche Bestandsverbes-
serung durch Übersaat, Nachsaat oder
selteneren Umbruch mit Einbindung
des züchterischen Fortschrittes, und
dem gegebenfalls risikoreicheren Mais-
anbau. Auch Zweitnutzungs-
systeme mit einer Nutzung des über-
winternden Feldgrasbestandes und an-
schließender Direktsaat des Maises
 sichern das standorttypische Ertrags-
potenzial ab.

Neben den Parametern Niederschlag
und Temperatur hat zusätzlich die CO2-
Konzentration in der Atmosphäre einen
Einfluss auf den Ertrag. Ein steigender
CO2-Gehalt in der Atmosphäre führt
tendenziell eher zu Ertragssteigerun-
gen, da CO2 die Photosynthese von
Pflanzen stimuliert und Verdunstungs-
verluste der Pflanzen vermindert.

Dieser Effekt wird auch als CO2-Dünge-
wirkung bezeichnet. Dem Emissions-
szenario A1B liegt ein Anstieg der ge-
genwärtigen CO2-Konzentration von
386 ppm auf 542 ppm bis Mitte des
Jahrhunderts zugrunde, was einer
 Verdopplung des vorindustriellen Ni-
veaus entspricht. Im günstigsten Fall
könnte dann für Nordrhein-Westfalen
ein deutlicher Ertragszuwachs bis zur
Mitte des Jahrhunderts die Folge sein,
der nach der PIK-Studie bei Winterwei-
zen bis zu 15% und bei Silomais bis zu
7% betragen kann. Eine erhöhte CO2-
Konzentration kann aber auch einen
verminderten Proteingehalt in Blättern
und Früchten und damit einen Quali-
tätsverlust zur Folge haben. Letzteres
spielt vor allem bei Futterpflanzen eine
wichtige Rolle.
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Die Landwirtschaft reagiert in besonderer Weise auf das Klima. Änderungen von Temperatur,
Niederschlag oder CO2-Konzentration haben einen direkten Einfluss auf Pflanzenwachstum und
landwirtschaftlichen Ertrag.
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Die Pflanzenentwicklung wird darüber hinaus auch durch
das Auftreten von Früh- und Spätfrösten stark beeinflusst.
Die Untersuchungen des PIK haben ergeben, dass sich die
frostfreie Periode in Nordrhein-Westfalen im Zeitraum von
2036–2065 um rund 18% im Vergleich zu 1961–1990 ver-
längern kann (s. Abb. 4.1.1). Dabei zeigen die Talregionen
Rheintal und Kölner Bucht sowie die Westfälische Bucht
einen stärkeren Trend als die Bergregionen Eifel und Sauer-
land sowie das Weserbergland. Es ist sowohl eine früheres
Ende der Spätfröste als auch ein späteres Einsetzen der
Frühfröste zu erwarten. Diese Entwicklung kann einerseits
Ertragseinbußen durch Frostschäden verhindern, anderer-
seits aber auch negative Auswirkungen auf das Pflanzen-

wachstum mit sich bringen: Wintergetreide benötigt in
einem bestimmten Entwicklungsstadium eine Kältephase,
die sich nun voraussichtlich zeitlich verschieben wird. Ein
Rückgang der Fröste kann auch für die Böden negative Fol-
gen haben: Herbstliche Vernässung und eine ungünstigere
Erntewitterung bei stärkeren Niederschlägen beeinträchti-
gen die Bodenstruktur, während die nachfolgende „Hei-
lungswirkung“ eines Frostes (Frostgare8) ausbleibt.

Es zeigt sich aber auch, dass trotz der zunehmend wär-
meren Bedingungen in den nächsten Jahrzehnten weiter-
hin mit Spät- und Frühfrösten zu rechnen ist.

8Frost lässt das im Boden enthaltene Wasser gefrieren. Durch die Ausdehnung entsteht eine Sprengwirkung des gefrierenden Wassers, was eine
Auflockerung und damit eine Verbesserung des Ackerbodens zur Folge hat.

Abb. 4.1.1: Entwicklung der Spät- und Frühfröste in den vier Großregionen Nordrhein-Westfalens (Quelle: PIK)
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Verbreitung von Schaderregern

Neben Ertragsänderungen bedingt durch Temperatur, CO2

und Wasserverfügbarkeit sowie einzelne Extremwetterer-
eignisse können auch indirekte Auswirkungen des Klima-
wandels auf die Landwirtschaft auftreten. Dazu gehört in
Deutschland unter anderem die zu erwartende steigende
Gefährdung durch Pflanzenschädlinge.

Es ist davon auszugehen, dass die prognostizierte Ände-
rung des Witterungsverlaufs das Auftreten und die Ent-
wicklung von tierischen und pilzlichen Schaderregern im
Ackerbau beeinflussen. Die folgenden Beispiele aus den
vergangenen Jahren bieten Anhaltspunkte für künftige
Entwicklungen: Für Getreideblattläuse bedeutet die Ver-
längerung der Vegetationsperiode, dass sie Winterkultu-
ren länger direkt schädigen bzw. länger Pflanzenviren
übertragen können. Durch kürzere und mildere Winter
haben die Schädlinge eine größere Chance, lebend zu
überwintern und bereits im zeitigen Frühjahr die Schädi-
gung der Kulturpflanzen fortzusetzen. Im Jahr 2007 trug
das von Blattläusen übertragene Gelbverzwergungsvirus
– durch teilweise starken Befall bereits im Herbst 2006 –
dazu bei, dass die Erträge bei Wintergerste in Nordrhein-
Westfalen stark schwankten und diese rund 15–20%
unter dem Niveau der Vorjahre blieben. Andererseits gibt
es auch Anzeichen, dass bestimmte Schädlinge infolge
milderer Winter an Bedeutung abnehmen werden (gerin-
ger Rapsglanzkäferbefall im Frühjahr 2007). 

Durch einen zunehmend wärmeren und feuchteren Winter
werden auch die auf Feuchtigkeit angewiesenen Pilze be-
günstigt. So haben beispielsweise Phoma-Epidemien in
den Jahren 2002 und 2007 nach warmen, feuchten Bedin-
gungen im Herbst (2001) bzw. mildem Winter (2006/07)
zu starken Ertragseinbußen beim Winterraps geführt.
Auch der Wärme liebende Maiszünsler breitet sich seit
dem Jahr 2000 vom südlichen Rheinland stetig nach Nor-
den hin aus. Im Jahr 2008 gab es bereits erste Funde im
Kreis Warendorf. Es ist mit einem kontinuierlichen Anstieg
der befallsgefährdeten Flächen zu rechnen.

Im Grünland entwickeln sich Schneeschimmel und Roste
in feucht-warmem winterlichem Milieu und beeinträchti-
gen die Blattgesundheit.

Bodenerosion

Bodenerosion bezeichnet die Ablösung und den Abtrans-
port von Bodenteilchen an der Bodenoberfläche durch
Wasser und Wind. In Nordrhein-Westfalen ist vor allem die
Erosion durch Wasser relevant. Das Ausmaß der Erosions-
gefährdung an einem Standort wird vor allem von natur-
gegebenen Standortfaktoren wie der Häufigkeit und In-
tensität von Niederschlägen, der Hangneigung und der
Bodenart bestimmt. Eine Übersicht zur Erosionsgefähr-
dung der Böden aufgrund der Faktoren Hangneigung, Bo-
denart und Starkniederschlag in Nordrhein-Westfalen gibt
Abb. 4.1.2.

Die zu erwartenden Klimaänderungen in Nordrhein-West-
falen können insbesondere in den Wintermonaten wegen
der Verschiebung der Niederschläge in diese Jahreszeit zu
einem Anstieg der Bodenerosion durch Wasser führen.
Daneben können auch Niederschlagsextreme wie Starkre-
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gen im Sommerhalbjahr zu vermehrten Erosionsscha-
densereignissen führen. Zwar geben die Klimaprojektio-
nen keine Auskunft über die Entwicklung stündlicher Nie-
derschlagsereignisse, jedoch können auch die zu
erwartenden Niederschlagsmengen pro Tag Hinweise auf
künftige Entwicklungen geben (vgl. Kap. 4.4). Nach Be-
rechnungen des PIK erhöhen sich in Nordrhein-Westfalen
bis zum Zeitraum 2036–2065 beispielsweise die Anzahl
der Tage mit schweren Regenfällen über 10 mm um 14%
und die Anzahl der Tage mit Niederschlägen über 20 mm
um 30% (im Vergleich zu 1961–1990).

Neben den klimatischen und standortspezifischen Fakto-
ren kann allerdings auch die Art der Landnutzung die Ero-
sionsanfälligkeit stark beeinflussen. So wird ein Boden
ohne schützende Pflanzendecke wesentlich leichter abge-
tragen. Je weniger Bedeckung ein Boden aufweist, desto
leichter kann er durch abfließendes Wasser mitgerissen
werden, insbesondere auf steilen Hängen. Auch zuneh-
mende Hanglängen, die bei Starkregen zu einer stärkeren
Wasseransammlung führen, begünstigen die Bodenero-
sion. Der Bodenabtrag wird verringert, wenn eine gute
Krümelstruktur an der Bodenoberfläche ein zügiges Ein-
dringen und Versickern ermöglicht. Diese Krümelstruktur
kann durch eine zu intensive Bodenbearbeitung, die Be-
fahrung mit schweren Maschinen oder eine nicht ausrei-
chende Humuszufuhr beeinträchtigt werden. 

Handlungsoptionen

Eine Anpassung an geänderte klimatische Bedingungen
hat in der Landwirtschaft seit jeher stattgefunden. Vor
dem Hintergrund des für die kommenden Jahrzehnte zu
erwartenden Klimawandels müssen die pflanzenbaulichen
Strategien proaktiv weiterentwickelt und angepasst wer-
den – angefangen von der Arten- und Sortenauswahl über
Aussaat- und Erntetermine bis hin zur Bodenbearbeitung
und Pflanzenschutzmaßnahmen. 
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Abb. 4.1.2: Erosionsgefährdung durch Wasser in Nordrhein-Westfalen

(Quelle: Geologischer Dienst NRW)

Eine Anpassung an geänderte klimatische Bedingungen hat in der Landwirtschaft seit jeher
stattgefunden. Vor dem Hintergrund des zukünftigen Klimawandels müssen
Anpassungsmaßnahmen stärker aktiv entwickelt und die Chancen, die sich mittelfristig für die
Landwirtschaft ergeben, genutzt werden.
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Die Berechnungen des PIK machen deutlich, dass
die Ertragsaussichten für Nordrhein-Westfalen
als stabil eingeschätzt werden können und vo-
raussichtlich bis zur Mitte des Jahrhunderts
keine größeren – klimatisch bedingten – negati-
ven Änderungen erfahren werden. Daher gilt es,
einerseits den Fokus der Anpassungsmaßnah-
men auf die Regionen zu richten, in denen die
Böden eine geringe Wasserspeicherkapazität be-
sitzen und bereits Ertragsrückgänge zu verzeich-
nen waren, und auf der anderen Seite die Chan-
cen, die sich mittelfristig für die Landwirtschaft in
Nordrhein-Westfalen ergeben, zu nutzen.

■ Sorten- und Artenwahl: Die Anpassung der
pflanzenbaulichen Strategien beginnt bei der
Auswahl der Sorten und Fruchtarten. Vor dem
Hintergrund der projizierten Klimaänderun-
gen bietet es sich an, solche Sorten und Arten
zu wählen, die einerseits weniger anfällig
gegen Hitze- und Trockenstress sind, die sich
andererseits aber auch resistenter gegenüber
Schädlingsbefall zeigen. Neben diesen klima-
tischen Eigenschaften müssen allerdings
auch andere Aspekte wie z.B. der Boden- und
Wasserschutz berücksichtigt werden.

■ Veränderte Aussaattermine: Durch wärmere
Temperaturen im Frühjahr können über eine
frühere Aussaat von Sommergetreide und die 

damit verbundene längere Vegetationsperi-
ode Ertragssteigerungen erzielt werden. Be-
rücksichtigt werden muss dabei jedoch die
zwar zurückgehende, aber weiterhin vorhan-
dene Gefahr von Spätfrösten. Bei der Aussaat
von Wintergetreide sollte bedacht werden,
dass die für die Entwicklung benötigte Kälte-
phase künftig voraussichtlich später eintreten
wird.

■ Diversifizierung des Fruchtartenspek-
trums: Eine Diversifizierung des Fruchtarten-
spektrums verringert die Gefahr hoher Ernte-
ausfälle bei einzelnen Wetterextremen und
Schädlingsbefall.

■ Finanzielle Absicherung: Auch eine finan-
zielle Absicherung kann Ernteeinbußen kom-
pensieren. Beschränken sich Versicherungen
bislang hauptsächlich auf Hagelereignisse,
könnte es in Zukunft notwendig sein, auch
Ernteeinbußen z.B. durch Trockenheit, Stark-
regen oder Hitzewellen finanziell abzusichern.

■ Weiterentwicklung der Bodenbearbeitungs-
verfahren: Angesichts der steigenden Erosi-
onsgefahr werden die Weiterentwicklung und 
-verbreitung von bodenschonenden und was-
sersparenden Verarbeitungsverfahren im
Ackerbau an Bedeutung gewinnen. Ein wirksa-
mer Erosionsschutz kann beispielsweise mit
möglichst ganzjähriger Bodenbedeckung und
konservierender Bodenbearbeitung (Mulch-
saat oder Direktsaat) erzielt werden.
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■ Klimaabhängige Wachstumsmodellierung: 
Auf der Basis von Klimaprojektionen werden von
der Uni Bonn im Auftrag des MUNLV kleinräumig
differenziert die Auswirkungen des Klimawandels
auf die Pflanzenproduktion in Nordrhein-Westfalen
untersucht. Es werden die Ertragserwartungen der
wichtigsten Kulturen (Winterweizen, Wintergerste,
Sommergerste, Triticale, Körnermais, Silomais, Zu-
ckerrüben, Kartoffeln, Raps und Grünland) mit
Hilfe etablierter prozessbasierter Pflanzenwachs-
tumsmodelle berechnet. Auf landesweiten Karten
wird die Darstellung der Anbaupotenziale ermög-
licht, gleichzeitig wird ein Datenbanksystem erstellt,
das eine spätere Integration in ein Entscheidungs-
unterstützungssystem sowie die Ausweitung 
der Modellanwendung auf andere Themenberei-
che wie Boden- und Grundwasserschutz erlaubt.

■ Auswirkungen des Klimawandels auf Krank-
heiten und Schädlinge im Ackerbau: In diesem
MUNLV-Projekt werden mit Hilfe computerge-
stützter Prognosemodelle die Auswirkungen des
Klimawandels auf die Befallshäufigkeit und die
Befallsstärke der wichtigsten Krankheiten und
Schädlinge an bedeutenden Ackerkulturen in
Nordrhein-Westfalen abgeschätzt. Darüber hi-
naus wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens
neuer Krankheiten und Schädlinge untersucht.
Aus den Ergebnissen werden Strategien für die
Pflanzenschutz-Beratung der Landwirtschaft
abgeleitet.

■ Humusmonitoring Ackerflächen NRW: Im Rah-
men eines vom LANUV initiierten Projekts soll
untersucht werden, wie mittels Quantifizierung
von Gehalt- und Vorratsänderungen von organi-
schem Kohlenstoff die Funktion der Böden als

Kohlenstoffspeicher (Humusgehalt) unter geän-
derten klimatischen Bedingungen abgeschätzt
werden kann.

■ Erosionsschutzberatung: Einen wichtigen Bei-
trag zur Beratung der Landwirte stellt die An-
wendung der GIS-gestützten Erosionsschutzbe-
ratung mit EMIL (Erosionsmanagement in der
Landwirtschaft) dar. Mit Hilfe von EMIL können
Landwirte schlagbezogen über die Erosionsan-
fälligkeit ihrer Flächen informiert und geeignete
Erosionsminderungsmaßnahmen identifiziert
werden. Im Rahmen eines Forschungsvorhabens
wurde untersucht, inwieweit die in Nordrhein-
Westfalen üblichen Fruchtfolgen aufgrund von
Unterschieden bei der Bodenbedeckung die Ero-
sion fördern oder eher hemmen.

■ Förderung erosionsmindernder Anbauverfah-
ren: Durch die finanzielle Förderung erosions-
mindernder Anbauverfahren, insbesondere der
Mulchsaat, konnte die Vorsorge im Zusammen-
hang mit der Bodenerosion in den vergangenen
Jahren deutlich verbessert werden. 

■ Ermittlung der Gefährdung landwirtschaftli-
cher Böden durch Regenerosion: In einem Ge-
meinschaftsprojekt der Universitäten Köln und
Bonn werden im Auftrag des MUNLV eine Trend-
analyse zur jährlichen Niederschlagserosivität,
zur potenziellen Verschiebung des Jahresgangs
der Erosivität sowie Untersuchungen zu deren
räumlicher Verteilung in Nordrhein-Westfalen
durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Trendanaly-
sen sind eine wichtige Grundlage für die Ent-
wicklung künftiger Anpassungsstrategien zur
Vermeidung von Bodenerosion.

Projekte und Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen
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KAPITEL 4.2
WALD UND FORSTWIRTSCHAFT
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Der Wald nimmt in Nordrhein-Westfalen rund ein Viertel der Landesfläche ein
(915.800 ha), wovon derzeit über 85% forstwirtschaftlich genutzt werden. Die Tiefla-
gen in Nordrhein-Westfalen sind generell weniger waldreich als die Mittelgebirgsregio-
nen. Dementsprechend liegen die bedeutendsten Waldvorkommen im Sauerland und
im Bereich Siegen-Wittgenstein. 

Die flächenmäßig am stärksten verbreitete Baumart in Nordrhein-Westfalen ist die
Fichte, gefolgt von Buche, Eiche und Kiefer. Die jeweilige Baumartenverteilung vor Ort
ist Resultat der menschlichen Nutzung und der standörtlichen Bedingungen des Wal-
des. In Tieflagen wie dem Münsterland und dem Niederrhein findet man vorrangig
Kiefern- oder Eichenwälder, die Verbreitungsschwerpunkte der Buche liegen in Ost-
westfalen, dem östlichen Sauerland, im Arnsberger Wald und in der Kalkeifel. Fichten-
wälder dominieren die Hochlagen der Eifel und des Sauerlandes (s. Abb. 4.2.1).

Die Forstwirtschaft in Nordrhein-Westfalen bietet insgesamt ca. 5.500 Arbeitsplätze,
die nachgelagerte Holzindustrie beschäftigt mehr als 89.000 Personen und erwirt-
schaftete in 2005 insgesamt einen Jahresumsatz von rund 17,3 Mrd. Euro. 

Neben der wirtschaftlichen Bedeutung erfüllt der Wald gerade im dicht besiedelten
Nordrhein-Westfalen weitere wichtige, monetär schwer erfassbare Funktionen, z.B.
als Erholungs- und Freizeitraum, als Wasserspeicher und -filter oder auch als Lärm-
oder Sichtschutz.
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Wald und Forstwirtschaft
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Auswirkungen des Klimawandels auf
Wald und Forstwirtschaft 

Wie auch die Landwirtschaft werden Wald und
Forstwirtschaft stark von Klima und Wetter be-
einflusst. Klimatische Änderungen, z. B. Tempe-
raturerhöhungen, eine zunehmende Trocken-
heit, Wetterextreme, der Anstieg der CO2- und
Ozonkonzentration oder Strahlungsänderungen
haben Auswirkungen auf den Zustand der ein-
zelnen Bäume, auf die jeweiligen Baumbe-
stände und die Waldlandschaften in Nordrhein-
Westfalen.

Das Orkantief Kyrill führte im Januar 2007 deut-
lich vor Augen, welchen Einfluss z.B. Extremwet-
terereignisse auf den Waldbestand haben kön-
nen. Weniger deutlich sichtbar sind dagegen die
ebenfalls klimabedingten, allerdings eher schlei-
chenden Veränderungen ganzer Waldökosys-
teme. Die klimatischen Änderungen bergen aber
auch Chancen für die Waldwirtschaft, etwa in
Form von Biomassezuwächsen.
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Abb. 4.2.1: Wald und Baumartenverteilung in Nordrhein-Westfalen (Quelle: Jakko Poyry) 
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Der Einfluss der zu erwartenden Klimaänderungen auf
die Verbreitung von Waldgesellschaften, das Zuwachs-
potenzial sowie auf das Risiko von Waldverlusten
durch Windwurf und Waldbrand werden im Folgenden
dargestellt. 

Änderung der Waldgesellschaften

Heimische Baumarten kommen innerhalb einer gewis-
sen Bandbreite mit bestimmten klimatischen Bedin-
gungen zurecht. Die projizierten Klimaänderungen be-
deuten eine einschneidende Veränderung für die
Waldgesellschaften. Insbesondere der zu erwartende
Anstieg der Jahresmitteltemperatur, die Verlagerung
der Niederschläge in das Winterhalbjahr sowie der
Rückgang der für die Vegetation besonders entschei-
denden Sommerniederschläge können deutlich sicht-
bare Auswirkungen auf die Waldstandorte in Nord-
rhein-Westfalen haben. Die Klimaänderungen können
die Wachstumsbedingungen beeinflussen und auch
Konkurrenzverhältnisse verändern, da die einzelnen
Baumarten unterschiedliche Standortbedingungen
bevorzugen. 

Die für Nordrhein-Westfalen bedeutendste natürlich
vorkommende Hauptbaumart, die Buche, bevorzugt
mildes Winter- und kühles, feuchtes Sommerklima. Die
Konkurrenzkraft der Buche wird daher voraussichtlich
in den höheren Lagen eher zunehmen und dafür auf-
grund der relativ hohen Anfälligkeit gegenüber Tro-
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Heimische Baumarten können sich vielen klimatischen Veränderungen anpassen. Erst extreme
Wetterereignisse ziehen einschneidende Veränderungen für die Waldgesellschaften nach sich.

Das Orkantief „Kyrill“ im Januar 2007 gilt als der
bislang folgenschwerste Sturm in der Geschichte
der Wälder in Nordrhein-Westfalen. Durch das
Sturmtief wurden mindestens 15 Millionen Fest-
meter Holz umgeworfen. Gerade die Fichtenbe-
stände in den Hochwäldern Südwestfalens, die
für die Holzwirtschaft in Nordrhein-Westfalen
mitbestimmend sind, waren besonders betroffen.
Aber auch stabile Laubholzbestände konnten
den extremen Windgeschwindigkeiten Kyrills
nicht standhalten. Besonders gravierende Wind-
würfe bzw. Windbrüche waren auf den exponier-
ten Standorten (Rücken und Geländekanten) und
in staunassen Bereichen zu verzeichnen.
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ckenstress in ausgeprägten Regenschattenge-
bieten (z. B. Zülpicher Börde) abnehmen. Kor-
respondierend dazu werden die weniger anfälli-
gen Eichenarten in der Ebene und auf
trockeneren Standorten weiter an Konkurrenz-
kraft gewinnen. 

Die Fichte bevorzugt feuchte und kühle Stand-
orte und ist daher weniger trockenheits- und
hitzetolerant. Natürliche Waldgesellschaften
der Fichte kommen in Nordrhein-Westfalen
daher selbst in den höher gelegenen Regionen
(z. B. Eifel, Sauerland) nicht vor. Diese durch
menschlichen Einfluss zurzeit dominierende
Hauptbaumart der Mittelgebirge wird vermut-
lich aufgrund ihrer beschränkten Fähigkeiten
zur Standortanpassung von der prognostizier-
ten Klimaentwicklung besonders betroffen sein. 

Die Kiefer als Baumart der nährstoffarmen,
sandigen Böden der Ebene wird durch die Kli-
maänderungen ihren Stellenwert eher beibehal-

ten, da sie auch mit höheren Jahresmitteltem-
peraturen zurechtkommt.

Die unterschiedlichen Sensitivitäten der Baum-
arten gegenüber den klimatischen Änderungen
können somit eine deutliche Verschiebung der
Verbreitung von Waldgesellschaften und der je-
weiligen Verbreitung der Baumarten in Nord-
rhein-Westfalen zur Folge haben.

Zuwachspotenzial

In Kapitel 4.1 (Landwirtschaft) wurde bereits
der Einfluss von Temperatur, Niederschlag und
CO2 auf das Pflanzenwachstum beschrieben.
Diese Zusammenhänge gelten entsprechend
auch für die Forstbiomasse. Die klimatischen
Änderungen bergen auch hier sowohl Chancen
als auch Risiken.

Durch bereits bewährte fremdländische Baumarten wie z.B. die Douglasie (o.) kann eine Stabilisierung der Mischbestände durch 

klimatolerantere Arten erreicht werden.
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Der zu erwartende klimabedingte Einfluss auf
das Waldwachstum in Nordrhein-Westfalen
wurde vom PIK mit Hilfe eines Programms zur
Wachstumsmodellierung beispielhaft für die
Level-II-Flächen1 berechnet. Das Modell be-
schreibt die Dynamik und das Wachstum von
Waldbeständen bei projizierten Klimaänderun-
gen für die Zeiträume 2040–2049 und
2090–2099 im Vergleich zu den 1990er Jahren.
Die Ergebnisse für die gut dokumentierten
Level-II-Flächen können als Trendaussage auch
für andere Gebiete herangezogen werden.

Die Modellierung zeigt, dass für die Buche bei
den in der Studie angenommenen Temperatur-
und Niederschlagsanstiegen in mittleren und
höheren Lagen tendenziell positive Zuwachsef-
fekte zu erwarten sind. In der Ebene sind die Er-
gebnisse dagegen uneinheitlicher. Die Eiche
zeigt in den Tieflagen einen leichten, in den
mittleren Lagen einen deutlich positiven Trend
und in höheren Lagen einen erst gleichbleiben-
den, dann negativen Trend. Bei der Fichte ist in
den mittleren und höheren Lagen mit einer po-
sitiven Entwicklung zu rechnen.

Hierbei haben auch die bereits beschriebenen
Unterschiede im Konkurrenzverhalten der
Baumarten einen Einfluss auf das Waldwachs-
tum. Die in der Modellierung berechneten Zu-
kunftschancen können deshalb nur dann reali-
siert werden, wenn die Waldstandorte mit ihren
unterschiedlichen Standortbedingungen durch
eine entsprechend optimierte Baumartenwahl
entwickelt werden. 

Auch die Auswirkungen von Klimaextremen, die
für die Baumartenzusammensetzung, die Ver-
jüngung und den Forstschutz beachtet werden
müssen, bleiben in dem Modell bisher unbe-
rücksichtigt, was die Ergebnisse im Detail ein-
schränken kann.

Windwurf

Windwurf ist eine Problematik, die die Forstwirt-
schaft schon immer begleitet hat. Während für
Deutschland bisher noch keine signifikante Än-
derung der Stürme nachgewiesen werden
konnte – weder in ihrer Stärke, noch in ihrer
Häufigkeit –, kann laut DWD für Nordrhein-
Westfalen (Düsseldorf) zwischen 1969 und
1999 eine Zunahme der Windgeschwindigkeiten
ab 62 km/h um 40% verzeichnet werden. 

66 KAPITEL 4.2 WALD UND FORSTWIRTSCHAFT

1 Flächen des Intensiv-Messprogramms des Forstlichen Umweltmonitorings; regionaltypische, repräsentative Bestände
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Nach den Klimaprojektionen des PIK ist eine
weitere Zunahme von Stürmen – vor allem im
Winterhalbjahr – wahrscheinlich: Die Anzahl
schwerer Sturmtage (Spitzengeschwindigkei-
ten von über 89 km/h) steigt hiernach im Zeit-
raum 2036–2065 um 28%, die der Orkantage
(Spitzengeschwindigkeiten von über 103 km/h)
um 60% gegenüber 1961–1990. Unter Verwen-
dung verschiedener Parameter wurde daher in

der PIK-Studie eine Sturmwurfrisikoanalyse für
Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Als Einfluss-
faktoren für die regionale Empfindlichkeit ge-
genüber Sturmwurf wurden neben der zu er-
wartenden Häufigkeit der Orkane die jeweilige
Baumartenzusammensetzung, die Topographie
sowie die Bodeneigenschaften zunächst einzeln
ausgewertet (vgl. Abb. 4.2.2).
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Abb. 4.2.2: Sturmwurfrisiko anhand der Einflussfaktoren (Quelle: PIK)
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Durch die aktuell vorherrschende Baumartenzu-
sammensetzung ergibt sich ein hohes Sturm-
wurfrisiko für die nadelholzreichen Regionen –
das Sauerland, die Eifel und den Teutoburger
Wald. Nadelholzreiche Waldregionen sind stär-
ker sturmwurfgefährdet, weil diese im Gegen-
satz zu den Laubhölzern im sturmreicheren Win-
terhalbjahr Blattorgane haben und damit einen
größeren Windwiderstand aufweisen.

Ähnliche Risikoschwerpunkte ergeben sich
auch bei der Topographie und aufgrund der Bo-
deneigenschaften. Insbesondere im Sauerland
und der Eifel sind die als sensitiv eingestuften
tonig-schluffigen Böden mit relativ geringen Bo-
denwertzahlen2 weit verbreitet. Von der proji-
zierten Klimaänderung in Form einer Zunahme
der Orkanhäufigkeit im Zeitraum 2036–2065
im Vergleich zu den Jahren 1961–1990 sind vor
allem das Sauerland, das Weserbergland und
das Münsterland relativ stark betroffen.
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Abb. 4.2.3: Integriertes Sturmwurfrisiko nach Forstflächen (links) und Gemeinden (rechts) (Quelle: PIK)

2 Bodenwertzahlen sind Vergleichswerte zur Bodenbewertung; geringe Werte: sandige Böden, hohe Werte: Lössböden
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Das integrierte Sturmwurfrisiko einer Region ergibt
sich schließlich durch das Zusammenwirken der
Einzelfaktoren. Abb. 4.2.3 zeigt deutlich die Regio-
nen mit erhöhten Risiken: die Eifel, das Sauerland
sowie Gebiete im Weserbergland und Teile des
westlichen Münsterlands. 

Beachtlich ist das hohe Schadensrisiko im nadel-
waldreichen Teutoburger Wald, in nadelwaldreichen
und höher gelegenen Gebieten des Sauerlandes und
der Eifel sowie im sehr exponierten Eggegebirge.
Diese Regionen könnten durch den zu erwartenden
Anstieg der Sturmhäufigkeit besonders belastet
werden. Auffällig ist zudem die relativ hohe Gefähr-
dung der den Westwinden stark ausgesetzten Hö-
henlagen der Hohen Mark sowie der Baumberge.
Die Tieflagen des Münsterlands sowie die Rhein-
ebene sind durch ein niedrigeres Risiko gekenn-
zeichnet, ebenso die zwar relativ exponierten, je-
doch überwiegend mit Laub- und Mischwald
bewachsenen Beckumer Berge. Die stringente Kor-
relation von starkem Sturmrisiko und Höhe der
Waldgebiete wird in der vorstehenden Grafik beson-
ders deutlich.

Waldbrand 

Mit einem Anstieg der jährlichen Durchschnitts-
temperaturen und der erwarteten Verschiebung
des Niederschlags in die Wintermonate wird sich
das Risiko größerer Waldbrände voraussichtlich
deutlich erhöhen. Auch wenn Nordrhein-Westfalen
im Vergleich zu anderen Regionen vor allem in Süd-
europa geringer von Waldbrand betroffen ist, be-
sitzt das Thema wegen der hohen potenziellen
Schäden aufgrund der hohen Siedlungsdichte und
der starken Verflochtenheit von Wald und Wohnbe-
reichen durchaus einen bedeutenden Stellenwert.

Abb. 4.2.4 zeigt das in der Vergangenheit typische
Muster von Waldbränden mit einem Maximum der
Ereignisse im Frühjahr bei einer gleichzeitigen Ab-
nahme der Niederschläge. Im Frühjahr ist das Ge-
fahrenbewusstsein bei niedrigeren Temperaturen
oft nicht ausgeprägt und die Bodenvegetation be-
steht noch aus vertrockneten Gräsern und Kräu-
tern, die eine Zündung begünstigen. Waldbrände im
Hochsommer sind aufgrund der dann hohen Tem-
peraturen, verbunden mit einer stärkeren Thermik,
oft gefährlich in ihrer Ausbreitungstendenz. 
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Die klimatisch bedingte Zunahme der Wald-
brandgefahr für Nordrhein-Westfalen wurde in
der PIK-Studie für den Zeitraum 2036–2065 im
Vergleich zu 1961–1990 berechnet. Das ge-
wählte Modell bezieht sowohl meteorologische
Messwerte (Lufttemperatur, relative Luftfeuch-
tigkeit, Windgeschwindigkeit, Niederschlag,
Schneebedeckung) als auch Merkmale der
Brandgefährdung der Vegetation mit ein und
bewertet das Waldbrandrisiko anhand von fünf
Stufen. Tage, an denen die beiden höchsten
Stufen erreicht werden, wurden als Maßstab für
Waldbrandgefahr herangezogen. 

Der Vergleich der Betrachtungszeiträume
1961–1990 und 2036–2065 zeigt eine Zu-
nahme der Tage mit hohen und sehr hohen kli-
matischen Waldbrandrisiken. Diese sind in der
Ebene im Vergleich zu den Mittelgebirgslagen
klar zu erkennen. Die räumliche Verteilung der
relativen Gefährdung bleibt auch in Zukunft er-
halten, wobei eine stärkere Zunahme des Risi-
kos im Sauerland, der Eifel (Regenschattenge-
biet) und im nördlichen Münsterland
festzustellen ist. 
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Abb. 4.2.5: Räumliche Verteilung der Waldbrandgefährdung auf Gemeindeebene nach der durchschnittlichen Anzahl an Tagen mit

einer hohen und sehr hohen Waldbrandgefährdungsstufe für die Zeiträume a) 1961–1990 und b) 2036–2065 (Quelle: PIK)
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Die Simulationen zeigen zudem eine
deutliche Verschiebung des Wald-
brandrisikos vom Frühjahr in den
Sommer hinein. Daher könnte in Zu-
kunft die bisher beobachtete Ab-
schwächung der Waldbrandgefahr
zum Sommer hin ausbleiben.

Das Waldbrandrisiko wird neben den
klimatischen Bedingungen auch
durch Faktoren wie Bevölkerung und
Baumartenzusammensetzung be-
stimmt. Generell sind Nadelbäume
nach den Ergebnissen der Wald-
brandstatistik für Nordrhein-Westfa-
len als gefährdeter anzusehen. Der
Einfluss dichter Besiedlung auf die
Ausbreitung von Bränden ist gegen-
läufig. Waldbrände entstehen fast
ausschließlich durch Fahrlässigkeit
oder technisches Versagen. Damit er-
höht sich auch das Risiko der Wald-
brandentstehung durch die stärkere
Nutzung der Waldflächen und dich-
tere Besiedlung. Auf der anderen
Seite können in dicht besiedelten Ge-
bieten die Schadensflächen durch
schnelle Erkennung gering gehalten
werden. Durch die flächendeckende
Möglichkeit der Alarmierung der Feu-
erwehren per Handy hat sich der
Zeitraum vom Entstehen eines Wald-
brandes bis zur Meldung nachweis-
lich verringert.

Handlungsoptionen

Die Auswirkungen des Klimawandels
auf den Wald können schon heute be-
obachtet werden. Allerdings sind die
Langzeitfolgen wegen der Langlebig-
keit der Bäume im Ökosystem Wald
von größerer Bedeutung. Investiti-
onsentscheidungen der kommenden
Jahre müssen daher so weit wie mög-
lich auf die zu erwartenden Klimaän-
derungen und damit geänderten
Standortbedingungen ausgerichtet
werden. Durch vorbeugende wald-
bauliche und technische Maßnahmen
können nicht nur die Auswirkungen
der Klimaänderung auf die Waldbe-
stände gemindert werden, sondern
auch die sich ergebenden Chancen
genutzt werden. Dabei ergeben sich
für die Wald- und Holzwirtschaft und
für die Forstpolitik der Landesregie-
rung die folgenden Handlungsoptio-
nen:

■ Baumarten- und Herkunftswahl:
Bei der Baumartenwahl muss in
Zukunft verstärkt auf die geneti-
sche Variabilität und damit die 
Fähigkeit, sich auf veränderte Be-
dingungen im Waldlebensraum
anzupassen, geachtet werden.
Heimische, aber auch die bewähr-
ten fremdländischen Baumarten
sind daraufhin zu überprüfen, ob
sie sich an die veränderten Stand-
ortbedingungen anpassen kön-
nen. Hierbei wird es vor allem auf
die Toleranz gegenüber der erwar-
teten Temperaturerhöhung und

einer damit verbundenen stärke-
ren Trockenheit ankommen. Ei-
nige der heute noch konkurrenz-
schwächeren Baumarten (z. B. die
Traubeneiche, Sorbus-Arten, Wild-
obst) sollten künftig vermehrt an-
gebaut werden. Durch Vergleichs-
anbauten verschiedener
Herkünfte können die am besten
geeigneten Arten ermittelt wer-
den.

■ Maßnahmen zur Reduktion der
Windwurfgefährdung: In den von
Windwurf besonders gefährdeten
Gebieten können Umstrukturie-
rungen in der Artenzusammen-
setzung das Risiko abschwächen,
indem verstärkt sturmresisten-
tere, tiefwurzelnde Baumarten an-
gebaut werden. Da bei der Wind-
wurfgefährdung auch die Höhe
der Bäume ein entscheidender
Faktor ist, muss standortbezogen,
d. h. je nach Risiko, über die maxi-
male Höhe der Bäume zum Ernte-
zeitpunkt nachgedacht werden.
Die Entwicklung eines angemes-
senen Risikomanagementsys-
tems soll Schäden durch Wind-
wurf gezielt begrenzen.
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■ Wiederbewaldungskonzepte: Die heute schon vor-
handenen Waldbaukonzepte für die Hauptbaumarten
müssen im Hinblick auf das Thema Klimawandel und
Risikomanagement überarbeitet und zukunftsfähig ge-
macht werden.
Der Dominanz einzelner Baumarten, wie heute der
Fichte in den Mittelgebirgen Nordrhein-Westfalens,
sollte durch eine an den Möglichkeiten der zukünftig
zu erwartenden Standortbedingungen ausgerichte-
ten Waldverjüngung und Waldbehandlung entge-
gengewirkt werden. Die Überführung von risikobe-
hafteten Waldbeständen in stabilere Mischbe-
standsstrukturen muss gerade bei der Beratung
des Waldbesitzes in den Fokus gerückt werden. 

■ Anbau fremdländischer Baumarten: Durch be-
reits bewährte, mittlerweile standortangepasste
fremdländische Baumarten, wie z. B. die Douglasie
oder die Küstentanne, kann nicht nur eine Diversifi-
zierung der Baumartenpalette, sondern auch eine
weitergehende Stabilisierung der Mischbestände
durch klimawandeltolerantere Baumarten erreicht
werden. Mit einer breiteren Baumartenbasis durch
die intensivere Nutzung der gesamten zur Verfü-
gung stehenden Baumartenpalette kann aus öko-
nomischer Sicht die Anpassungsfähigkeit der Wäl-
der gesteigert werden, sofern hier keine
Konkurrenzen zu anderen Schutzzielen bestehen.

■ Monitoring von Arten: Die durch den Klimawandel
bedingte Verschiebung der Verbreitungsareale von
Arten und deren Folgen für das Ökosystem Wald sind
zurzeit noch schwer abzuschätzen. Es muss damit ge-
rechnet werden, dass – wie schon beim Eichenprozes-
sionsspinner zu beobachten – Wärme liebende Arten
vermehrt auftreten, die in den hiesigen Breiten bisher
nicht bekannt waren. Ein Monitoring kann dazu beitra-
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■ Wasserhaushaltsmodellierung im Wald: Auf
der Basis langjähriger lokaler Messreihen wird in
diesem Projekt im Auftrag des LANUV die Be-
rechnung des Wasserhaushalts (Transpiration,
Versickerung, Wasservorratsänderung im durch-
wurzelten Bodenprofil, Dauer und Ausmaß von
Trockenphasen) für ein Waldgebiet in der monta-
nen Höhenzone modelliert. Die Veränderung der
Wasserhaushaltsgrößen wird dabei in Abhängig-
keit von Klimaszenarien, Geländedifferenzierung
und Waldbestockung dargestellt.

■ Klimatolerante Baumarten: In diesem MUNLV-
Projekt soll ermittelt werden, inwiefern aufgrund
der durch den Klimawandel geänderten Stand-
ortbedingungen in Nordrhein-Westfalen eine er-
weiterte Nutzung von Baumarten möglich ist.
Hierzu werden Versuchsanbauten mit bisher in
Nordrhein-Westfalen nicht verwendeten Baumar-
ten (Robinie, Atlaszeder etc.) durchgeführt und
Empfehlungen für den Anbau unter geänderten
klimatischen Bedingungen erarbeitet.

■ Verbesserte Herkunftssicherung: Zurzeit werden
die administrativen Instrumente zur Überwachung
der Erntezulassung modernisiert (webbasiertes

Projekte und Maßnahmen in Nordrhein-

MUNLV_Doku_1004_END  10.04.2009  19:04 Uhr  Seite 72



gen, dass mögliche Veränderungen frühzeitig erkannt
und negative Auswirkungen begrenzt werden.

■ Waldbrandvorsorge: Vorsorgemaßnahmen zur Verhü-
tung von Waldbränden werden in den nächsten Jahr-
zehnten einen höheren Stellenwert bekommen. Die
Fortentwicklung im technischen Bereich wird auch hier
ergänzende Überwachungsmethoden erlauben und
klassische Systeme, wie die heute noch in Einzelfällen

betriebenen Feuerwachtürme, ersetzen. Auch der Sen-
sibilisierung der Bevölkerung beim Thema Waldbrand
kommt eine besondere Rolle zu. Der Umbau von Na-
delholzreinbeständen in laubholzreiche Mischbe-
stände und die Bevorzugung naturnaher Behandlungs-
methoden hat bereits in den vergangenen Jahrzehnten
zu einer deutlichen Reduktion des Waldbrandrisikos
beigetragen. 
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Erntezulassungsregister) und Vorbereitungen zur nach-
vollziehbaren Kontrolle eingesetzter Baumarten vorge-
nommen (genetische Stichprobenüberprüfung der ver-
wendeten forstlichen Herkünfte).

■ Digitale Standortklassifikation: Die digitale Standort-
klassifikation ist ein Analyse- und Beratungsinstrument
für den Waldbesitz, das eine kleinstandörtliche Be-
trachtung zulässt. Durch die Möglichkeit, Szenarien mit
Klimaänderungen und ihren Auswirkungen für die Wald-
standorte durchzuführen, können mögliche Folgen des
Klimawandels abgeschätzt und ggf. geeignete Maßnah-
men abgeleitet werden. Zurzeit werden beim Landesbe-
trieb Wald und Holz die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen, dass die Methode der digitalen
Standortklassifikation auch für Standorte in der Ebene
eingesetzt werden kann.

■ Wiederbewaldungskonzept Kyrill: Das angesichts des
Orkantiefs Kyrill entwickelte Wiederbewaldungskonzept
enthält grundlegende neue Betrachtungen und Ent-
scheidungskriterien für die Wiederaufforstung nach
Schadereignissen. Dabei werden neben den waldbauli-
chen und wirtschaftlichen Aspekten (angemessene För-
dersätze für klimagerechtere Baumarten bei der Wieder-
aufforstung) auch die übrigen Waldfunktionen und die
Herausforderungen des Klimawandels berücksichtigt.

■ Neue Inventurverfahren: Das Projekt „virtueller Wald“
soll unter dem Blickwinkel Klimawandel zur integrierten
Informations-, Planungs- und Orientierungsgrundlage
für Waldfragen ausgebaut werden. Verschiedenste
Daten sollen zusammengeführt und so eine bessere
Entscheidungsvorbereitung ermöglicht sowie die Kos-
ten der Informationsgewinnung gesenkt werden. Durch
Verschneiden von Daten der biologischen und techni-
schen Produktion können bessere Steuerungsergeb-
nisse für die Forstbetriebe gewonnen werden. So ermög-
licht das Instrument z. B. Wachstumsprognosen, eine
Optimierung von Erntezeiträumen oder die Navigation
von Maschinen via GPS. Es kann daher unter anderem
auch bei der Waldbrandvorsorge eingesetzt werden.

■ Folgen des Klimawandels in stillgelegten Waldöko-
systemen: Im Rahmen eines MUNLV-Projektes werden
Naturwaldzellen im Abstand von zwei Jahrzehnten auf
klimatisch bedingte Veränderungen hin untersucht. Da
es sich hierbei um von direkten menschlichen Einflüs-
sen unbeeinflusste Waldlebensräume in Nordrhein-
Westfalen handelt, lassen sich hier Klimawandeleffekte
besonders gut beobachten.

Westfalen
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Mit über 43.000 verschiedenen Pflanzen- und Tierarten zeichnet sich Nordrhein-
Westfalen durch eine hohe Artenvielfalt aus. Dieser Artenreichtum ist durch das
Nebeneinander zweier großer, sehr verschiedener Naturräume bedingt: dem at-
lantisch geprägten Tiefland und dem teilweise kontinentalen Bergland. Jede die-
ser Regionen bietet eine natur- und kulturhistorisch gewachsene Vielfalt von Le-
bensräumen mit einer eigenen Tier- und Pflanzenwelt. Sie reicht von den
Feuchtwiesen, Heiden und Mooren des westfälischen Tieflandes bis hin zu den
Bergwiesen, Quellbächen und naturnahen Wäldern in den Mittelgebirgen.

Diese vielfältige Ausprägung der Natur in Nordrhein-Westfalen macht differen-
zierte Schutzmaßnahmen erforderlich, wobei je nach Schutzziel unterschiedliche
Konzepte zum Tragen kommen: Großräumige Landschaften werden z.B. in Land-
schaftsschutzgebieten und Naturparks erhalten. Der Schutz von Arten oder Le-
bensräumen wie Feuchtwiesen, Mooren oder Auen erfordert die Ausweisung von
Naturschutzgebieten, die häufig kleinflächiger sind als Landschaftsschutzgebiete.
Auf europäischer Ebene ist das Schutzgebietsnetz NATURA 2000 hervorzuheben,
welches die im Rahmen der FFH-Richtlinie1 und der Vogelschutzrichtlinie gemel-
deten FFH- und Vogelschutzgebiete umfasst. 

Nordrhein-Westfalen verfügt über 518 FFH-Gebiete mit einer Gesamtfläche von
ca. 185.000 ha sowie über 27 Vogelschutzgebiete mit einer Fläche von ca. 160.000
ha. Damit bedeckt das NATURA-2000-Netz ca. 8,4% der Landesfläche. Weiterhin
existieren 2.984 Naturschutzgebiete mit insgesamt ca. 255.000 ha sowie der Na-
tionalpark Eifel mit ca. 10.700 ha. In der Summe beträgt das Netz aller Schutzge-
biete 10,8% der Landesfläche. Abb. 4.3.1 gibt einen Überblick über die Natur-
schutzgebiete, Vogelschutzgebiete und FFH-Gebiete in Nordrhein-Westfalen.

1 Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU vom 21. Mai 1992 zum Schutz der biologischen Vielfalt 

Biologische Vielfalt und Naturschutz
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Abb. 4.3.1: FFH-, Vogelschutz- und Naturschutzgebiete in Nordrhein-Westfalen und im Nationalpark Eifel (Quelle: LANUV)

Die vielfältige Ausprägung der Natur in Nordrhein-Westfalen macht 
differenzierte Schutzmaßnahmen erforderlich. Abhängig vom Schutzziel kommen
unterschiedliche Konzepte zum Tragen.
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Klimawandel und biologische Vielfalt

Die wichtigsten Gefährdungsursachen für die biologische
Vielfalt bestehen im Zusammenwirken von mehreren
Belastungsfaktoren: Nach wie vor tragen der anhaltende
Flächenverbrauch, die intensive Nutzung auf land- und
forstwirtschaftlichen Produktionsflächen, Veränderungen
des Wasserhaushalts sowie der Nährstoffeintrag aus der
Luft maßgeblich zur Gefährdung von Lebensräumen und
Arten bei. Eine zunehmende Rolle für die Lebensbedin-
gungen von Tier- und Pflanzenarten spielt allerdings auch
der Klimawandel. Eine Änderung der Temperatur- und
Niederschlagsverhältnisse und eine fast überall negative
Entwicklung der klimatischen Wasserbilanz2 sowie die
zunehmende Häufigkeit von extremen Wetterereignissen
haben einen direkten Einfluss auf Arten und
Lebensräume. Änderungen im Jahresrhythmus, im Verhal-
ten, bei der Fortpflanzung, der Konkurrenzverhältnisse
und in den Nahrungsbeziehungen können bei verschiede-
nen Arten zu Bestandsveränderungen und
Arealverschiebungen führen. 

Folgen des Klimawandels für Arten

Die in Kapitel 2 abgebildete Bestandsentwicklung der
Brutvögel in Nordrhein-Westfalen hat deutlich gemacht,
dass Klimaänderungen einen großen Einfluss auf die Zu-
sammensetzung der Lebensgemeinschaften und der Ver-
breitungsgebiete der Arten haben können. Auch in Zu-
kunft muss aufgrund der projizierten Temperatur- und
Niederschlagsentwicklung mit erheblichen Auswirkungen
auf die biologische Vielfalt gerechnet werden. 

Besonders empfindlich reagieren Arten mit einem engen
ökologischen Toleranzbereich, die oft inselartig, z.B. in
Mooren, verbreitet sind. Bei Verschiebung ihres Toleranz-
bereiches sind sie nicht in der Lage, auf Ersatzlebens-
räume auszuweichen. Auch Arten, die nur wenig mobil
sind, werden sich dem Klimawandel weniger gut anpassen
können, da sie neue, potenziell geeignete Lebensräume
nicht erreichen können. Generell ist zu erwarten, dass
Kälte und Feuchtigkeit liebende Arten zurückgehen,
Wärme liebende Arten dagegen eher zunehmen.

Wärme liebende, gebietsfremde Arten aus anderen Konti-
nenten (sog. Neobiota) können sich z. T. erst durch die
Temperaturerhöhung oder die Verlängerung der Vegetati-
onsperiode etablieren. Dabei expandieren allerdings nur ei-
nige der neu etablierten Arten so stark, dass sie die einhei-
mischen Lebensgemeinschaften nachteilig verändern und
die heimische Biodiversität gefährden. Wie das Beispiel der
hoch allergenen Beifuß-Ambrosie zeigt, von der sich erst-
mals 2008 in Nordrhein-Westfalen größere Bestände aus-
bildeten, können solche invasiven Neobiota auch eine Ge-
fahr für die menschliche Gesundheit darstellen.

Eine Analyse des PIK3 zur potenziellen Verbreitungsände-
rung von über 800 in Deutschland vorkommenden Pflanzen-
arten, welche neben klimatischen Parametern weitere Ein-
flussfaktoren wie Landnutzungswandel und Boden
berücksichtigt, projiziert für Nordrhein-Westfalen je nach
Szenario einen möglichen Artenverlust von 13–35%, einen
Artenzugewinn von 17–24% und einen Artenwandel von 25–
47% im Vergleich der Zeiträume 2051–2080 zu 1961–1990.
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2 Die klimatische Wasserbilanz ergibt sich aus der Differenz zwischen Niederschlag und Verdunstung. Letztere beinhaltet auch die Anteile der Verdunstung
aus dem unbewachsenen Boden, die Menge an Wasser, die auf Blättern oder anderen Pflanzenteilen zwischengespeichert werden kann, die Transpiration
aus allen aktiven Bodenschichten sowie die Bildung von Tau und Reif.

3 Die Untersuchung basiert auf Voruntersuchungen des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung
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Folgen des Klimawandels für
Lebensräume

Lebensräume sind für den Naturschutz von
zentraler Bedeutung, weil sich viele ökologische
Prozesse innerhalb dieser Einheiten abspielen.
Naturschutzrechtlich besonders hervorzuhe-
ben sind hierbei die in §62 des Landschaftsge-
setzes Nordrhein-Westfalen definierten Biotop-
typen, kurz §62-Biotoptypen, und die
Lebensraumtypen, die im Anhang I der Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie der EU festgelegt sind,
die sogenannten FFH-Lebensraumtypen. 

Die Sensitivität einzelner Lebensräume gegen-
über Temperatur- und Niederschlagsänderun-
gen wurde in der PIK-Studie über die jeweilige
Anzahl sogenannter Kälte- und Feuchtezeiger
abgeschätzt. Kälte- und Feuchtezeiger sind
Pflanzen, welche an besonders kalten bzw.
feuchten Standorten vorkommen. Lebens-
räume mit einem hohen Anteil sowohl von
Kälte- als auch von Feuchtezeigern werden als
potenziell anfälliger gegenüber Klimaänderun-
gen eingeschätzt. 

Abb. 4.3.2 zeigt die Einstufung der wertbestim-
menden terrestrischen und semiterrestrischen4

§62-Lebensräume in Nordrhein-Westfalen nach
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Abb. 4.3.2: Anteile an Kälte- und Feuchtezeigern an den charakteristischen Arten der §62-Biotoptypen in Nordrhein-Westfalen

(Quelle: PIK)

4Von hohen Wasserständen bzw. Überflutung gekennzeichnete Lebensräume

Wärme liebende, gebietsfremde Arten breiten sich durch den Klimawandel weiter aus. Die hoch allergene  Beifuß-

Ambrosie (r.) stellt eine Gefahr für die menschliche Gesundheit dar. 
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ihren Anteilen an Kälte- und Feuchte-
zeigern. Es wird deutlich, dass vor
allem Moore, Sümpfe, Quellbereiche
und feuchtes Grasland einen sehr
hohen Anteil an Kälte- und Feuchte-
zeigern aufweisen. Diese Lebens-
räume können daher als besonders
klimasensitiv eingestuft werden. Tro-
ckene Lebensräume wie Dünen, Tro-
ckenrasen und trockene Heidegebiete
sind durch geringere Anteile an Kälte-
und Feuchtezeigern gekennzeichnet
und können damit auch als weniger
sensibel gegenüber Änderungen in
der Wasserverfügbarkeit eingestuft
werden.

Bedeutende Feuchtlebensräume in
Nordrhein-Westfalen sind beispiels-
weise das Nass- und Feuchtgrünland
oder die Bruch- und Sumpfwälder.
Größere Nass- und Feuchtgrünland-
biotope finden sich entlang des
Rheins, im westlichen und nördlichen
Münsterland und in den Moorniede-
rungen des Westfälischen Tieflandes.
Bruch- und Sumpfwälder kommen
verstärkt in Flussauen vor. Dabei ist
eine Häufung von solchen Gebieten
in der Eifelregion, in der Schwalm-
Nette-Region, dem Einzugsgebiet der
Wupper, im oberen Einzugsgebiet der
Ruhr, auf dem Rothaarkamm und im
nördlichen Teil des Weserberglands
zu erkennen. 
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Abb. 4.3.3: Ausgewählte Feuchtbiotoptypen und Entwicklung der klimatischen 

Wasserbilanz (Quelle: PIK)
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Die Anfälligkeit dieser als klimasensitiv bewerteten Le-
bensräume wurde durch die PIK-Studie ermittelt, indem
die für Nordrhein-Westfalen zu erwartende Änderung der
Wasserverfügbarkeit berechnet wurde, die wiederum über
die klimatische Wasserbilanz abgeschätzt wurde.

Es wurde ermittelt, dass in den Sommermonaten in Nord-
rhein-Westfalen mit Änderungen der Wasserbilanz in einer
Spannbreite von +10 mm bis -38 mm zu rechnen ist, wobei
sich deutliche regionale Unterschiede zeigen. Lediglich für
den Nordwesten ist eine leichte Verbesserung der Wasser-
situation zu erwarten. In Berglagen wie Eifel, Sauerland
und Weserbergland wird zukünftig in den Sommermona-
ten weniger Wasser zur Verfügung stehen. Sensitive Bio-
tope in diesen Regionen, z.B. die Bruch- und Sumpfwälder
in der Eifel, sind daher besonders von einer abnehmenden
Wasserverfügbarkeit in den Sommermonaten betroffen
(vgl. rote Markierung in Abb. 4.3.3).

Darüber hinaus gelten generell Gewässerlebensräume als
empfindlich gegenüber den zu erwartenden Klimaände-
rungen: Aufgrund der Erwärmung und der negativen kli-
matischen Wasserbilanz ergibt sich eine verstärkte Nied-
rigwasserführung mit der Gefahr des Austrocknens sowie
einer Zunahme der Eutrophierung (s. Kap. 4.4).

Folgen des Klimawandels für Schutzgebiete

Auch in den Schutzgebieten wird es zum Teil zu erhebli-
chen Änderungen der Lebensgemeinschaften kommen.
Die Sensitivität eines Schutzgebietes gegenüber verän-
derten klimatischen Bedingungen kann über die Sensitivi-
tät der darin befindlichen Lebensräume und Arten ermit-
telt werden. Bei der Einstufung der Sensitivität von
Schutzgebieten spielen die Kriterien Temperaturpräfe-
renz, Abhängigkeit von Grund- und Oberflächenwasser,

Flächenrückgang, Seltenheit, Regenerierbarkeit, die Mobi-
lität sowie der Zerschneidungsgrad eine Rolle. 

Als besonders empfindlich müssen Gebiete gelten, die
aufgrund des Vorkommens von Gewässern und sonstiger
Feuchtgebiete unter Schutz gestellt worden sind oder sich
durch Vorkommen Kälte liebender oder wenig mobiler
Arten auszeichnen. Wie bereits erläutert, ist insbesondere
in den Berglagen wie Eifel, Sauerland und Weserbergland
in den Sommermonaten eine Verschlechterung der Was-
sersituation zu erwarten.

Daher zeichnen sich besonders Schutzgebiete entlang
von Flusstälern (z.B. Rheinaue, Lippaue, Emsaue oder
Nethe) sowie durch Moorlebensräume geprägte Gebiete
durch eine relativ hohe Sensitivität aus. Zu Letzteren zäh-
len beispielsweise das Oppenweher Moor, das Große Torf-
moor, das Emsdettener Venn, das Amtsvenn und das
Hündfelder Moor. Als vergleichsweise weniger sensitiv
können durch Trockenrasen und Heidevegetation charak-
terisierte Gebiete wie die Westruper Heide im Kreis Reck-
linghausen oder Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht
eingestuft werden. 
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Handlungsoptionen

Die in Nordrhein-Westfalen bereits beobachteten Be-
standsänderungen klimasensitiver Arten zeigen sehr
deutlich, dass Tiere und Pflanzen bereits jetzt dynamisch
auf Veränderungen der klimatischen Rahmenbedingun-
gen reagieren. Es wird sowohl Klimagewinner als auch  
-verlierer geben. Notwendig sind daher vor allem Anpas-
sungsmaßnahmen, die diese Dynamik der Ökosysteme
unterstützen und das natürlich vorhandene Anpassungs-
potenzial stärken. Eine zentrale Rolle spielen hierbei so-
wohl die Stabilisierung der Schutzgebiete als auch der Er-
halt und Aufbau eines wirksamen Biotopverbundes mit
großflächigen Schutzgebieten entspre-
chender Qualität. Insbesondere sind fol-
gende Maßnahmen notwendig:

■ Verringerung vorhandener Stressfak-
toren: Vorhandene Stressfaktoren wie
eine Vorschädigung der hydrologischen
Systeme oder eine nicht mit den
Schutzzielen konforme Landbewirt-
schaftung sollten vermindert werden.
Dann werden viele Arten besser in der
Lage sein, den zusätzlichen Stressfak-
tor Klimawandel zu ertragen. 

■ Schutz der Feuchtlebensräume: Als
äußerst klimasensitive Lebensräume in
Nordrhein-Westfalen wurden Feuchtle-
bensräume wie Gewässer und ihre
Auen sowie Feuchtgrünland, Feuchtwäl-
der und Moore identifiziert. Ihr Schutz
sollte nicht nur in den Schutzgebieten

selber, sondern bereits in den Einzugsgebieten anset-
zen, indem Schädigungen des Wasserhaushaltes
durch Wiedervernässung vermindert oder in derzeit
ausgedeichten Auenflächen wieder Überflutungen zu-
gelassen werden, um den lokalen Wasserhaushalt
auch in trockeneren Zeiten zu stützen. 
Gelungene Beispiele dafür gibt es zum Beispiel im Gro-
ßen Torfmoor im Kreis Minden-Lübbecke, an der Lippe
im Kreis Soest und Hamm oder in der Monheimer Aue
am Rhein. Durch diese Maßnahmen können erhebliche
Synergieeffekte erreicht werden, die gleichzeitig zum
Klimaschutz beitragen und die Ziele der Wasserwirt-
schaft und des Hochwasserschutzes unterstützen. 
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Abb. 4.3.4: Bereiche für den Schutz der Natur und landesweiter Biotopverbund Stufe 1 (mind.

regionale Bedeutung) (Quelle: LANUV)
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■ Aufbau eines Biotopverbunds: Von entscheidender
Bedeutung sind neben der Systemstabilisierung der Er-
halt und die Entwicklung eines effizienten Biotopverbun-
des unter Berücksichtigung von für die Großlandschaf-
ten spezifischen Zielarten. Hierdurch soll die Durchläs-
sigkeit der Landschaft vergrößert werden, damit Arten
in der Lage sind, in für sie klimatisch geeignete Räume
zu gelangen. Mit dem landesweiten Biotopverbund (vgl.
Abb. 4.3.4) inklusive des Schutzgebietsnetzwerkes NA-
TURA 2000 wurde bereits eine Stärkung des überregio-
nalen Biotopverbundes gestartet. Derzeit wird in einer
Studie der Universität Münster erarbeitet, wie der nord-
rhein-westfälische Biotopverbund ausgestaltet werden
muss, damit er auch den Anforderungen seitens des Kli-
mawandels gerecht wird. Hierzu gehört auch die „Ent-
schneidung“ der Landschaft durch Grünbrücken. Ein
entsprechendes Konzept für Nordrhein-Westfalen wird
derzeit vom LANUV erarbeitet.

■ Biodiversitätsmonitoring: Um die Auswirkungen des
Klimawandels und die Wirksamkeit von bereits eingelei-
teten Maßnahmen zu erfassen und diese ggf. zu modifi-
zieren, ist ein umfassendes Biodiversitätsmonitoring
erforderlich. Bereits 1997 wurde in Nordrhein-Westfalen
mit einem solchen landesweiten, auf Stichproben ba-
sierenden repräsentativen Monitoring begonnen. Ziel
ist es, für alle naturschutzrelevanten Biotoptypen,
Pflanzenarten und ausgewählten Tierarten den Erhal-
tungszustand und die Entwicklung darzustellen. 
Im Rahmen eines Forschungsprojektes des LANUV zur
Methodenentwicklung für ein Monitoring klimasensiti-
ver Tierartengruppen sollen leicht erfassbare Faunen-
gruppen wie Libellen und Tagfalter in das landesweite
Monitoring integriert werden.
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Projekte und Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen

■ Pilotstudie Klimawandel und Biologische Vielfalt: Im Rahmen einer Pilotstudie wird vom Institut
für Landschaftsökologie der Universität Münster im Auftrag des MUNLV für zahlreiche Tier- und
Pflanzenarten (z.B. Säugetiere, Brutvögel, Libellen, Tagfalter) sowie für alle FFH-Lebensraumtypen
ermittelt, wie sich der Klimawandel voraussichtlich auswirken wird und welche Arten/Lebensräume
vermutlich zu den „Klimagewinnern“ bzw. „Klimaverlieren“ gehören. Im Anschluss an diese Empfind-
lichkeitsanalyse wird dann geprüft, für welche Arten grundsätzlich ein verbesserter Biotopverbund
sowie die Optimierung der Lebensräume als Anpassungsstrategie plausibel erscheinen. Abschlie-
ßend werden dann für ausgewählte Arten konkrete Anpassungsstrategien erarbeitet.

■ Monitoring klimasensitiver Tierarten: Leicht erfassbare Faunengruppen wie Libellen und Tagfalter sollen in
das landesweite Biodiversitätsmonitoring des LANUV integriert werden. Neben der Entwicklung geeigneter 
Methoden erfolgt die Organisation von landesweit repräsentativen Kartierungen ausgewählter klimasensitiver
und leicht erfassbarer Arten. Als weiterer Baustein im Biodiversitätsmonitoring Nordrhein-Westfalen kann dann
eine sogenannte base line für Nordrhein-Westfalen abgeleitet werden, die den Zustand vor dem Einsetzen weit-
reichender Klimaänderungen beschreibt.
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Nordrhein-Westfalen ist ein relativ wasserreiches Land. Im langjährigen Mittel
fällt mit 911 mm pro Jahr ausreichend Niederschlag und es gibt zahlreiche
Bäche, Flüsse, Seen sowie große Grundwasservorkommen. Wassermangelsi-
tuationen sind bisher selten aufgetreten. Der größte Teil des Landes gehört
zum Einzugsgebiet des Rheins, gefolgt von Weser, Ems, Ijsselmeerzuflüssen
und Maas. Die Fließgewässer in Nordrhein-Westfalen erstrecken sich über eine
Länge von insgesamt ca. 50.000 km. Darüber hinaus zählt Nordrhein-Westfa-
len über 2.000 stehende Gewässer, wovon fast alle künstliche Seen sind (v.a.
durch Rohstoffabbau oder Stauanlagen entstanden).

Abb. 4.4.1 Teileinzugsgebiete und Hauptgewässer in Nordrhein-Westfalen

Wasserwirtschaft
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Auswirkungen des
Klimawandels auf den
Wasserhaushalt

Die zu erwartenden Veränderungen
von Temperatur, Niederschlags-
menge, -intensität und -verteilung
beeinflussen unmittelbar den hydro-
logischen Kreislauf, was sich wie-
derum direkt oder indirekt in regional
unterschiedlichem Ausmaß auf die
verschiedenen Handlungsfelder in
der Wasserwirtschaft auswirken
kann. Der Nachweis klimabedingter
Veränderungen ist allerdings sehr
schwierig zu führen. Anthropogene
Nutzungen und Beeinträchtigungen
wirken bereits regional unterschied-
lich auf den Wasserhaushalt ein. Sie
überlagern sich mit Klimafolgen. Die
Ursache-Wirkungsbeziehungen kön-
nen deshalb sehr komplex sein. Darü-
ber hinaus können die räumliche Ver-
teilung und die Intensität des
Niederschlags in den regionalen Kli-
mamodellen bisher noch nicht so ge-
sichert vorhergesagt werden, dass
ihre hydrologischen Auswirkungen in
den Flussgebieten schon eindeutig in
Zahlen beschrieben werden könnten
(s. Kapitel 3). 

Gleichwohl müssen die heutigen Er-
kenntnisse genutzt werden, um den
Bedarf von Anpassungsmaßnahmen
möglichst konkret zu ermitteln und
zu bewerten. Die folgenden Darstel-
lungen stellen daher erste Einschät-
zungen der zu erwartenden Klimafol-
gen auf Oberflächengewässer,
Grundwasser und Wasserqualität dar. 

Oberflächengewässer
Die mittleren Abflüsse1 der Oberflä-
chengewässer nehmen unter dem
Einfluss des Klimawandels im hydro-
logischen Winterhalbjahr tendenziell
zu und im Sommerhalbjahr ab. Insge-
samt wird ein leichter Anstieg der
Jahresmittelabflüsse durch das ver-
änderte Niederschlagsdargebot er-
wartet. Die jeweiligen Jahreshöchst-
abflüsse der Halbjahre weisen bisher
für die Mehrzahl der Pegel eine leicht
ansteigende Tendenz im Winterhalb-
jahr auf, jedoch betrifft dies nach
Auswertungen des LANUV nur selten
Hochwasserscheitel im Bereich vom
100-jährlichen Hochwasser2 oder da-
rüber. Die Klimaprojektionen zeigen,
dass für das Winterhalbjahr grund-
sätzlich höhere Niederschläge erwar-
tet werden können. Damit sind die
Voraussetzungen gegeben, dass klei-

nere bis mittlere Hochwasser häufi-
ger auftreten können. Veränderungen
der größeren Einzelereignisse (etwa
50- bis 100-jährliches Hochwasser
oder gar seltener) sind mit den der-
zeitigen Klimamodellen nicht nach-
weisbar. Das LANUV wertet derzeit
die Veränderung von Niederschlags-
ereignissen in der Vergangenheit aus
(vgl. Kap. 4.1). Dies betrifft sowohl die
kurzen (relevant für die Siedlungs-
wasserwirtschaft) als auch die mittle-
ren bis längeren Ereignisse (auslö-
send für Überflutungen an
Gewässern). 

Grundwasser
Die Grundwasserstände unterliegen
einerseits jahreszeitlichen Schwan-
kungen, zum anderen aber auch
 längerfristigen Veränderungen des
Klimas. Die projizierten Nieder-
schlagszunahmen im Winterhalbjahr
lassen zunächst eine erhöhte Ergän-
zung der Grundwasservorräte und
damit im Mittel ansteigende Grund-
wasserstände erwarten. Das ist für 
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1 Der Abfluss gibt den Volumenstrom an, der in einem Fließgewässer in einer bestimmten Zeit eine Querschnittsfläche passiert, seine Einheit ist m³/s. Der
Mittlere Abfluss ist der langjährige Mittelwert dieser Größe. 
Als Hochwasser wird ein Zustand bezeichnet, bei dem der Wasserstand in einem Fließgewässer deutlich über dem mittleren Pegelstand liegt und aus
dem Gewässerbett ausufert. Umgekehrt unterschreitet bei Niedrigwasser der Wasserstand den mittleren Pegelstand. 

2 Ein 100-jährliches Hochwasser hat im langjährigen Mittel eine Wiederkehrwahrscheinlichkeit von 100 Jahren.
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die Wasserversorgung oder den Erhalt grund-
wasserabhängiger Ökosysteme grundsätzlich
positiv einzuschätzen. Je nach den örtlichen
Verhältnissen wächst dagegen das Risiko für
mögliche Vernässungschäden an Gebäuden.
Bei erhöhten Temperaturen steigt die Verduns-
tungsrate, was die Niederschlagszunahme
überkompensieren kann. In wasserwirtschaft-
lich beanspruchten Gebieten (z.B. durch Berg-
bau) kann dies die Situation verschärfen oder
grundwasserabhängige Ökosysteme zurück-
drängen. Relevant für die Beurteilung des Net-
toeffekts ist die Entwicklung der langjährigen
mittleren Grundwasserneubildungsraten. 

Erste vorläufige Ergebnisse eines Projekts zur
Entwicklung der Grundwasserstände von über
200 unbeeinflussten Messstellen zeigen, dass
in Nordrhein-Westfalen bisher überwiegend
keine Veränderungen (ca. 60%) und zu einem
geringeren Teil steigende und fallende Trends
(jeweils ca. 20%) festzustellen sind. Da keine
räumlichen Schwerpunkte der Kategorien auf-
fallen, müssen zur Klärung noch die Abhängig-
keiten weiterer Geofaktoren analysiert werden.

Für die zukünftig zu erwartenden Änderungen
liegen Modellergebnisse des PIK mit dem öko-
hydrologischen Modell SWIM (Soil and Water
Integrated Model) und eine Studie des For-
schungszentrums Jülich mit dem in Nordrhein-
Westfalen bisher eingesetzten kalibrierten und
validierten Wasserhaushaltsmodell GROWA
(GROßräumiges WAsserhaushaltsmodell) vor.3

Aufgrund der unterschiedlichen Architektur der
Wasserhaushaltsmodelle, der verwendeten
Daten, der verschiedenen Klimamodelle sowie
verschiedener zugrunde gelegter Emissionssze-
narien sind die Ergebnisse teilweise noch wider-
sprüchlich. Es deutet sich aber an, dass in der
Ost-Eifel, in der angrenzenden niederrheini-
schen Bucht und im Sauerland das Grundwas-
ser leicht fallen kann. 

Wasserqualität
Für die möglichen Auswirkungen des Klimawan-
dels auf die Qualität von Oberflächen- und
Grundwasser sind in Abhängigkeit von der
räumlichen Lage und der Nutzungssituation
verschiedene hydraulische, stoffliche und hy-
gienische Faktoren verantwortlich. 

Verstärkt auftretende Starkregenereignisse
können in Mittelgebirgslagen häufigere oder be-
deutendere Abschwemmungen bewirken, bei
denen abbaubare Bodenbestandteile, Nähr-
stoffe oder Krankheitserreger in die Oberflä-
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3 Wendland F., Kunkel R., Lingemann I., Tetzlaff B., Knoche R. & Kunstmann H. (2008): Area Differentiated Analysis Of Impacts
Of Climate Change Scenarios On Groundwater Resources In Northwestern Germany – CD proceedings of the XIIIth World
Water Congress, Montpellier 1.-4. September 2008.
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chengewässer eingetragen werden. Höhere
Temperaturen lassen zugleich einen geringeren
Sauerstoffgehalt und eine erhöhte Sauerstoff-
zehrung in den Gewässern erwarten, die die Hy-
giene verschlechtern können.

Gewässer, die in Ballungsräumen und Industrie-
regionen fließen, können durch weitergehende
stoffliche Beeinträchtigungen beeinflusst sein:
Dort kann es bei Mischwasserkanalisationen
durch zukünftig häufiger auftretende Starkre-
genereignisse dazu kommen, dass häufiger un-
behandeltes Mischwasser (Schmutzwasser und
Niederschlagswasser) in die Gewässer eingelei-
tet werden muss. Wo diese Einleitungen nicht
durch einen höheren Gesamtabfluss verdünnt
werden, kommt es dann zu Konzentrationser-
höhungen von Wasserinhaltsstoffen im Gewäs-
ser. Generell steigt durch häufigere Hochwas-
serereignisse die Gefahr des Stoffeintrags
durch Unfälle bzw. durch Umlagerung belaste-
ter Sedimente.

Bei zunehmenden Trockenperioden erhöhen
sich bei gleichbleibenden Konzentrationen und
Frachten der Abwassereinleitungen die Schad-
stoffkonzentrationen in den Gewässern, wäh-
rend die Einträge über Regenwasserentlastun-
gen und Oberflächeneinträge ausbleiben.

Der chemische Grundwasserzustand ist in
Nordrhein-Westfalen auf einem Gebiet von etwa
40% der Landesfläche in einem schlechten Zu-
stand. Überwiegende Ursache sind erhöhte Ni-
tratkonzentrationen, betroffen sind insbeson-
dere landwirtschaftlich intensiv genutzte
Gebiete wie der Niederrhein, die Kölner Bucht
und das Münsterland. Um ein qualitativ gutes
Trinkwasser zur Verfügung zu stellen, mussten
einige Wasserversorger bereits tiefere Grund-
wasservorkommen erschließen. Mit einer novel-
lierten Düngeverordnung und der ergänzenden
gezielten landwirtschaftlichen Beratung wird
bereits daran gearbeitet, die Situation zu ver-
bessern. Unter dem Einfluss künftig höherer
Bodentemperaturen ist allerdings zu erwarten,
dass mehr Humus abgebaut, Stickstoff minera-
lisiert und Nitrat in das Grundwasser ausgewa-
schen wird. Es wird daher zu beobachten sein,
wie sich die Nitratsituation weiter entwickelt
und ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich
werden.
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Eindeutige Auswirkungen klimabedingter Veränderungen auf das Wasser sind sehr schwer zu
belegen, da anthropogene Nutzungen und Beeinträchtigungen bereits auf den Wasserhaushalt
einwirken. Die Ursache-Wirkungsbeziehungen sind daher sehr komplex.
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Auswirkungen auf wasserwirtschaftliche Hand-
lungsbereiche

Diese zu erwartenden Folgen des Klimawandels auf Ober-
flächenwasser, Grundwasser und Wasserqualität haben
ihrerseits wiederum Auswirkungen auf Hochwasser-
schutz, Abwasserbeseitigung, Talsperrenbewirtschaftung,
Kühlwasserentnahmen, Gewässerökologie und die Trink-
wasserversorgung in Nordrhein-Westfalen.

Auswirkungen auf den Hochwasserschutz 
Die derzeit vorliegenden Erkenntnisse aus den Klimamo-
dellen lassen in Bezug auf den Hochwasserschutz erken-
nen, dass es regional unterschiedliche Auswirkungen auf
die Entstehung und Höhe von Hochwasserwellen geben
wird. Der Umgang mit dieser Erkenntnis ist für die wasser-
wirtschaftlichen Arbeiten zum Hochwasserschutz bereits
geübte Praxis. Auch bisher treten abhängig von Einzugs-
gebietsgrößen und -strukturen, der Geländeneigung und
vorhandenen Nutzungen Hochwasserwellen und Ver-
wundbarkeiten der Flächen an einem Gewässer regional
unterschiedlich auf.

Aufgrund der projizierten Niederschlagszunahme sind die
Voraussetzungen für eine Zunahme der Hochwasserereig-
nisse grundsätzlich erfüllt. Hydrologische Extremereig-
nisse sind aber auch in der Vergangenheit aufgetreten.
Vermutlich ist künftig jedoch mit einer anderen Eintre-
tenswahrscheinlichkeit solcher Ereignisse zu rechnen. Ex-
tremereignisse werden bereits in die Hochwasserschutz-
planungen nach dem Hochwasserschutzkonzept NRW
einbezogen. So wird bei der Erarbeitung der Hochwasser-
aktionspläne und Hochwassergefahrenkarten vielfach
auch ein extremes Hochwasserszenario berücksichtigt
und entsprechende Handlungsmöglichkeiten auch für

einen solchen Fall aufgezeigt. Am Rhein sind beispiels-
weise die geschützten, aber potenziell gefährdeten Berei-
che für ein 100-jährliches, 200-jährliches und 500-jährli-
ches Hochwasser bekannt. Noch darüber hinausgehende
Extremabflüsse wurden gemeinsam mit den Niederlanden
grenzüberschreitend untersucht. Übungen zur Gefahren-
abwehr nutzen bereits die Ergebnisse dieser Szenarien.
An vielen anderen Flüssen sind ebenfalls die Auswirkun-
gen von Hochwasserabflüssen, die den Abfluss eines 
100-jährlichen Hochwassers übersteigen, bekannt und
werden z.B. in Hochwassergefahrenkarten berücksichtigt.
Verbesserungspotenzial ist hier in einem flächendecken-
den Vorgehen zu sehen.

Die anstehende Umsetzung der EG-Hochwasserrisikoma-
nagement-Richtlinie mit ihrem systematischen und flä-
chendeckenden Bearbeitungsanspruch unterstützt die
Optimierung der Handlungsoptionen im vorbeugenden
Hochwasserschutz.

Auswirkungen auf die Abwasserbeseitigung
Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit haben gezeigt,
dass bei lokal auftretenden Starkregenereignissen das
städtische Kanalnetz die Wassermengen nicht abführen
konnte und dadurch im Innenbereich großflächige Über-
schwemmungen entstanden sind, die zum Teil gravie-
rende Schäden nach sich gezogen haben. Mit einem
 Anstieg der Häufigkeit von Starkregen- und Extremwetter-
ereignissen ist nicht auszuschließen, dass die heutige Ka-
nalisation häufiger überlastet wird. Trockene Sommer
können zu Ablagerungen im Kanal führen.
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In den letzten Jahren sind in Nordrhein-Westfa-
len Programme entwickelt und rechtliche In-
strumentarien eingeführt worden, die der o.g.
Kanalnetzüberlastung und stofflichen Zusatz-
belastung entgegenwirken. Hier sind u.a. die
ortsnahe Niederschlagsversickerung bzw. Ein-
leitung in Oberflächengewässer, die Aufstellung
und Umsetzung von Niederschlagswasserbesei-
tigungskonzepten, die Dichtheitsprüfungen von
Abwasseranlagen zur Reduktion des Fremdwas-
seranteils und Anforderungen für den hochwas-
sersicheren Betrieb von Abwasseranlagen in
Überschwemmungsgebieten zu nennen.

Im Rahmen der für die europäische Wasserrah-
menrichtlinie (EG-WRRL) aufgestellte Entwick-
lungsprognose („base line-Szenario“) wurde
untersucht, welche Veränderungen in den
nächsten Jahren für die Abwasserbeseitigung
zu erwarten sind. Im Ergebnis kann festgehal-
ten werden, dass – mit regionalen Unterschie-
den – im Grundsatz nur die vorhandene Infra-
struktur in einem Maße angepasst werden
muss, das sich in der Größenordnung der Aus-
legungssicherheit der abwassertechnischen
Anlagen bewegt. 

Die vorgenannten Rahmenbedingungen und
Planungen der Abwasserbeseitigung können
daher als geeignete Instrumente zur Anpas-
sung an den Klimawandel angesehen werden,
die ggf. noch ergänzt werden müssen. 

Auswirkungen auf die
Talsperrenbewirtschaftung
Talsperren werden in der Wasserwirtschaft als
Mehrzweckspeicher insbesondere für die Was-
serversorgung, die Niedrigwassererhöhung und
den Hochwasserschutz eingesetzt. 

Für die Bewirtschaftung von Talsperren wirken
das projizierte höhere Wasserdargebot im Win-
terhalbjahr auf der einen Seite sowie höhere
Verdunstungsraten bei erhöhten Temperaturen,
stärkere Nutzungsansprüche und erhöhte Ab-
gaben zur Zeit des sommerlichen Niedrigwas-
sers auf der anderen Seite gegeneinander. Eine
Studie4 des Ruhrverbands zeigt, dass sich die
heutige Betriebssicherheit des Talsperrensys-
tems im Einzugsgebiet der Ruhr bis zum Jahr
2100 verringern kann. Die bisherige statistische
Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls des Talsper-
rensystems durch Unterschreiten eines Min-
deststauinhalts („Trockenfallen“) von 500 Jah-
ren könnte sich auf ein statistisches
Wiederkehrintervall von 200 Jahren verringern.
Als wesentliche Ursache wird dabei die Tempe-
raturerhöhung genannt, die eine Erhöhung der
Verdunstung von der großen Wasserfläche der
Talsperre bewirkt. 
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Die Anforderungen an Talsperren ergeben sich aus der Kombination der spezifi-
schen Nutzungen und sind im Speicherbewirtschaftungsplan und im Betriebsplan
geregelt. Die Ermittlung von Veränderungen im Einzugsgebiet von Talsperren und
ggf. erforderliche Anpassungsmaßnahmen des Talsperrenmanagements sind seit
jeher Daueraufgabe der Talsperrenbetreiber und müssen etwa alle zehn Jahre
nach dem Stand der Technik vertieft überprüft werden. Hierfür werden u.a. die
langjährigen Aufzeichnungen der hydrometeorologischen und hydrologischen
Messdaten genutzt und z.B. Computermodelle eingesetzt, die den Wasserhaus-
halt über viele Jahre simulieren. Regionale Klimamodelle können hier künftig eine
zusätzliche wichtige Informationsquelle darstellen.

Auswirkungen auf Kühlwasserentnahmen 
Die Stromproduktion in thermischen Kraftwerken (Kohle, Gas) ist mit notwendi-
gen Kühlungsprozessen verbunden, wofür erhebliche Mengen an Kühlwasser be-
nötigt werden. Kraftwerksstandorte befinden sich daher primär in direkter Nach-
barschaft zu ausreichend leistungsfähigen Gewässern. Betroffen sind Rhein, Erft,
Lippe, untere Wupper sowie die Weser, in die Kühlwasser bzw. Wärme aus Berg-
bau, Kraftwerken und Industrie in relevantem Maße eingeleitet werden. Die Was-
serentnahme sowie die Veränderung der Gewässertemperatur durch die Kraft-
werke sind Eingriffe in den Wasserhaushalt, zu dessen Schutz diese Eingriffe
gesetzlichen Einschränkungen unterliegen. 

Die Flusstemperatur kann dabei sowohl aufgrund der Wärmeeinleitungen der
Kraftwerke als auch durch die Temperatur der umgebenden Luft ansteigen. In der
Vergangenheit sind trotz gleichzeitiger Abnahme der genehmigten Abwärmeein-
leitungen Veränderungen der mittleren und extremen Flusstemperaturen des
Rheins beobachtet worden (s. Kap. 2). Folgt man den Projektionen zur zukünftigen
Klimaentwicklung, kann die erwartete Zunahme der Wassertemperatur und die
gleichzeitige Abnahme der Abflüsse im Sommer zu Risiken bei der Stromproduk-
tion führen. 

Talsperren gelten in der Wasserwirtschaft als Mehrzweckspeicher – für die Wasserversorgung, die Niedrigwassererhöhung 

und den Hochwasserschutz.
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Folgende Risikoszenarien sind grundsätzlich denkbar:

■ Es besteht keine ausreichende Wasserführung im Ge-
wässer für die Versorgung der Kühlprozesse mehr
(Niedrigwasser),

■ die Temperaturen des entnommenen Wassers gewähr-
leisten keine uneingeschränkte Kühlleistung bzw.
Stromproduktion,

■ die erlaubten Wassertemperaturen können bei Einlei-
tung in das Gewässer nicht eingehalten werden oder

■ es treten bei extremer Niedrigwasserführung Nut-
zungskonflikte auf.

Ein Rückgang der mittleren Abflüsse im September/Okto-
ber, wie er in der PIK-Studie beispielhaft für die Weser proji-
ziert wird, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Kraftwerks-
leistung in dieser Zeit zurückgefahren werden muss.
Darüber hinaus nimmt auch die Wahrscheinlichkeit zu, dass
Effizienzverluste auftreten oder im Extremfall Kraftwerke in
den Hitzeperioden abgeschaltet werden müssen. Bereits in
der Vergangenheit kam es zu entsprechend kritischen Si-
tuationen in Nordrhein-Westfalen durch hohe Flusstempe-
raturen und geringere Abflüsse. So mussten im Hitzesom-
mer 2003 mehrere Kraftwerke gedrosselt werden. 

Auswirkungen auf die Gewässerökologie
Klimatische Veränderungen und einzelne Wetterereignisse
können insbesondere durch die Erhöhung der Wassertem-
peraturen oder durch zunehmenden hydraulischen oder
stofflichen Stress Flora und Fauna (Gewässerbiozönose)
der Gewässer beeinflussen. 

Unter der Annahme, dass sich die mittleren Temperatu-
ren bis zur Mitte des Jahrhunderts gegenüber der letzten
Dekade um bis zu 2 °C erhöhen, wird sich das Artenspek-
trum in den Gewässern in gewissem Umfang verändern.

Die Wärme liebenden Arten werden zunehmen und die
Kälte liebenden Arten werden sich in die kälteren Ober-
läufe der Gewässer zurückziehen, soweit sie dort die ent-
sprechenden Lebensbedingungen vorfinden. Auch die in
den letzten Jahren zugenommene Einwanderung von
Wärme liebenden Arten wird begünstigt werden. 

Problematisch für die aquatische Lebensgemeinschaft
wird auch das vermehrte Auftreten heißer Sommertage
in einigen rückstaubeeinflussten und nährstoffbelasteten
Gewässern eingeschätzt, in denen wegen der dann auf-
tretenden Sauerstoffarmut im Extremfall auch mit Fisch-
sterben zu rechnen ist. Von einer solchen Entwicklung
sind insbesondere die langsam fließenden Bäche mit ge-
ringer Beschattung sowie die durch Wärmeeinleitungen
vorbelasteten Gewässer betroffen. 

Zur Verbesserung der ökologischen und chemischen
Qualität von Gewässern wurden in Nordrhein-Westfalen
in den letzten Jahren umfangreiche Arbeiten zur Be-
standsaufnahme und zur Aufstellung von Bewirtschaf-
tungsplänen durchgeführt. Aktuell läuft die öffentliche
Anhörung zum landesweiten Maßnahmenprogramm, das
die Landesregierung unter dem Titel „Lebendige Gewäs-
ser in Nordrhein-Westfalen“ mit den Betroffenen und den
Bürgerinnen und Bürgern vorbereitet hat. Wesentliches
Element ist die Verbesserung der häufig veränderten Ge-
wässerstruktur, die als Impuls für eine ökologische Ent-
wicklung erforderlich ist. Weiter sind folgende Maßnah-
men geplant: Rückbau von Querbauwerken (Wehre etc.),
Rückgewinnung natürlicher Retentionsräume, Bau von
Regenrückhaltebecken, Reduzierung erosionsbedingter
Stoffeinträge (z.B. mittels Gestaltung von Gewässerrand-
streifen), punktuelle Verbesserung der Reinigungsleis-
tung von Abwasseranlagen. 
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Abb. 4.4.2: Entnahmestellen und -mengen von Grund- und Quellwasser für die

öffentliche Trinkwasserversorgung in den Großnaturräumen in Nordrhein-Westfalen

Auswirkungen auf die
Trinkwasserversorgung 
Die öffentliche Trinkwasserversorgung in Nord-
rhein-Westfalen stützt sich auf die Nutzung von
Grundwasser (z.B. Niederrhein, Münsterland),
von Uferfiltrat und angereichertem Grundwas-
ser im Wesentlichen entlang einiger Flüsse (z.B.
Ruhr, Rhein, Lippe oder Ems) sowie auf Trink-
wassertalsperren in der Eifel sowie im Bergi-
schen Land und Sieger-/Sauerland. Der Was-
serbedarf ist in den letzten Jahren in
Nordrhein-Westfalen kontinuierlich zurückge-
gangen, sodass die Versorgungssicherheit auch
bei zunehmenden Hitzeperioden und höherem
Spitzenverbrauch nach bisheriger Bewertung
nicht gefährdet ist. 

Regional können einzelne Faktoren die Wasser-
versorgung allerdings ungünstig beeinflussen.
Dies betrifft das Verhältnis zwischen Wasserbe-
darf und gewinnbarer Wassermenge, die Roh-
wasserqualität sowie die Trinkwassergewin-
nung, -aufbereitung und -verteilung.

Für die Gewinnung von Grundwasser oder
Quellwasser zur öffentlichen Wasserversorgung
sind nur diejenigen Gebiete mit künftig zurück-
gehender Grundwassererneuerung und konkur-
rierenden Nutzungen näher zu betrachten. Teil-
bereiche der niederrheinischen Bucht, die
bereits durch bergbauliche Entnahmen betrof-
fen sind, könnten bei zurückgehender Grund-
wassererneuerung und vermutlich erhöhtem
Bewässerungsbedarf im Garten- und Ackerbau
zusätzlich beansprucht werden.
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Hausbrunnen zur Eigenwasserversorgung erfassen häufig
nur den oberflächennahen Bereich des Grundwassers und
können daher bei zunehmender Grundwasserzehrung tro-
ckenfallen. Da im ländlich strukturierten Münsterland die
Trinkwasserversorgung häufig über eigene Hofbrunnen
erfolgt, gibt es hier unter Umständen einen größeren An-
passungsbedarf. Wie bereits gezeigt, ist auch in der Ost-
Eifel oder im Sauerland ebenfalls nicht auszuschließen,
dass Quellschüttungen zurückgehen und es in Trockenpe-
rioden lokal zur Verknappung der Ressource kommt.

Die Gefährdung des Rohwassers von Talsperren und der
für die Trinkwasserversorgung relevanten Flüsse durch
Krankheitserreger kann durch den Klimawandel zuneh-
men, wenn die entsprechenden Voraussetzungen oder
Belastungsfaktoren vorhanden sind. Die stoffliche Zusam-
mensetzung von Uferfiltrat oder angereichertem Grund-
wasser kann sich aufgrund veränderter Ausgangsbelas-
tungen der Fließgewässer und zunehmender
Temperaturen ebenfalls verändern. 

Trinkwassergewinnungs- und Aufbereitungsanlagen an
den Flüssen können künftig häufiger von Hochwässern
überflutet werden. Für die Trinkwasserspeicherung in
Hochbehältern und -verteilung über das Leitungsnetz
stellt die Temperaturzunahme eine potenzielle Gefähr-
dung der Trinkwasserhygiene dar.

Da das Trinkwasser heute grundsätzlich den gleichen Ge-
fährdungen unterliegt, müssen zur Herstellung von hygie-
nisch einwandfreiem Trinkwasser die Gewinnungs- und
Aufbereitungsanlagen ohnehin hochwassersicher und zur
Entfernung gesundheitsgefährdender oder unerwünsch-
ter Inhaltsstoffe geeignet sein. Der Klimawandel erfordert
hier voraussichtlich einstweilen keine zusätzlichen Investi-
tionen, die nicht bereits aus heutiger Sicht notwendig
wären. 

Handlungsoptionen 

Der zu erwartende Klimawandel beeinflusst alle Tätig-
keitsfelder in der Wasserwirtschaft. Beim Hochwasser-
schutz, der Talsperrenbewirtschaftung, der Abwasserbe-
seitigung, dem Gewässerschutz und der
Trinkwasserversorgung hat Nordrhein-Westfalen bereits
ein hohes Niveau erreicht und damit eine gute Ausgangs-
situation für den Schutz vor nachteiligen Klimafolgen. 

Darüber hinaus sind vor allem folgende Maßnahmen in
den wasserwirtschaftlichen Handlungsfeldern notwendig:

Hochwasserschutz
■ Dimensionierung von Hochwasserschutzanlagen: Um

die Anpassungsnotwendigkeit von Hochwasserschutz-
anlagen festzustellen, ist eine intensivere Prüfung von
Grundlagen, statistischen Kennwerten und Bemes-
sungsgrößen notwendig, die auch jeweils aktuelle ver-
besserte Erkenntnisse aus den regionalen Klimamo-
dellen berücksichtigt. 

■ Überprüfung der „Hochwasser-Risikogebiete“: Die
Hochwasserprognosen in den einzelnen Regionen soll-
ten anhand verbesserter Aussagen aus den regionalen
Klimamodellen durch gewässerspezifische hydrologi-
sche Modellierungen überprüft werden. Auf der Basis
dieser Erkenntnisse könnte eine konsequente landes-
weite Anwendung der bestehenden Instrumente des
„Hochwasserschutzkonzept in NRW bis 2015“ die Re-
aktionsmöglichkeiten in den Risikogebieten verbes-
sern.
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Abwasserbeseitigung
■ Dimensionierung der Speicherbecken und Kanalisa-

tion: Vor dem Hintergrund des Klimawandels sollte die
derzeitige Dimensionierung der Speicherbecken und
Kanalisation überprüft werden, sodass die veränder-
ten Randbedingungen für die Planung neuer Bauwerke
berücksichtigt werden können. 

■ Entlastung von Abwasseranlagen: Die bereits umge-
setzten und auf den Weg gebrachten dezentralen Maß-
nahmen zur Versickerung, Rückhaltung oder Nutzung
von Niederschlagswasser sowie die Bodenentsiege-
lung in den Ballungsräumen müssen künftig noch er-
gänzt werden. Sie entlasten nicht nur die Abwasseran-
lagen, sondern helfen, die Entstehung von
Hochwässern zu reduzieren und damit auch die Ge-
wässerökologie zu verbessern. 

■ Anlagensteuerung: Durch eine optimierte Steuerung
der vorhandenen Infrastruktur ist ebenfalls eine An-
passung an die sich ändernden Niederschlagsverhält-
nisse möglich. Die Auslegung und der Betrieb der Ent-
wässerungssysteme sollten künftig flexibler
ausgerichtet werden. Trockene Sommer fördern Abla-
gerungen im Kanal, die in Zukunft ebenfalls eine ange-
passte Betriebsstrategie (Wartung, Inspektion, Reini-
gung) erfordern können. 

Talsperren 
■ Talsperrenmanagement: Um Wassermangelsituatio-

nen in Talsperren entgegenzuwirken, können die Was-
serabgabemengen vermindert und neue Verbundsys-
teme oder neue Stauräume geschaffen werden. Als
Grundlage für entsprechende Entscheidungen sollten
Modellierungen herangezogen werden, die auf verbes-
serten Klimaprojektionen und verbesserten Bedarfs-
prognosen von Wasserentnahmen beruhen. 

Bewirtschaftung der Gewässer
■ Gewässermonitoring: Die Umsetzung der Bewirt-

schaftungsziele nach der EG-Wasserrahmenrichtlinie
wird durch ein intensives Gewässermonitoring beglei-
tet. Die dort ermittelten Untersuchungsergebnisse
sind auch vor dem Hintergrund des Klimawandels zu
bewerten. Ggf. sind auch Anpassungen der Bewer-
tungssysteme vorzunehmen.

■ Überprüfung und Optimierung von Wärmelastplä-
nen: Um klimabedingte Produktionsengpässe und
Wassernutzungskonflikte zu vermeiden, sollten die
Wärmelastpläne der Kraftwerke unter veränderten hy-
drologischen und Temperaturbedingungen (Modellie-
rung) überprüft und das Kraftwerksmanagement opti-
miert werden. 

■ Einsatz wassersparender Technologien in Kraftwer-
ken: Durch den Einsatz wassersparender Technolo-
gien, z.B. durch Kühltürme mit den Verfahren der
Nass- oder Trockenkühlung, kann die eingeleitete Wär-
memenge vermindert werden. Dem damit verbunde-
nen Nachteil der Effizienzminderung der Produktion
stünde eine höhere Produktionssicherheit gegenüber.
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Wasserversorgung
■ Wasserbedarfsprognosen: Die künftige Entwicklung

des Wasserbedarfs ist unklar, da auf der einen Seite
bei häufigeren Hitzeperioden mehr Wasser, auf der an-
deren Seite in Abhängigkeit der demographischen und
wirtschaftlichen Entwicklung ggf. auch weniger Wasser
benötigt wird. Hierzu müssen Wasserbedarfsprogno-
sen unter Berücksichtigung des Klimawandels und der
spezifischen Verhältnisse in Nordrhein-Westfalen erar-
beitet werden. 

■ Ermittlung der Versorgungssicherheit: In einigen Re-
gionen ist ein Rückgang der Grundwasserneubildung
nicht auszuschließen. Zur Beurteilung der Versor-
gungssicherheit fehlt noch eine regional differenzierte
Abschätzung der künftigen langjährigen mittleren
Grundwasserneubildung mit dem in Nordrhein-Westfa-
len bisher eingesetzten kalibrierten und validierten
Wasserhaushaltsmodell GROWA. Darauf aufbauend
sind dann Wasserbilanzen in den Einzugsgebieten
durchzuführen, die auch mögliche Veränderungen der
Wasserentnahmesituationen über Szenarienbetrach-
tungen berücksichtigen. 

■ Tiefere Hausbrunnen: Hausbrunnen zur Eigenwasser-
versorgung können bei abnehmender Grundwasser-
neubildung trockenfallen und müssen deshalb ggf. tie-
fer gebohrt werden.

■ Management des „Nitratproblems“: Die weitere Ent-
wicklung der Nitratsituation muss beobachtet werden.
Aufgrund der langsamen Reaktionszeiten des Grund-
wassers können ggf. zusätzliche Trinkwasseraufberei-
tungsmaßnahmen für die Nitratentfernung, Extensi-
vierungsmaßnahmen im Einzugsgebiet, die
Verlagerung der Gewinnungsgebiete oder eine weitere
Vernetzung der Gewinnungsgebiete und der Trinkwas-
serverteilleitungen erforderlich sein.

■ Überprüfung der Hochwassersicherheit: Trinkwasser-
gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen an den Flüs-
sen können künftig häufiger von Hochwässern überflu-
tet werden. Analog der obigen Ausführungen muss
auch hier der Anlagenbetreiber die Hochwassersicher-
heit dieser Anlagen häufiger überprüfen und ggf. an-
passen.
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Der zu erwartende Klimawandel beeinflusst die Wasserwirtschaft. Grundlegende 
Voraussetzungen sind bereits geschaffen worden und bieten damit eine gute Ausgangssituation
für den Schutz vor nachteiligen Klimafolgen. 
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■ Hochwasserschutzwirkung von Talsperren: In
dem Projekt wird im Auftrag des MUNLV vom
Ruhrverband in Kooperation mit dem For-
schungsinstitut Deltares (Delft, Niederlande) und
dem Institut für Wasser und Gewässerentwick-
lung der Technischen Hochschule Karlsruhe un-
tersucht, inwiefern eine ganzjährliche Bereitstel-
lung von Hochwasserschutzraum in den
Talsperren des Ruhrverbandes zu einer Erweite-
rung des Hochwasserschutzes im Einzugsgebiet
der Ruhr führen kann. Durch Einsatz neuer Mo-
delltechnik bei der Bewirtschaftung von Talsper-
ren können dabei neben den klimabedingten Ver-
änderungen im Einzugsgebiet auch
konkurrierende Nutzungsansprüche wie die Nied-
rigwasseraufhöhung, die Wasserversorgung und
Energiegewinnung berücksichtigt werden.

■ Untersuchung starkregengefährdeter Gebiete:
Im Rahmen des Projektes werden zur Ergänzung
der Hochwasser-Gefahrenkarten vom Leichtweiß-
Institut für Wasserbau der Technischen Universi-
tät Braunschweig im Auftrag des MUNLV Pilot-
untersuchungen in den Gebieten Henglarn,
Ahden und Delbrück (Kreis Paderborn) durchge-
führt. So wird ermittelt, wie die Hochwasserge-
fährdung infolge von Starkregen praxisnah abge-
schätzt werden kann. Auf dieser Basis wird dann
eine auf ganz Nordrhein-Westfalen übertragbare
Methodik erarbeitet.

■ Untersuchung der Grundwasserstände: An-
hand der in Nordrhein-Westfalen zahlreich vorlie-
genden langjährigen Grundwassermessungen
wird im Auftrag des LANUV von der Arbeitsge-
meinschaft DHI-WASY GmbH (Köln) und GIT Hy-
droS Consult GmbH GHC (Freiburg) untersucht,
ob die klimatische Veränderung der letzten Jahr-
zehnte bereits die Höhenlage des Grundwasser-
spiegels beeinflusst hat. So sollen einerseits re-
gionale Verknappungen der Grundwasservorkom-
men, andererseits Vernässungsgebiete bei
Grundwasseranstieg frühzeitig erkannt werden. 

■ Modellierung von Wärmeeinleitungen in Ober-
flächengewässer: In dem LANUV-Projekt werden
auf Basis von Klimaszenarien Wärmeeinleitungen
und ihre Auswirkung auf die Gewässergüte mo-
delliert. Mit Hilfe der Ergebnisse können Auswir-
kungen von Wärmeeinleitungen im Rahmen von
wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren prog-
nostiziert und berücksichtigt werden.

■ Anpassung der Kanalnetzdimensionierung: An
Standorten, an denen es in den letzten zwei Jahren
zu erheblichen Überflutungen aus der Kanalisation
gekommen ist, sollen im Auftrag des LANUV vom
Ingenieurbüro Pecher (Erkrath) Niederschlags-
zeitreihen der letzten zehn Jahre im Vergleich zu
denen der letzten 50 Jahre ausgewertet werden.
Anhand der Ergebnisse soll der Anpassungsbe-
darf der Kanalnetze ermittelt werden.

■ Extremwertuntersuchung Starkregen (ExUS):
In dem vom LANUV an die Arbeitsgemeinschaft
der Ingenieurbüros aqua_plan GmbH (Aachen),
Dr. Papadakis GmbH (Hattingen) sowie Hydro &
Meteo GmbH & Co. KG (Lübeck) vergebenen Vor-
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habens erfolgt eine Bewertung der Veränderung des
Starkregenverhaltens seit 1950 in Nordrhein-Westfa-
len, differenziert nach Ereignisdauer und Auftretens-
wahrscheinlichkeit. Grundlagen sind die Nieder-
schlagsdaten des Landes, der Wasserverbände und
des DWD. Darauf basierend könnte die Ausrichtung
des Hochwasserschutzes, der Siedlungswasserwirt-
schaft und auch des Bodenschutzes im Hinblick auf
Starkregenereignisse angepasst werden.

■ Klimawandel und Kläranlagen: In diesem Projekt
werden von der Ingenieurgesellschaft Niemann und
Partner (Bochum) im Auftrag des LANUV bei unter-
schiedlichen Witterungsbedingungen (v.a. unter-
schiedlichen Lufttemperaturen) die Emissionen kli-
marelevanter Gase an den verschiedenen
Anlagenteilen einer repräsentativen kommunalen
Kläranlage über einen Zeitraum von ca. einem Jahr
ermittelt. So sollen Zusammenhänge zwischen den
mikrobiologischen Aktivitäten und Abläufen in den
einzelnen Anlagenteilen und den Wetterbedingungen
hergestellt werden. So kann abgeschätzt werden, ob
unter geänderten klimatischen Bedingungen Ände-
rungen im Betriebsablauf erforderlich sind.

■ Gefährdung der Trinkwasserversorgung durch
Krankheitserreger: Anhand von Erhebungen, einer
Literaturrecherche und Expertenwissen sollen im
Auftrag des LANUV der zusätzliche Einfluss des Kli-
mawandels auf die Hygiene von Rohwasser und
Trinkwasser beurteilt werden. Dabei werden die un-
terschiedlichen Trinkwasserressourcen (Talsperren,
Uferfiltrat, Grundwasseranreicherung, Grundwasser)
sowie Trinkwasseraufbereitung und -verteilung be-
trachtet.

■ Agrarumweltmaßnahmen: Das Land Nordrhein-
Westfalen fördert Agrarumweltmaßnahmen, z.B. die
Verbesserung der Gewässerqualität durch Gewäs-
serrandstreifen. Im Zusammenhang mit dem Maß-
nahmenprogramm zur Verminderung der Nährstoff-
einträge in die Gewässer wird in Nordrhein-Westfalen
die Beratung der Landwirte in den kommenden Jah-
ren intensiviert. 

■ Aktionsprogramm Reine Ruhr: Mit dem Aktions-
programm „Reine Ruhr“ (www.umwelt.nrw.de/um-
welt/pdf/programm_reine_ruhr.pdf/) verfolgt das
Land Nordrhein-Westfalen das Ziel, durch verschie-
dene Maßnahmen die Gefährdung des Trinkwassers
durch organische Mikroverunreinigungen und Krank-
heitserreger an der Ruhr zu minimieren und das
Know-how danach landesweit nutzbar zu machen. 

■ Investitionsprogramm Abwasser: Das Land Nord-
rhein-Westfalen unterstützt private und öffentliche
Betreiber von Abwasseranlagen bei der Beseitigung
von Fremdwasser mit einem Förderprogramm
(http://www.umwelt.nrw.de/umwelt/wasser/abwas-
ser/foerderprogramme/index.php).

■ Zukunftsvereinbarung Regenwasser: Die Emscher-
genossenschaft und die Kommunen der Emscherre-
gion haben sich zu einem neuen Umgang mit Regen-
wasser verpflichtet. In 15 Jahren sollen 15% der an
der Kanalisation angeschlossenen Fläche abgekop-
pelt werden, ihr Regenwasser versickern.
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Tourismus

Die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismussektors für Nordrhein-Westfalen ist
hoch: Mit einem Bruttoumsatz von 22,6 Mrd. Euro (2007) trägt die Tourismus-
branche fast 3% zum Volkseinkommen bei. Darüber hinaus zählt die Branche zu
den wichtigsten Arbeitgebern in Nordrhein-Westfalen. Allein das Gastgewerbe bie-
tet knapp 190.000 Menschen Beschäftigung und stellt über 14.000 Ausbildungs-
plätze zur Verfügung. Aus der gesamten Wertschöpfungskette der Tourismusbran-
che in Nordrhein-Westfalen beziehen rund 500.000 Menschen direkt oder indirekt
ihr Einkommen. Mit etwa 17,68 Millionen Gästen war 2008 ein Rekordjahr für die
Tourismuswirtschaft. In den meisten Tourismusregionen des Landes konnten so-
wohl höhere Gäste- als auch Übernachtungszahlen verbucht werden.

Für die einzelnen Tourismusregionen in Nordrhein-Westfalen sind dabei unter-
schiedliche Tourismusformen von Bedeutung. Insgesamt ist ein hoher Anteil an
Städte- und Kurzreisen sowie Geschäfts- und Tagungsreisen zu verzeichnen –
Tourismusbereiche mit eher niedriger Aufenthaltsdauer. Insbesondere in den
Großstädten Köln, Düsseldorf oder Bonn ist die Zahl der Ankünfte und Übernach-
tungen sehr hoch, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer allerdings eher gering.
Prognosen gehen davon aus, dass dieser Trend auch weiterhin anhält. 

In den Mittelgebirgsregionen Weserbergland und Sauerland und auch in der Eifel
sind im Vergleich zu den Metropolregionen geringere Ankunfts- und Übernach-
tungszahlen zu verzeichnen, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist hier je-
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doch höher. In diesen Regionen finden vorrangig Erho-
lungs-, Gesundheits- und Freizeittourismus statt, die mit
längeren Aufenthaltsdauern verbunden sind.

Tourismus und Klimawandel

Für die Attraktivität einer Urlaubsregion sind neben den
klimatischen Bedingungen zahlreiche weitere Faktoren re-
levant. Allerdings wird insbesondere der naturnahe Erho-
lungs- und Freizeittourismus stark vom Klima und Wetter
beeinflusst. Hierbei können die klimatischen Bedingungen
vor Ort die grundsätzliche Entscheidung beeinflussen,
eine bestimmte Urlaubsregion zu besuchen, während das
Wetter ausschlaggebender Faktor für konkrete Aktivitäten
wie Wandern oder Skifahren ist. Unter sich wandelnden
klimatischen Bedingungen kann sich in einer Region
daher auch das Tourismuspotenzial für klima- und wetter-
sensitive Aktivitäten ändern.

Beim Wintertourismus ist insbesondere die Schneesicher-
heit von Bedeutung. Aber auch für naturnahe Sommerak-
tivitäten wie Wandern oder Radfahren spielen Klima und
Wetter eine zentrale Rolle. Städte- und Kurzreisen, Ge-
schäfts- und Veranstaltungsreisen können dagegen als
wenig wetter- und saisonabhängig eingestuft werden. Die
Übernachtungszahlen in städtischen Gebieten weisen
daher kaum Saisondifferenzen auf. 

Sommertourismus

Zur Bestimmung der Attraktivität einer Region für Erho-
lungs- und Freizeittourismus in den Sommermonaten
wurden in der PIK-Studie zunächst die in Kapitel 2 erläu-
terten Kenntage verwendet: Begünstigend wirken Tage
mit Temperaturen im Komfortbereich (für Nordrhein-
Westfalen zwischen 18 °C und 20 °C) sowie sonnige und
trockene Tage. Limitierende Faktoren für Natur- und Frei-
zeitaktivitäten sind dagegen die Regen- und Hitzetage. 

Es ist zu erwarten, dass sich in Nordrhein-Westfalen die
Häufigkeit und das Ausmaß dieser Kenntage im Zuge des
Klimawandels verändern werden:

Für den Zeitraum 2036–2065 ist – verglichen mit den
Jahren 1961–1990 – mit einer Zunahme der Tage im Kom-
forttemperaturbereich und der sonnigen Tage in den
Herbstmonaten zu rechnen. Im Frühjahr und Sommer hin-
gegen werden Regen- und Hitzetage wahrscheinlicher.
Insgesamt ist dennoch eine Verbesserung der Bedingun-
gen für naturnahe Aktivitäten in Nordrhein-Westfalen
wahrscheinlich.

Naturnahe Outdoor-Aktivitäten sind stark durch Wetter und Klima beeinflusst, wohingegen
Städte-, Kultur- und Eventtourismus sowie Geschäftsreisen als vergleichsweise weniger wetter-
und klimasensibel eingestuft werden können.
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Abb. 4.5.1: Mittlere jährliche Anzahl an Sommertagen (Maximaltemperatur >25 °C) und deren Zunahme

1961–1990 zu 2036–2065 (Quelle: PIK)
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Untersuchungen zur Witterungsabhängigkeit von
touristischen Aktivitäten haben darüber hinaus
gezeigt, dass ein direkter Zusammenhang be-
steht zwischen Temperatur und Übernachtungs-
zahlen in einer Region: Die höchsten Übernach-
tungszahlen können an Sommertagen registriert
werden, also an Tagen mit einer Höchsttempera-
tur von mindestens 25 °C. 

Abb. 4.5.1 zeigt die Veränderung der Anzahl an
Sommertagen in Nordrhein-Westfalen zwischen
den Zeiträumen 1961–1990 und 2036–2065.

Es wird deutlich, dass eine Zunahme der für den
Tourismussektor klimatisch günstigen Tage zu er-
warten ist, was wiederum einen positiven Einfluss
auf naturnahe Tourismusaktivitäten hätte. Gleich-
zeitig kann aber die Zunahme von Hitzetagen na-
turnahe Aktivitäten teilweise wieder einschrän-
ken, wenn die thermische Belastung zu hoch
wird. In den Mittelgebirgsregionen Weserberg-
land, Sauerland und Eifel, wo vorrangig naturna-
her Erholungs- und Freizeittourismus stattfindet,
ist allerdings nicht mit einem solchen Anstieg an
Hitzetagen zu rechnen (s. Kap. 4.6). Berücksich-
tigt werden muss jedoch, dass mit veränderten
Klimabedingungen die Wahrscheinlichkeit für das
Auftreten anderer extremer Wetterereignisse wie
Stürme oder Starkregen steigt, von denen auch
die Mittelgebirgsregionen betroffen sein könnten
(s. Kap. 4.2). 

Auch wenn der Städtetourismus bisher als wenig
klimasensitiv eingestuft wird, sind durch die er-
wartete Zunahme von Hitzetagen und Hitzewellen
auch hier Einschränkungen denkbar (s. Kap. 4.6).

Wintertourismus

Das Sauerland ist mit 150 Liftanlagen und ca.
280 Hektar Pistenfläche die bedeutendste Win-
tersportregion in Nordrhein-Westfalen. Den Ur-
laubern steht mit Liftanlagen, Langlaufloipen,
Sprungschanzen, Biathlonanlagen, Bob- und Ro-
delbahnen eine weitgefächerte Wintersportinfra-
struktur zur Verfügung.

Schneesicherheit gilt als eine der wichtigsten Vo-
raussetzungen für den wirtschaftlichen Erfolg
von Wintersportdestinationen. Gästebefragungen
haben gezeigt, dass optimale Schnee- und Pis-
ten-/Loipenverhältnisse bei der Wahl der Desti-
nation die zentralen Faktoren sind, die vermehrt
als „selbstverständliches Basisangebot“ voraus-
gesetzt werden. Um diesen gestiegenen Ansprü-
chen zu genügen und um eine ausreichend lange
Wintersportsaison zu gewährleisten, sind im Sau-
erland derzeit rund 200 Beschneiungsmaschinen
im Einsatz, die eine Fläche von rund 120 Hektar
beschneien. Diese Anlagen haben in den vergan-
genen Jahren (seit 2002) einen Ausgleich für die
verkürzte Wintersaison ermöglicht, die durch
einen deutlichen Rückgang der natürlichen
Schneetage bedingt war. So konnten im Winter
2007/2008 trotz lediglich 22 natürlicher Schnee-
tage insgesamt 70–100 Betriebstage gewährleis-
tet werden. Die aktuellen Prognosen für die Win-
tersaison 2008/2009 gehen sogar von bis zu 116
Betriebstagen aus.

MUNLV_Doku_1004_END  10.04.2009  19:08 Uhr  Seite 105



Vor dem Hintergrund steigender Temperaturen
stellt sich die Frage nach dem zukünftigen Po-
tenzial für Wintersporttourismus im Sauerland.
Dieses hängt sowohl von der Entwicklung der
natürlichen Schneetage als auch der Entwick-
lung der potenziellen Beschneiungstage ab. Zur
Ermittlung der Anzahl natürlicher Schneetage
wurden vom PIK mehrere klimatische Parame-
ter untersucht: Schneemenge, Tage mit aus-
schließlich Schneefall und auch die Schnee-
höhe. Die Ergebnisse sind in ihrer Aussage
vorsichtig zu interpretieren, da hier die Modell-
unsicherheiten noch relativ hoch sind. 

Die für Nordrhein-Westfalen durchgeführten Kli-
mamodellierungen zeigen, dass im Zeitraum

2036–2065 – verglichen mit 1961–1990 – eine
deutliche Abnahme der Schneemenge von rund
40–60% zu erwarten ist (s. Abb. 4.5.2 a). In
den Höhenlagen könnte diese Abnahme zwar
prozentual geringer ausfallen, durch die größe-
ren Mengen an Schneefall ist die absolute Ab-
nahme jedoch höher. Bei den Tagen mit aus-
schließlich Schneefall (ohne Regenfall am
gleichen Tag) zeigt sich eine regional differen-
ziertere Entwicklung, es ist jedoch fast überall
mit einem deutlichen Rückgang zu rechnen 
(s. Abb. 4.5.2 b). 

Auch die Schneehöhe ist eine wichtige Größe für
den Wintersport, da eine gewisse Mindesthöhe
für Aktivitäten wie Alpinski erreicht werden muss. 
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Abb. 4.5.2: Entwicklung des a) jährlichen Schneefalls, b) der jährlichen Anzahl an Tagen mit ausschließlich Schneefall und c) der jährlichen Anzahl an Tagen

mit einer Schneehöhe über 20 cm als prozentualer Vergleich der Zeiträume 1961–1990 und 2036–2065 (Quelle: PIK)

Schneesicherheit gilt als eine der wichtigsten Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Erfolg
von Wintersportdestinationen.
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Für den Wintersport im Sauerland wird davon
ausgegangen, dass Abfahrtslauf ab einer Neu-
schneehöhe von mindestens 20 cm möglich ist.
Abb. 4.5.2 c zeigt die Veränderung der Tage pro
Jahr mit einer Schneehöhe über 20 cm Neu-
schnee von 1961–1990 zu 2036–2065. In weiten
Teilen des Landes, darunter auch den Bergregio-
nen, sind demnach starke Rückgänge – z. T. über
87,5% – zu erwarten.

Aufgrund der hohen Bedeutung der techni-
schen Beschneiung für die Wintersportregion
Sauerland ist neben der Entwicklung der natür-
lichen Schneetage auch die Entwicklung der
Tage mit Beschneiungspotenzial1 besonders re-
levant. Für die Abschätzung des künftigen Be-
schneiungspotenzials eignet sich die so ge-
nannte Feuchtkugeltemperatur. Sie bezieht
neben der Lufttemperatur auch die Luftfeuch-
tigkeit und den Luftdruck ein. Je geringer die
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Abb. 4.5.3: Anzahl der Tage mit Beschneiungspotenzial der Wintersportregion im Sauerland von 1951–2100 als Mittelwerte der Dekaden nach den

Klimamodellen STAR und CCLM (Quelle: PIK)

1 Als Beschneiungspotenzial soll im Folgenden die Anzahl an Tagen (Beschneiungstage) bezeichnet werden, an welchen
technische Beschneiung durch die klimatischen Gegebenheiten möglich ist.
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Luftfeuchtigkeit und je geringer die Temperaturen, desto
effizienter verläuft die künstliche Schneeproduktion. Opti-
male Beschneiung ist nur bei Temperaturen von weniger
als -4 °C möglich, weshalb das Beschneiungspotenzial der
Wintersportregionen Nordrhein-Westfalens anhand der
Tage mit einer Feuchtkugeltemperatur unter -4 °C unter-
sucht wurde. Bei der Analyse wurde unterschieden zwi-
schen Klimastationen unterhalb und oberhalb 500m.

Es zeigt sich, dass höher gelegene Stationen (über 500m)
bereits heute und auch in Zukunft deutlich mehr Tage mit
Beschneiungspotenzial aufweisen als niedriger gelegene
Stationen (unter 500m). Die Anzahl an Tagen mit Be-
schneiungspotenzial könnte sich je nach Höhenlage und
Klimamodell im Zeitraum 2016–2025 um 11–41% und im
Zeitraum 2031–2061 um 31–59% im Vergleich zu 1961–
1990 verringern (s. Abb. 4.5.3).

Insgesamt ist also zu erwarten, dass im Laufe der nächs-
ten Jahrzehnte sowohl die Anzahl natürlicher Schneetage
als auch die Möglichkeit, dies über technische Beschnei-
ung aufzufangen, stark zurückgehen.

Handlungsoptionen

Naturnahe Outdoor-Aktivitäten sind stark durch Wetter
und Klima beeinflusst, wohingegen Städte-, Kultur- und
Eventtourismus sowie Geschäftsreisen als vergleichs-
weise weniger wetter- und klimasensibel eingestuft wer-
den können. Die Tourismusbranche in Regionen und Städ-
ten, in denen letztgenannte Tourismusformen dominieren,
sind weniger von sich ändernden klimatischen Bedingun-
gen berührt. Gegenbenenfalls müssen allerdings in gro-
ßen Städten und Ballungszentren Anpassungsmaßnah-
men für zunehmende Hitzewellen getroffen werden (s.
Kap. 4.6).

Die Klimamodellierungen für Nordrhein-Westfalen haben
gezeigt, dass insbesondere der Wintersporttourismus als
sehr anfällig gegenüber dem Klimawandel eingestuft wer-
den kann. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte ist eine deut-
liche Abnahme der natürlichen Schneetage zu erwarten.
Die Änderung der klimatischen Bedingungen hat zudem

108 KAPITEL 4.5 TOURISMUS

MUNLV_Doku_1004_END  10.04.2009  19:08 Uhr  Seite 108



zur Folge, dass dieser Rückgang langfristig wahrscheinlich
nicht mit technischer Beschneiung zu kompensieren ist.
Beschneiungsanlagen können somit lediglich kurz- bis
mittelfristig als eine Maßnahme zur Anpassung an die
rückläufige Entwicklung natürlicher Schneetage gelten.
Auch könnte eine Forcierung von technischer Beschnei-
ung zu einer lokalen Abnahme der vorhandenen Wasser-
ressourcen und damit zu Konflikten mit anderen Sektoren
führen.

Räumliche Anpassungen des Wintersporttourismus, d.h.
ein Ausweichen auf höher gelegene Gebiete sind aufgrund
der begrenzten Höhenlagen in Nordrhein-Westfalen kaum
möglich. Um mögliche wirtschaftliche Verluste in diesem
Sektor auszugleichen, sollten daher für die Bergregionen
neue touristische Ganzjahresangebote entwickelt werden,
um die Klimaabhängigkeit im Zusammenhang mit der
Schneesituation der Bergregionen zu verringern. Poten-
zial haben hierbei der Gesundheits-, Event- und Erlebnis-
tourismus, für die in den nächsten Jahren ein überdurch-
schnittliches Wachstum prognostiziert wird. 

In einigen Tourismusregionen des Landes wird auch be-
reits darüber nachgedacht, konkrete Urlaubsangebote für
Bewohner aus Ballungszentren zu entwickeln, die in hei-
ßen Sommermonaten den Stadtzentren entfliehen wollen.
Im Rahmen des von der Landesregierung geförderten
„Masterplan Tourismus für das Land Nordrhein-Westfa-
len“ werden derzeit u. a. regionenspezifische Entwick-
lungspotenziale untersucht und Handlungsempfehlungen
erarbeitet.
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Projekte und Maßnahmen in
Nordrhein-Westfalen

Masterplan Tourismus in Nordrhein-
 Westfalen: Im Auftrag des Tourismus NRW 
e.V. und mit Förderung durch das Land Nord-
rhein-Westfalen werden touristische Zu-
kunftspotenziale in Nordrhein-Westfalen
identifiziert, Prioritäten definiert und der in-
haltliche Orientierungsrahmen für die künf-
tige Entwicklung des Tourismussektors im
Land festgelegt. 
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Gesundheit

Wetter- und Klimaänderungen beeinflussen die menschliche Gesundheit auf direkte und indirekte
Weise. Bei den direkten Auswirkungen ist für Nordrhein-Westfalen die Belastung des Organismus
durch zunehmende Hitze ein bedeutender Faktor. Starke Hitzebelastung, wie sie z.B. im Sommer
2003 in ganz Europa zu spüren war, kann zu erhöhten Krankheits- und Sterberaten führen. Ab
wann Temperaturen als unangenehm bzw. extrem empfunden werden, ist dabei von Region zu Re-
gion unterschiedlich, da sich der menschliche Körper langfristig auf vorherrschende klimatische
Bedingungen einstellt (Akklimatisierung).

Indirekte Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen hat die durch den Klimawandel bedingte
stärkere Verbreitung von Krankheitserregern wie Zecken oder Mücken.
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Direkte Auswirkungen –
Hitzebelastung

Die Anfälligkeit einer Region gegenüber extre-
mer Hitze wird von mehreren Einflussgrößen
bestimmt. Neben dem tatsächlichen Auftreten
von Hitzetagen und Hitzewellen1 spielen sozio-
ökonomische Faktoren wie das Alter der Bevöl-
kerung und auch die jeweilige Flächeninan-
spruchnahme in einer Region eine wichtige
Rolle. In der Analyse des PIK wurden daher
auch die zu erwartenden Entwicklungen dieser
Faktoren untersucht.

Insgesamt ist im Zuge des Klimawandels mit
einer Zunahme von Wetterextremen wie Hitze-
tagen und Hitzewellen zu rechnen. Es ist ein
deutlicher Anstieg sowohl der Anzahl als auch
der Dauer von Hitzewellen zu erwarten. Dies gilt
insbesondere für die durch Tallagen charakteri-
sierten, dicht besiedelten Gegenden. In den
höher gelegenen Gebieten im Sauerland und
Weserbergland hingegen ist mit einem geringe-
ren Anstieg der Anzahl und Dauer von Hitzewel-
len zu rechnen.

Der Einfluss und die Belastung zunehmender
Hitze werden noch verstärkt durch das Entste-
hen sogenannter städtischer Hitzeinseln (ur-
bane Hitzeinseln). Es hängt dabei stark von den
räumlichen Gegebenheiten ab, ob es in einer

Region zur Ausbildung solcher Hitzeinseln
kommt. Städtische Gebiete mit hoher Bebau-
ungs- und Bevölkerungsdichte weisen durch-
schnittlich höhere Temperaturen auf, als das
unbebaute Umland, wobei das Temperaturge-
fälle in den frühen Nachtstunden und bei hohen
Temperaturen besonders ausgeprägt ist. 

Abb. 4.6.1 macht deutlich, dass insbesondere
die Gebiete im Rheintal bereits heute ein hohes
Potenzial für die Ausbildung urbaner Hitzein-
seln besitzen. Die Mittelgebirgsregionen von
Sauerland und Eifel hingegen weisen aufgrund
der vergleichsweise geringen Bevölkerungs-
dichte und der eher lockeren Bebauung ein
niedriges Hitzeinselpotenzial auf.

Der menschliche Körper besitzt verschiedene
Mechanismen, um sich höheren Temperaturen
anzupassen (z.B. Schwitzen). Unter extremer
Hitze kann es jedoch zu einer Beeinträchtigung
dieser körpereigenen Funktionen kommen. Die
gesundheitlichen Folgen reichen von Müdigkeit
und Schlappheit bis hin zu Hitzschlag und Herz-
versagen. 
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Der menschliche Körper besitzt verschiedene Mechanismen, um sich höheren
Temperaturen anzupassen. Extrembedingungen können jedoch die
körpereigenen Funktionen beeinträchtigen – mit gesundheitlichen Folgen.

1 Von einer Hitzewelle wird bei einer Folge von mindestens drei Hitzetagen gesprochen (s. auch Kap. 2).
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Ältere Menschen sind hierdurch besonders ge-
fährdet. Bei ihnen können die Anpassungsreak-
tionen unter Hitze so stark eingeschränkt sein,
dass die hohe Belastung zum Tod führt.

Im Zuge des für Nordrhein-Westfalen prognosti-
zierten demographischen Wandels ist zu erwar-
ten, dass der Prozentsatz älterer Menschen in
Zukunft deutlich zunehmen wird. Bevölkerungs-
vorausberechnungen gehen von einem Anstieg
des Anteils der Über-65-Jährigen von heute ca.
18% auf etwa 23% in 2025 und auf 29% in
2050 aus. Dabei zeigen sich ebenfalls regionale
Unterschiede: In großen Städten wie Köln, Düs-
seldorf und Aachen nimmt der Prozentsatz der
Über-65-Jährigen kaum zu, während beispiels-

weise im Hochsauerlandkreis, dem Kreis Höxter
oder dem Kreis Wesel im Jahr 2025 ein deutlich
höherer Anteil an Personen über 65 leben wird.
In Zukunft muss daher in diesen Regionen mit
einer größeren Anzahl der durch Hitze beson-
ders gefährdeten Personen gerechnet werden
(s. Abb. 4.6.2). 

Die Anfälligkeit einer bestimmten Region ge-
genüber zunehmenden Hitzeperioden ergibt
sich durch eine Kombination der drei Einfluss-
faktoren Anzahl und Dauer von Hitzetagen, Po-
tenzial für die Ausbildung einer Hitzeinsel sowie
Alter der Bevölkerung.

Abb. 4.6.1: Potenzial für die Ausbildung einer urbanen Hitzeinsel in den Gemeinden Nordrhein-Westfalens

(abhängig von der Bevölkerungsdichte und dem Anteil versiegelter Fläche) (Quelle: PIK)
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Abb. 4.6.3 zeigt, dass im gesamten Land
eine mittlere bis sehr hohe Zunahme der
Anfälligkeit gegenüber Hitze zu erwarten
ist – mit den höchsten Werten für die
Ballungszentren des Ruhrgebiets. Ledig-
lich in Köln ist keine Veränderung zu er-
kennen, was in der relativ konstanten Al-
tersstruktur der Stadt begründet liegt.
Auch in höheren Lagen wie dem Sauer-
land und dem Weserbergland ist auf-
grund der geringeren Zunahme an Hitze-
tagen auch nur eine geringe Zunahme
der Anfälligkeit zu erwarten.

Indirekte Auswirkungen

Neben den direkten Auswirkungen auf
das menschliche Wohlbefinden durch zu-
nehmende Hitze hat der Klimawandel
auch indirekte Folgen für die Gesundheit.
Änderungen der klimatischen Bedingun-
gen können eine stärkere Verbreitung
von Krankheitsüberträgern und damit
höhere Infektionsraten zur Folge haben.

In Nordrhein-Westfalen kann insbeson-
dere eine mögliche Zunahme der von
 Zecken übertragenen Krankheiten von
Bedeutung werden. Bisher gehört
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Abb. 4.6.2: Anteil der Bevölkerung über 65 Jahre je Gemeinde in den Jahren 2007 und 2025 (Quelle: PIK)
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Abb. 4.6.3: Anfälligkeit der Gemeinden gegenüber Hitzewellen in den Zeiträumen 1961-1990 und 2036-2065 und Veränderung

zwischen diesen Zeiträumen (Quelle: PIK)

Anfälligkeit gegenüber Hitzewellen
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 Nordrhein-Westfalen nicht zu den
FSME(Frühsommer-Meningoenze-
phalitis)Risikogebieten, dies könnte
sich mit der Zunahme der Zeckenpo-
pulation und der längeren Aktivitäts-
phase in Zukunft ändern. Mit Borre-
lien infizierte Zecken gibt es bereits in
Nordrhein-Westfalen. 

Der Lebenszyklus der Zecke ist eben-
falls temperaturabhängig.2 Zecken
gehen erst ab Temperaturen von etwa
7–10 °C aktiv auf Wirtssuche, wes-
halb die Zeckensaison in Deutschland
ungefähr von März bis November an-
dauert. In den milden Wintern der
letzten Jahre konnte allerdings be-
reits im Januar Zeckenaktivität beob-
achtet werden. Auch haben sich Ze-
cken in den letzten Jahren sowohl in
höher gelegenen als auch in nördli-
cheren Gebieten ausgebreitet. 

Die PIK-Studie hat ergeben, dass auf-
grund der projizierten Klimaerwär-
mung mit einer Verlängerung der
Phase der potenziellen Zeckenaktivi-
tät in Nordrhein-Westfalen zu rech-
nen ist (s. Abb. 4.6.4). Im ganzen
Land 

ist bis 2100 eine deutliche Zunahme
der Zeitspanne zwischen dem ersten
und letzten Tag mit einer Temperatur
von etwa 7 °C bzw. 10 °C zu erkennen
– also des Zeitraums, in dem Zecken
aktiv sind. Das bedeutet einerseits
eine längere Spanne, in der Zecken-
stiche erfolgen können, gleichzeitig
verlängert sich aber auch die Ent-
wicklungs- und Vermehrungsphase
der Zecken, was wiederum zu höhe-
ren Zeckenbeständen führt. Beson-
ders in den durch Tallagen charakteri-
sierten Regionen wie der
Westfälischen Bucht, dem Rheintal
und der Kölner Bucht ist eine Verlän-
gerung der möglichen Zeckenaktivi-
tät im Frühjahr und Herbst zu erwar-
ten. Die Verbreitung von Zecken ist
dabei längst nicht auf den ländlichen
Raum beschränkt, Zecken kommen
auch in Gärten und Parks von Groß-
städten vor.

Ein weiterer Erreger, der durch klima-
tische Bedingungen beeinflusst wird,
ist das so genannte Hantavirus, das
in Deutschland hauptsächlich von der
Rötelmaus übertragen wird. Die er-
wartete Zunahme von milden Wintern
im Zuge der Klimaänderung trägt
dazu bei, dass größere Populationen
der Rötelmaus den Winter überleben
und somit auch das Infektionsrisiko
für den Menschen steigt.

Handlungsoptionen

Bei der Anpassung an die direkten
Auswirkungen des Klimawandels in
Form von Hitzewellen spielt das indi-
viduelle Verhalten eine große Rolle.
Deshalb können Aufklärung und Sen-
sibilisierung der Bevölkerung über
potenzielle Folgen und Vorsorgemaß-
nahmen einen großen Beitrag leisten,
negativen Folgen vorzubeugen. 

In Reaktion auf den Hitzesommer im
Jahr 2003 hat der Deutsche Wetter-
dienst bereits ein deutschlandweites
Hitzewarnsystem eingerichtet, des-
sen Hinweise für Nordrhein-Westfa-
len auch über die Internetseite
www.hitze.nrw.de zugänglich sind.
Hier finden sich Verhaltensempfeh-
lungen, mit deren Hilfe Gesundheits-
risiken bei extremen Hitzeereignissen
vermieden werden können, z.B.:

■ auf ausreichende Flüssigkeitszu-
fuhr achten

■ Aktivitäten den Tagestemperatu-
ren anpassen

■ ausreichende Belüftung der
Wohn- und Schlafbereiche

■ Anpassung der Bekleidung an die
Witterungsbedingungen
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2 Neben den klimatischen Einflüssen auf die Zecke selbst sind auch die Anzahl potenzieller Wirtstiere (z. B. Rehwild) und die Veränderungen von Vegetation
und Flächenbewirtschaftung von zentraler Bedeutung für die Verbreitung von Zecken – Faktoren, die wiederum durch das Klima beeinflusst werden.
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Abb. 4.6.4: Veränderung der Zeitspanne möglicher Zeckenaktivität von 1960–2100 in den Großlandschaften Nordrhein-Westfalens (Quelle: PIK)
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Um darüber hinaus geeignete Anpassungsmaßnahmen zu
treffen, muss analysiert werden, auf welche Einflussfakto-
ren die Anfälligkeit einer Region zurückzuführen ist.

Untersuchungen nach der Hitzewelle im Sommer 2003
ergaben, dass gehäuft Todesfälle in Altenheimen auftra-
ten. Neben der Tatsache, dass ältere Menschen im Allge-
meinen eine niedrigere Hitzetoleranz haben, wurden in
diesem Fall auch mangelnde Kühlungsmechanismen in
Gebäuden als Ursache ausgemacht. So können in Ge-
meinden, deren hohe Anfälligkeit besonders auf eine hohe
Anzahl älterer Menschen zurückzuführen ist, adäquat ge-
kühlte Räume die Anfälligkeit verringern.

Des Weiteren ist die Schulung von (medizinischem) Pfle-
gepersonal zum Umgang mit Personen, die von Hitze-
stress beeinträchtigt sind, sinnvoll.

Gleichzeitig wird man dem Problem der städtischen Hitze-
inseln und ihrer Auswirkungen auf die menschliche Ge-
sundheit zukünftig auch mit einer veränderten Stadtpla-
nung begegnen müssen, da für die städtischen Bereiche
eine hohe Hitzebelastung prognostiziert wird (s. hierzu
vor allem Kap. 4.7). Wie die Analyse gezeigt hat, sind ins-
besondere dicht besiedelte Bereiche potenziell durch ne-
gative Auswirkungen von Hitzewellen betroffen. Untersu-
chungen haben gezeigt, dass Grünflächen innerhalb der
Stadt einen ausgleichenden Effekt auf die urbanen Hitz-
einseln haben können. Insbesondere in klaren Nächten
konnten starke Temperaturunterschiede zwischen städti-
scher Bebauung und innerstädtischen Grünflächen nach-
gewiesen werden. Gleichzeitig liefern Parks als Naherho-
lungsmöglichkeit für Stadtbewohner eine

Rückzugsmöglichkeit vor dem Hitzestress. Anpassungs-
optionen im Infrastrukturbereich sind daher vor allem im
Grünflächenanteil der Städte zu sehen: Ein flächende-
ckender Zugang zu städtischen Grünflächen kann Hitze-
stress sowohl durch die kühlende Wirkung als auch durch
die Naherholungsfunktion verringern. Neben Parks haben
auch kleinere Grünzüge, wie z.B. Baumreihen in Straßen-
zügen, einen direkten Einfluss auf städtische Temperatu-
ren.

Auch bei den indirekten Folgen des Klimawandels auf die
menschliche Gesundheit kann eine breit angelegte Sensi-
bilisierung der Bevölkerung helfen, sich vorbeugend
gegen Krankheitserreger zu schützen. Das individuelle
Freizeitverhalten beeinflusst die Infektionsraten maßgeb-
lich. Häufiger Aufenthalt im Freien in Gebieten mit einem
hohen Vorkommen von Krankheitserregern (Wald, Park
etc.) führt zu einer höheren Exposition und auch zu poten-
ziell höheren Infektionsraten. Durch geschlossene, langär-
melige Kleidung lässt sich beispielsweise ein Zeckenstich
vermeiden. Im Falle eines Stiches kann durch schnelle,
korrekte Entfernung der Zecke eine Infektion mit Borrelien
verhindert werden. Nach einem Aufenthalt in freier Natur
sollte der Körper systematisch nach Zecken abgesucht
werden. Da sich Zecken vorwiegend in Gras, Büschen und
Unterholz aufhalten, sollten im Wald bzw. generell in der
freien Natur immer Wege benutzt werden und dichtes Un-
terholz gemieden werden.
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Städte und Ballungsräume

Nordrhein-Westfalen ist das bevölkerungsreichste und am dichtesten besiedelte
Bundesland Deutschlands. Über 8 Millionen Menschen leben in Städten mit mehr
als 100.000 Einwohnern, wobei eine außergewöhnlich hohe Konzentration von
dicht besiedelten, verstädterten Gebieten im Rhein-Ruhr-Raum vorzufinden ist.

Städte und Klimawandel

In den dicht bebauten Ballungszentren Nordrhein-Westfalens werden einige Fol-
gen des Klimawandels besonders deutlich zu spüren sein. Stadtplanerisch rele-
vant sind die zu erwartenden häufigeren und längeren Hitzeperioden und Nieder-
schlagsänderungen in Form von zunehmenden Starkregenereignissen, häufigeren
Flusshochwässern und einem Anstieg der mittleren Grundwasserstände in einigen
Regionen (vgl. Kap. 4.4).

Die stärksten Betroffenheiten lösen in den Ballungszentren und Großstädten
Nordrhein-Westfalens die Hitzeperioden aus. In Kapitel 4.6 wurde bereits darge-
stellt, dass so genannte städtische Hitzeinseln die Belastung durch zunehmende
Hitze noch verstärken. Städtische Gebiete mit hoher Bebauungs- und Bevölke-
rungsdichte sowie hohem Versiegelungsgrad weisen durchschnittlich höhere Tem-
peraturen auf als das unbebaute Umland, wobei das Temperaturgefälle in den frü-
hen Nachtstunden besonders ausgeprägt ist. Ein solches Temperaturgefälle
entsteht zum einen durch den höheren städtischen Energieverbrauch durch Ver-
kehr und Energieproduktion und zum anderen dadurch, dass die städtische Be-
bauung eine größere Oberfläche zur Wärmespeicherung bietet und außerdem in
Städten generell eine geringere Luftzufuhr erfolgt.
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Abb. 4.7.1 verdeutlicht den Zusammenhang zwi-
schen der Ausprägung des Hitzeinseleffekts und
der Stadtgröße für verschiedene Städte in Nord-
rhein-Westfalen. Es wird deutlich, dass der maxi-
male Temperaturunterschied der großen Innen-
städte gegenüber dem Umland bis zu 9 °C

betragen kann. Gleichzeitig zeigt sich auch, dass
selbst bei kleineren Städten unter 100.000 Ein-
wohner ein messbarer Wärmeinseleffekt auftre-
ten kann. 

Abb. 4.7.1: Maximale Temperaturunterschiede (dt) in Kelvin (K) zwischen Stadtzentrum und Umland in Abhängigkeit von der

Einwohnerzahl für Städte in Nordrhein-Westfalen (Quelle: Messdaten der Abt. Angewandte Klimatologie und

Landschaftsökologie, Universität Duisburg-Essen, ergänzt)
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Der ländliche Raum übt meist eine ausgleichende Funk-
tion für die verstädterten Bereiche aus. Abb. 4.7.2 zeigt am
Beispiel des Ruhrgebietes, wie sich die hoch verdichteten
Innenstädte zu einer vom Umland deutlich abgegrenzten
Wärmeinsel bzw. einem Wärmearchipel zusammenfügen.

Ein weiterer Grund für höhere Temperaturen in der Stadt
ist die dort geringere Verdunstung von Wasser durch
Pflanzen, die allgemein kühlend wirkt. Untersuchungen
haben gezeigt, dass Grün- und Erholungsflächen in einer
Entfernung von weniger als 150 m und einer Größe von
mind. 2,5 ha Fläche den Hitzeinseleffekt verringern kön-
nen (s. PIK-Studie). Das PIK hat daher in der Rhein-Ruhr-
Region – einer Region mit hohem Hitzeinselpotenzial –
verschiedene Gebiete analysiert, die nicht in der Nähe
einer städtischen Grünfläche liegen. Abb. 4.7.3 zeigt an-
hand der rot markierten Gebiete deutlich, dass hier häufig
kein Ausgleich durch Grünflächen gewährleistet ist.
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Abb. 4.7.2: Klimatopkarte des Ruhrgebietes (Quelle: RVR)
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Die zunehmende Hitzebelastung in Nordrhein-
Westfalen entsteht generell nicht durch den
projizierten Anstieg der mittleren Temperatur,
sondern vor allem dadurch, dass es häufiger be-
sonders heiße Tage im Sommer gibt. Dabei
spielt es eine entscheidende Rolle, dass die
sommerlichen Hitzewellen nicht nur stärker,
sondern auch über einen längeren Zeitraum an-
dauern werden (vgl. Kapitel 4.6).

Infolge des Klimawandels verändert sich darü-
ber hinaus auch die räumliche und zeitliche Ver-
teilung von Niederschlägen. Neben dem Trend
zu trockeneren Sommern und feuchteren Win-
tern nehmen auch die Bandbreite der Nieder-
schläge und damit die Häufigkeit von Nieder-
schlagsextremen zu. 
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Abb. 4.7.3: Städtische Grünflächen und möglicher Einfluss auf das Stadtklima (rote Flächen liegen außerhalb des Wirkradius

einer Grünfläche) (Quelle: PIK)
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Durch Starkregen- und Hochwasserereignisse sowie Trockenperioden im Som-
mer entsteht eine wachsende Gefährdung für Siedlungsbereiche in Nordrhein-
Westfalen. Starkregen können zu Überlastungen der Entwässerungssysteme
und zu Binnenhochwässern mit Überschwemmungen führen. Es ist in Zukunft
mit einer Zunahme von Gebäude- und Infrastrukturschäden durch Starkregen-
ereignisse zu rechnen. Ein hoher Versiegelungsgrad erhöht die Verwundbarkeit
von Siedlungsstrukturen gegenüber Sturzregen.

Handlungsoptionen

Die Klimaprojektionen zeigen, dass ab den 2030er-Jahren mit einer erhebli-
chen Zunahme der Auswirkungen des Klimawandels zu rechnen ist. Aufgrund
der niedrigen Geschwindigkeit eines nachhaltigen Stadtumbaus müssen An-
passungsmaßnahmen für künftige Veränderungen deshalb so früh wie möglich
beginnen. Heute geplante Gebäude oder Infrastruktur werden auch in den
nächsten 50–100 Jahren genutzt. 
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Um die Hitzebelastung zu verringern, wird eine
Umgestaltung der Stadt- und Gebäudearchitek-
tur notwendig. Vorrangig sollten dabei Maßnah-
men umgesetzt werden, die den direkten Hitze-
eintrag reduzieren:

■ Freiraumplanung: Urbane Grünflächen
haben eine hohe Bedeutung für das Lokal-
klima, da von ihnen sowohl tagsüber durch
Schattenwurf und Verdunstung als auch
nachts durch Kaltluftbildung und Luftaus-
tausch eine kühlende Wirkung ausgeht. Ge-
rade bei der Freiraumplanung tritt aber ein
Zielkonflikt mit dem Klimaschutz auf. Wer-
den innerstädtische Freiflächen bebaut, so
führt das zu kompakten Siedlungsstruktu-
ren, die flächen-, verkehrs- und energiespa-

rend sind, den Wärmeinseleffekt aber ver-
stärken können.

■ Bebauungsgrenzen festsetzen: Frischluft
und Kaltluft aus der Umgebung tragen we-
sentlich zur Abschwächung der Hitzebelas-
tung in Innenstädten bei. Deshalb sollte die
Stadtbelüftung über innerstädtische Grün-
züge und Frischluftschneisen gesichert und
diese durch Bebauungsgrenzen freigehalten
werden. Auch im Umland einer Stadt sollte
die Zersiedelung durch Bebauungsgrenzen
verhindert werden, um ausreichend Freiflä-
chen für den Luftaustausch mit der Innen-
stadt zur Verfügung zu haben. 
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■ Begrünung von Straßenzügen: Im innerstädtischen
Bereich kann auch die Begrünung von Straßenzügen
mit Bäumen und Sträuchern die Hitzewirkung vermin-
dern. Der Schatten der Vegetation sowie Verdunstung
und Transpiration der Pflanzen reduzieren die Aufhei-
zung der versiegelten Stadtbereiche. 

■ Wasserflächen: Offene Wasserflächen haben eine
ausgleichende Wirkung auf die Lufttemperaturen in
der Umgebung. Wasser erwärmt sich im Vergleich zur
Luft relativ langsam, dadurch sind Wasserflächen im
Sommer relativ kühl. Die Verdunstung von Wasser ver-
braucht Wärmeenergie aus der Luft und trägt zur Ab-
kühlung der aufgeheizten Innenstadtluft bei.

■ Dach- und Fassadenbegrünung: Begrünte Dächer
und Hausfassaden können als kleinste Grünflächen im
Stadtgebiet angesehen werden. Das Blattwerk, das
Luftpolster und die Verdunstung in der Vegetations-
schicht vermindern ein Aufheizen der Dachfläche bzw.
Hauswand im Sommer und den Wärmeverlust des
Hauses im Winter. Ein zusätzlicher Effekt von Dach-
und Fassadenbegrünungen ist die positive Auswirkung 

auf den Wasserhaushalt. 70% bis 100% der Nieder-
schläge werden in der Pflanzenschicht aufgefangen
und durch Verdunstung wieder an die Stadtluft abge-
geben. Dies führt zu einer höheren Luftfeuchtigkeit
und trägt zur Abkühlung versiegelter Stadtteile bei.
Gleichzeitig werden Starkniederschläge erst zeitverzö-
gert an die Kanalisation abgegeben, was das Stadtent-
wässerungsnetz entlastet.

■ Gebäudedesign: Durch zunehmenden Hitzestress im
Sommer kommt der Kühlung von Gebäuden in Zu-
kunft eine steigende Bedeutung zu. Bei der Gebäude-
planung kann ein sommerlicher Hitzeschutz durch
 geeignete Gebäudeausrichtungen mit Hauswandver-
schattung, angebauten Verschattungselementen und
Wärmedämmung erreicht werden. Helle Baumateria-
lien reflektieren mehr kurzwellige Sonneneinstrahlung.
Dadurch heizt sich ein Haus weniger stark auf. Groß-
flächig in der Stadtplanung angewandt, kann somit der
Wärmeinseleffekt verringert werden.

Die in Zukunft zu erwartende hohe Bandbreite von Nieder-
schlägen erfordert eine größere Anpassungskapazität in
der Siedlungsentwässerung. Zum einen ist eine Anpas-
sung der Infrastruktur an veränderte Starkregenintensitä-
ten und -häufigkeiten notwendig, zum anderen die 
Ausweitung der natürlichen Rückhalte- und Versicke-
rungsflächen für Niederschläge (s. hierzu auch Kap. 4.4):
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■ Siedlungswasserwirtschaft: Als Maßnahmen
der Siedlungswasserwirtschaft sind die Dimen-
sionierung von Speicherbecken und Kanalisa-
tion, die Entlastung von Abwasseranlagen durch
dezentrale Maßnahmen zur Versickerung, Rück-
haltung oder Nutzung von Niederschlagswasser
oder die flexible Auslegung und der flexible Be-
trieb der Entwässerungssysteme zu nennen.

■ Hochwasserangepasste Bauweisen: Hoch-
wassergefahren können am besten vermieden
werden, wenn hochwassergefährdete Bereiche
von jeglicher Bebauung freigehalten werden.
Des Weiteren kann ein Verbot des Baus von Kel-
lergeschossen in hochwassergefährdeten Ge-
bieten sinnvoll sein. Alternativ können verän-
derte Kellerkonstruktionen mit Wannen im
Fundament oder erhöhten Kellerwänden die
Hochwassersicherheit verbessern.

■ Bodenentsiegelung: Auch durch Bodenentsie-
gelungskonzepte kann der Starkregenabfluss
verringert werden. Sinnvoll ist ein dezentrales
Wassermanagement im urbanen Raum, das
durch Vernetzung von innerstädtischen Grün-
flächen zur Ableitung, Versickerung und Ver-
dunstung von Niederschlägen führt. Entsiege-
lungen von großen Flächen wie Parkplätzen
schaffen ortsnahe Versickerungsflächen für
Niederschläge. Ein positiver Nebeneffekt der
Flächenentsiegelung im innerstädtischen Be-
reich ist die kühlende Wirkung durch Verduns-
tung, die von diesen Flächen ausgeht.
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Projekte und Maßnahmen in
Nordrhein-Westfalen

Handbuch Stadtklima: Der Regionalverband
Ruhr entwickelt im Auftrag des MUNLV bis
Ende 2009 ein so genanntes „Handbuch
Stadtklima“ Hierin werden Problembereiche
im Zusammenhang mit den projizierten Kli-
maänderungen identifiziert und Maßnahmen
zur Anpassung an den Klimawandel beschrie-
ben. Dieses Handbuch soll der Stadtplanung
in Zukunft als Leitfaden zu einer klimagerech-
ten Gestaltung von Städten dienen.

Innerstädtische Grünflächen sind wichtig für das lokale Klima. Sie sorgen für regelmäßigen Luftaustausch, für Kühlung 

und verringern so die Hitzebelastung.
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Anlagensicherheit

Nordrhein-Westfalen als bevölkerungsreichstes und am dichtesten besiedeltes
Bundesland zählt zugleich zu den stärksten Industrieregionen Europas und gilt als
wichtigster Chemiestandort Deutschlands. Ein Viertel der Beschäftigten in der
chemischen Industrie in Deutschland arbeitet in Nordrhein-Westfalen und erwirt-
schaftet hier mehr als ein Drittel des bundesdeutschen Umsatzes. 

Abb. 4.8.1: Standorte der Betriebsbereiche nach Störfall-Verordnung in Nordrhein-Westfalen (Quelle: LANUV)
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In Nordrhein-Westfalen gibt es ungefähr 500 In-
dustriestandorte, die aufgrund ihres besonderen,
von den gehandhabten Stoffen herrührenden
Gefahrenpotenzials in den Anwendungsbereich
der so genannten Störfall-Verordnung fallen.

Abb. 4.8.1 zeigt die räumliche Verteilung dieser
Standorte. Es ist eine deutliche Konzentration
in der Rheinschiene und im Ruhrgebiet zu er-
kennen. Damit fällt die höchste Industriedichte
auch mit der höchsten Bevölkerungsdichte zu-
sammen, so dass der Anlagensicherheit in
Nordrhein-Westfalen eine besonders hohe Be-
deutung zukommt. 

Betreiber von Betriebsbereichen, die in den An-
wendungsbereich der Störfall-Verordnung fal-
len, müssen besondere Pflichten erfüllen. Sie
haben die erforderlichen Vorkehrungen zur Ver-
hinderung von Störfällen und zur Begrenzung
ihrer Auswirkungen zu treffen und dabei be-
triebliche und umgebungsbedingte Gefahren-
quellen sowie mögliche Eingriffe Unbefugter zu
berücksichtigen und einer Analyse zu unterzie-
hen. Bei entsprechend hohem Gefahrenpoten-
zial sind ein Sicherheitsbericht und ein Alarm-
und Gefahrenabwehrplan zu erstellen. 

Berücksichtigung von
Wetterereignissen in der
Anlagensicherheit

Wetterereignisse zählen zu den umgebungsbe-
dingten Gefahrenquellen und sind dementspre-
chend bei Auslegung und Betrieb von Industrie-
anlagen zu berücksichtigen. Dabei sind
insbesondere Hochwasser und Sturm sowie
Niederschläge wie z.B. Starkregenereignisse
von Bedeutung. 

Bei Hochwasser spielt die Lage zu Hochwasser-
oder Überschwemmungsgebieten eine ent-
scheidende Rolle. Da ein Großteil der Anlagen in
Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Flüssen
wie z. B. Rhein und Ruhr liegt, war Hochwasser
als umgebungsbedingte Gefahrenquelle auch in
der Vergangenheit bereits von Bedeutung. Ein
Betreiber muss dafür Sorge tragen, dass es in-
folge eines Hochwassers nicht zu Schäden an
seinen Anlagen mit einer Freisetzung gefährli-
cher Stoffe kommt. Ob besondere Vorkehrun-
gen gegen Hochwasser zu treffen sind, wird
unter Zugrundelegung so genannter Bemes-
sungshochwasser festgelegt. In Nordrhein-
Westfalen ist, dies z. B. im Regierungsbezirk
Köln ein Hochwasserereignis, das einmal in 200
Jahren zu erwarten ist und im Regierungsbezirk
Düsseldorf ein Hochwasserereignis, das einmal
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in 500 Jahren auftreten kann. Diese Unter-
schiede sind historisch gewachsen. Liegt ein
Standort im Bereich eines derartigen Bemes-
sungshochwassers, müssen entsprechende
Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser ge-
troffen werden. Für die wichtigsten Gewässer in
Nordrhein-Westfalen wurde die Betroffenheit
von Betriebsbereichen nach Störfall-Verord-
nung durch Hochwasser bereits ermittelt, d.h.,
die entsprechenden Betriebsbereiche sind im
Wesentlichen bekannt und haben auch selbst
Kenntnis von ihrer Situation.

Ebenso wie bei Hochwasser muss im Falle von
Niederschlagsereignissen gewährleistet sein,
dass die Niederschlagsmengen so abgeführt
werden, dass keine Schäden an den Anlagen
entstehen. Bei der Auslegung werden Referenz-
ereignisse der Vergangenheit zugrunde gelegt.
Hierbei ist zu bedenken, dass Betriebsbereiche
in aller Regel auch über zusätzliche Löschwas-
serrückhaltevolumina verfügen, die für die Auf-
nahme von Niederschlagswasser zur Verfügung
stehen. 

Gemäß dem technischen Regelwerk müssen In-
dustrieanlagen auch für bestimmte Windlasten
ausgelegt sein, die sich je nach Windzone er-
rechnen. Nordrhein-Westfalen ist den Windzo-
nen 1 und 2 zugeordnet, was Referenzwindge-
schwindigkeiten von 81 bzw. 90 km/h
entspricht. Über entsprechende bauwerksab-
hängige Zuschlagsfaktoren werden dann die
einer Anlage zugrunde zu legenden Windlasten
berechnet.
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Auswirkungen des Klimawandels auf
das Auftreten von
Extremwetterereignissen und Folgen
für die Anlagensicherheit

Rückschlüsse auf die zu erwartende Verände-
rung im Auftreten von Extremwetterereignissen
können zunächst über die so genannten Kenn-
tage gezogen werden (s. Kap. 2). Die Klimaprojek-
tionen zeigen für alle Regionen Nordrhein-West-
falens eine deutliche Abnahme der Frosttage und
der Eistage, eine Zunahme der Sommertage und
der heißen Tage sowie eine Zunahme der Tage
mit sehr hohen Niederschlagsmengen. So hat
das PIK von 2036–2065 eine Erhöhung der An-
zahl der Tage mit schweren Regenfällen über  
10 mm um 14% und der Anzahl der Tage mit Nie-
derschlägen über 20 mm um 30% berechnet 
(im Vergleich zu 1961–1990).

Für die Anlagensicherheit ist jedoch die Häufig-
keit des Auftretens von Extremwetterereignis-
sen weniger von Interesse als das jeweilige Aus-
maß – z.B. die maximale Niederschlagsmenge.
In dieser Hinsicht liefern die verfügbaren Klima-
projektionen bisher lediglich tendenzielle Aus-
sagen: Es wird erwartet, dass die beschriebene
Zunahme der winterlichen Niederschläge auch
von einer Zunahme der Bandbreite der einzel-
nen Ereignisse, d.h. auch einer Zunahme der
Niederschlagsextreme, begleitet wird. Auch für
die Sommermonate wird ein Anstieg einzelner
Starkniederschlagsereignisse erwartet. Dabei
wird sowohl die Häufigkeit als auch die Nieder-
schlagsmenge zunehmen. Mit steigenden Nie-
derschlägen geht auch die Wahrscheinlichkeit
einer steigenden Frequenz von Hochwasserer-
eignissen einher. Bisherige Untersuchungen
führen darüber hinaus zu dem Ergebnis, dass
voraussichtlich auch die Häufigkeit extremer
Sturmereignisse zunehmen wird, nicht jedoch
deren Intensität.
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Wie erläutert, werden wetterbedingte Belastun-
gen bereits heute bei Auslegung, Errichtung
und Betrieb von Industrieanlagen berücksich-
tigt und als umgebungsbedingte Gefahren-
quelle betrachtet. Dabei werden jeweils regel-
mäßig bestimmte Sicherheitszuschläge
eingearbeitet. In welchem Ausmaß eventuell
auftretende Zusatzbelastungen damit bereits
abgedeckt sind, kann noch nicht abschließend
beurteilt werden. Wo es zu einer Ausdehnung
hochwassergefährdeter Gebiete kommt, wer-
den mehr Betreiber als bisher von der Gefah-
renquelle Hochwasser betroffen sein. Betreiber,
die bereits jetzt Maßnahmen zum Hochwasser-
schutz ergreifen müssen, werden ihre bisheri-
gen Schutzvorkehrungen überprüfen und ggf.
ergänzen müssen.

Die reine Zunahme der Frequenz von Starkre-
genereignissen hat für die Anlagensicherheit
keine Bedeutung. Wenn jedoch das Ausmaß
einzelner Ereignisse merklich zunimmt, kann
dies bedeuten, dass die Anlagen hinsichtlich
der möglichen Abfuhr anfallender Nieder-
schlagsmengen überprüft werden müssen.

Wenn Sturmereignisse extremen Ausmaßes
künftig deutlich häufiger auftreten, kann dies
Einfluss auf die Dauerfestigkeit der Bauteile in-
folge der erhöhten Lastspielzahl haben. Dies
führt eventuell zu einer Verkürzung der Lebens-
dauer. 

Handlungsoptionen

Die Auswirkungen des Klimawandels auf die In-
tensität von Extremwetterereignissen und
somit auf das Wirksamwerden wetterbedingter
umgebungsbedingter Gefahrenquellen im Um-
kreis von Betriebsbereichen nach der Störfall-
Verordnung sind nur eingeschränkt prognosti-
zierbar. Daher ist es schwierig, konkrete
Anpassungsoptionen zu entwickeln. Da die An-
lagen bereits auf der Grundlage von Extremwet-
terereignissen in der Vergangenheit zuzüglich
eines Sicherheitsfaktors ausgelegt sind, ist
nicht zu unterstellen, dass künftige Ereignisse
mit höheren Intensitäten kurzfristig zu Proble-
men führen werden. Allerdings erscheint eine
Überprüfung und Anpassung der Alarm- und
Gefahrenabwehrplanung ein sinnvoller Ansatz-
punkt, mittelfristig auf die genannten Auswir-
kungen zu reagieren.
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Betreiber, die sich bislang am Rande hochwasser-
gefährdeter Gebiete befinden, sollten sich mit dem
Thema Hochwasser als umgebungsbedingter Ge-
fahrenquelle beschäftigen und insbesondere ihre
Alarm- und Gefahrenabwehrplanung darauf ab-
stimmen. 

Starkregenereignisse müssen hinsichtlich ihrer
Ausmaße verfolgt werden, um ggf. Handlungsbe-
darf für die Industriestandorte abzuleiten. Die Be-
treiber sollten sich im Rahmen ihrer Alarm- und
Gefahrenabwehrplanung darauf einstellen, Anlagen
im Falle solcher Ereignisse unverzüglich in den si-
cheren Zustand zu fahren. 

Ebenso sollten Sturmereignisse in Zukunft hin-
sichtlich ihrer Frequenz untersucht werden. Sollte
diese sich wie prognostiziert deutlich erhöhen, re-
duziert sich die Lebensdauer der Anlagen, was ggf.
zu einer frühzeitigeren Erneuerung einzelner Anla-
genteile führen kann.

Nach den Anforderungen der Störfall-Verordnung
sind die Betreiber gesetzlich verpflichtet, umge-
bungsbedingte Gefahrenquellen bei der Auslegung,
der Errichtung und dem Betrieb ihrer Anlagen in
ausreichendem Maße zu berücksichtigen. Damit ist
es auch zunächst ihre Aufgabe, klimabedingte Ver-
änderungen bei den umgebungsbedingten Gefah-
renquellen zu verfolgen und in ihre Gefahrenana-
lyse einfließen zu lassen. Den zuständigen
 Behörden fällt im Rahmen ihrer Überwachungstä-
tigkeit die Aufgabe zu, dies zu kontrollieren.
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Projekte und Maßnahmen in
Nordrhein-Westfalen

■ Studie zu Auswirkungen des Klimawan-
dels auf gefährliche Industrieanlagen in
Nordrhein-Westfalen: Anhand möglichst
regionaler Projektionen zukünftiger Wet-
terereignisse soll im Rahmen dieser Stu-
die im Auftrag des MUNLV abgeschätzt
werden, ob es Handlungsbedarf beim
Schutz gefährlicher Industrieanlagen gibt.
Das Vorhaben fokussiert Extremwetterer-
eignisse wie Hochwasser, Starkregennie-
derschläge und Sturm. Zentrales Element
ist jeweils das Ausmaß der Einzelereig-
nisse.

■ Arbeitskreis „Umgebungsbedingte Ge-
fahrenquellen“: Um zu weiteren Erkennt-
nissen zu gelangen, werden von Nord-
rhein-Westfalen die Arbeiten des
Arbeitskreises „Umgebungsbedingte
 Gefahrenquellen“ der Kommission für An-
lagensicherheit unterstützt. Dieser Ar-
beitskreis begleitet das vom Umweltbun-
desamt vergebene UFOPLAN-Projekt
„Vorkehrungen und Maßnahmen wegen
der Gefahrenquellen Niederschläge und
Hochwasser“.
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Klimawandel in den Regionen Nordrhein-Westfalens

Auswirkungen des 
Klimawandels in den Regionen
Nordrhein-Westfalens

Die bisherigen Analysen zeigen deutlich,
dass die Anfälligkeit einer Region einer-
seits von den zu erwartenden Klimaän-
derungen, andererseits von den ökono-
mischen und naturräumlichen
Rahmenbedingungen abhängt. Beide
Einflussfaktoren variieren zwischen den
Großlandschaften Nordrhein-Westfalens.
Sie sind damit unterschiedlich vom Kli-
mawandel betroffen. Daher werden im
Folgenden die jeweils zu erwartenden
Klimaänderungen und die wichtigsten
damit verbundenen Klimafolgen für die
einzelnen Großlandschaften Nordrhein-
Westfalen zusammengefasst
dargestellt.1

Süderbergland mit Bergischem Land,
Sauerland und Siegerland

Die Mittelgebirgsre-
gion Süderbergland
mit Bergischem Land,
Sauerland und Sieger-
land zeichnet sich
durch relativ hohe Nie-
derschläge von meist
über 1.000 mm pro

Jahr aus. Im Bergischen Land, einer typischen
Luvregion, fallen sogar bis zu 1.600 mm Nieder-
schlag pro Jahr. Insgesamt überwiegen die Win-
terniederschläge. In den höheren Lagen treten
im Winter häufiger geschlossene Schneedecken
auf, besonders in den Höhenlagen des Rothaar-
gebirges mit durchschnittlich über 100 Tagen
im Jahr. Die mittlere Jahrestemperatur im Sü-
derbergland nimmt mit ca. 0,6 °C pro 100 Hö-
henmeter ab, wodurch im Rothaargebirge nur
noch Durchschnittswerte von etwa 5 °C erreicht
werden.
Das Süderbergland lässt sich als großes und re-
lativ einheitliches Waldgebirge charakterisieren.
Die Talböden stehen zumeist unter Grünland-
nutzung, nur lokal nimmt das Ackerland grö-
ßere Flächenanteile ein, wie z.B. im niederbergi-
schen Bereich um Mettmann oder dem
Leebereich des Rothaargebirges um Medebach. 

1 Die zu erwartenden Klimaänderungen und Klimafolgen für den Ballungsraum Rhein-Ruhr werden ausführlich in Kap. 4.7 dargestellt.
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Zu erwartende Klimaänderungen
Wie in ganz Nordrhein-Westfalen ist auch im Süderberg-
land im Zeitraum 2031–2060 mit einer mittleren Erwär-
mung von bis zu 2 °C gegenüber der Referenzperiode
1961–1990 zu rechnen. Aufgrund der Höhenlage wird aber
die durchschnittliche Jahrestemperatur auch künftig ge-
ringer sein als in anderen Regionen Nordrhein-Westfalens.
Die mittleren Niederschläge werden – je nach Region – im
Zeitraum 2031–2060 voraussichtlich leicht zunehmen,
wobei sich die Niederschläge noch stärker in den Winter
verlagern werden. Aufgrund der steigenden Temperaturen
werden die Schneetage zurückgehen und die Winternie-
derschläge vermehrt als Regen denn als Schnee fallen.

Landwirtschaft
Die projizierte Zunahme der Durchschnittstemperaturen
und eine damit verbundene längere Vegetationszeit wir-
ken sich tendenziell positiv auf die landwirtschaftlichen
Anbaugebiete des Süderberglands aus. Vor allem der
Maisanbau in den Übergangslagen des Niederbergischen
Hügellandes und in den Höhengebieten des Süderberg-
lands kann von der zu erwartenden Klimaentwicklung pro-
fitieren.

Wald und Forstwirtschaft
Das Süderbergland als Region mit den bedeutendsten
Waldvorkommen in Nordrhein-Westfalen ist stark von den
Auswirkungen der klimatischen Entwicklungen auf Wald
und Forstwirtschaft betroffen. Die Fichte, als bisher in der
Region dominierende Baumart, wird bei den projizierten
Klimaänderungen klar an Konkurrenzkraft verlieren, was

zu einer deutlichen Verschiebung der Baumartenzusam-
mensetzung führen kann. Vor allem die höher gelegenen
Regionen des Sauerlands besitzen darüber hinaus auf-
grund der dort künftig zu erwartenden Häufigkeit von Or-
kanen, der Bodenbeschaffenheit und der bisher vorherr-
schenden Baumartenzusammensetzung (vorrangig
Nadelhölzer) ein erhöhtes Sturmwurfrisiko.

Wasser
Die bisherigen, noch zu validierenden Ergebnisse der
Grundwassermodellierungen für Nordrhein-Westfalen
deuten an, dass die zu erwartenden Klimaänderungen
(leicht zunehmende Niederschläge, wärmere Temperatu-
ren, längere Vegetationsperioden, zunehmende Verduns-
tung) im Sauerland zur Verminderung der Grundwasser-
neubildung führen können. Es ist daher nicht
auszuschließen, dass Quellschüttungen zeitweise zurück-
gehen und es lokal zur Verknappung der Ressource kom-
men kann. 
Künftig verstärkt auftretende Starkregenereignisse kön-
nen in Mittelgebirgslagen dagegen häufigere Abschwem-
mungen bewirken, bei denen abbaubare Bodenbestand-
teile, Nährstoffe oder Krankheitserreger in die
Oberflächengewässer eingetragen werden. Höhere Tem-
peraturen lassen zugleich einen geringeren Sauerstoffge-
halt und eine erhöhte Sauerstoffzehrung in den Gewäs-
sern erwarten, die die Gewässerbiozönose und die
Wasserhygiene verschlechtern können.
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Biologische Vielfalt und
Naturschutz
Die Klimaprojektionen zeigen für das
Süderbergland einen Trend zu eher
trockeneren Sommermonaten, was
erhebliche Auswirkungen auf die dor-
tigen sensitiven Feuchtlebensräume,
beispielsweise die Bruch- und
Sumpfwälder auf dem Rothaarkamm
sowie insbesondere die zahlreichen
Fließgewässer und das Nass- und
Feuchtgrünland der Region, haben
kann.

Tourismus
Das Sauerland ist die bedeutendste
Wintersportregion Nordrhein-Westfa-
lens. Durch die hohe Bedeutung, die
der Wintertourismus in dieser Region
hat, ist sie auch besonders anfällig
gegenüber den zu erwartenden Kli-
maänderungen – dem Rückgang der
natürlichen Schneetage und dem
Rückgang der Tage mit Beschnei-
ungspotenzial. 

Eifel

Die Groß-
landschaft
der Eifel
setzt sich
aus dem
nordrhein-
westfäli-
schen Teil

der Osteifel, der Westeifel und des
Vennvorlands zusammen. Die Nieder-
schläge zwischen den Teilregionen
sind ungleich verteilt: In den Hochla-
gen des Hohen Venn fallen über 1.200
mm pro Jahr, in der Osteifel dagegen
weniger als 700 mm. Ähnliche Unter-
schiede zeigen sich auch bei der
Temperaturverteilung: In den kühlen
Hochlagen herrscht eine mittlere 
Jahrestemperatur von lediglich 6,5 °C 
und es werden über 100 Frosttage
gemessen, in der wärmebegünstigten
Nordeifel und im Vennvorland steigen
die Durchschnittstemperaturen da-
gegen mit abfallendem Gelände auf
Mittelwerte von über 8 °C an.
Die Eifel ist eine weitgehend bewal-
dete Mittelgebirgslandschaft. In Teil-
bereichen, besonders am Ostrand
der Eifel, findet aber auch landwirt-
schaftlicher Anbau statt: in den nie-
derschlagsreichen Hochlagen wird
Grünland bewirtschaftet, in den Be-
ckenlagen und der Voreifel vorwie-
gend Ackerbau wird betrieben. 

Zu erwartende Klimaänderungen
Während sich die für ganz Nordrhein-
Westfalen projizierte Temperaturer-
wärmung auch in der Eifel zeigt, blei-
ben die Niederschläge in der
Eifelregion im Gegensatz zum durch-
schnittlichen Trend eher konstant
bzw. gehen in der Osteifel ggf. sogar
leicht zurück. Insgesamt werden sich
die Niederschläge stärker in das Win-
terhalbjahr verlagern.

Landwirtschaft
Die Auswirkungen der zu erwarten-
den klimatischen Änderungen auf die
landwirtschaftlichen Erträge sind in
den einzelnen Teilregionen der Eifel
unterschiedlich: Während sich in der
Osteifel die Bedingungen für die un-
tersuchten Arten Winterweizen und
Silomais voraussichtlich verbessern
und Ertragszuwächse zu verzeichnen
sind, wird in der Westeifel und dem
Vennvorland mit einem leichten Er-
tragsrückgang zu rechnen sein.
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Biologische Vielfalt und Naturschutz
Die Klimamodellierungen zeigen, dass in der
Eifel in den Sommermonaten im Zeitraum
2036–2065 verglichen mit 1961–1990 voraus-
sichtlich weniger Wasser zur Verfügung stehen
wird. Damit erhöht sich auch die Anfälligkeit der
dortigen sensitiven Lebensräume, z.B. der
Bruch- und Sumpfwälder, der Nass- und
Feuchtgrünländer, der Moore sowie der Fließge-
wässer in der Region.

Wald und Forstwirtschaft
Die Eifel als waldreiche Mittelgebirgsregion mit
einem relativ hohen Fichtenbestand zeigt eine
ähnlich hohe Anfälligkeit von Wald und Forstwirt-
schaft gegenüber den klimatischen Änderungen
wie auch das Sauerland. Die in der Eifel bislang
dominierenden Fichtenwälder werden bei höhe-
ren Temperaturen voraussichtlich an Konkur-
renzkraft einbüßen, wodurch sich die Baumar-
tenzusammensetzung ändern kann. In der Eifel
herrscht darüber hinaus ein vergleichsweise
hohes Sturmwurfrisiko, das vor allem aus den
hohen Nadelholzbeständen in Kombination mit
den dortigen Bodeneigenschaften resultiert.

Wasser
Nach den bisherigen Modellierungen ist bedingt
durch die klimatischen Veränderungen (kaum
Niederschlagsänderungen, wärmere Tempera-
turen, längere Vegetationsperioden, zuneh-
mende Verdunstung) in der Osteifel mit abneh-
mender Grundwasserneubildung mit den
entsprechenden Folgen für Quellschüttungen
und die Trinkwasserversorgung zu rechnen.

Westfälische Bucht (Münsterland) 
und Westfälisches Tiefland

In den überwiegend
ebenen bis flachwelli-
gen Großlandschaften
Westfälische Bucht
und Westfälisches Tief-
land liegen die Jahres-
niederschlagssummen
im Allgemeinen zwi-

schen 700 und 800 mm. Lediglich im Soester
und Mindener Raum werden diese Werte groß-
räumig unterschritten. Die Niederschläge fallen
vornehmlich in den Sommermonaten. Die mitt-
lere Jahrestemperatur beträgt im Süden und
Südwesten noch über 9 Grad, ansonsten wer-
den geringere Durchschnittswerte erreicht. 
Die Westfälische Bucht und das Westfälische
Tiefland werden überwiegend landwirtschaft-
lich genutzt, wobei je nach Region sowohl Grün-
land- als auch Ackerlandanbau betrieben wird.
Der Waldanteil ist in diesen Großlandschaften
vergleichsweise gering.

Zu erwartende Klimaänderungen
In den Großlandschaften Westfälische Bucht
und Westfälisches Tiefland ist im Zeitraum
2031–2060 im Vergleich zu 1961–1990 ein An-
stieg der Durchschnittstemperatur und eine Zu-
nahme der Niederschläge zu erwarten. Es zeigt
sich auch hier wie in allen Regionen Nordrhein-
Westfalens eine Verschiebung der Nieder-
schläge in das Winterhalbjahr. 
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Landwirtschaft
Die zu erwartenden Klimaänderungen , insbeson-
dere der projizierte Temperaturanstieg und die
dadurch bedingte Verlängerung der Vegetations-
periode, lassen in der Westfälischen Bucht so-
wohl für Winterweizen als auch für Silomais Er-
tragszuwächse erwarten. Im Westfälischen
Tiefland sind beim Winterweizen kaum klimabe-
dingte Ertragsänderungen zu verzeichnen, im
Zeitraum 2035–2050 sind ggf. leichte klimabe-
dingte Ertragseinbußen möglich. 
Die frostfreie Phase wird sich voraussichtlich in
beiden Regionen deutlich verlängern, d.h., es ist
ein früheres Ende der Spätfröste und ein späte-
res Einsetzen der Frühfröste zu erwarten.

Biologische Vielfalt und Naturschutz
Die Klimamodellierungen zeigen, dass im Nord-
westen die Wassersituation in den Sommermona-
ten voraussichtlich gleichbleibt oder sich leicht
verbessern wird. Daher können die größeren sen-
sitiven Nass- und Feuchtgrünlandbiotope im
westlichen und nördlichen Münsterland als weni-
ger anfällig gegenüber den klimatischen Ände-
rungen eingestuft werden. Dagegen werden für
das Westfälische Tiefland etwas trockenere Som-
mer erwartet, was die Anfälligkeit der Moornie-
derungen in dieser Region, beispielsweise des
Oppenweher Moors, des Großen Torfmoors und
des Alten Moors, erhöht.

Wald und Forstwirtschaft
Besonders die den Westwinden relativ exponier-
ten Waldgebiete der Westfälischen Bucht, die
Baumberge und die Hohe Mark, weisen ein sehr
hohes Sturmwurfrisiko auf. Im Münsterland ist
zudem eine relativ starke Zunahme der Wald-
brandgefahr zu erwarten. Die Ergebnisse der Si-
mulation zeigen dabei eine deutliche Verschie-
bung des Waldbrandrisikos vom Frühjahr in den
Sommer hinein. Daher könnte in Zukunft die bis-
her beobachtete Abschwächung der Waldbrand-
gefahr zum Sommer hin ausbleiben.

Wasser
Die Trinkwasserversorgung im Münsterland
stützt sich größtenteils auf die Nutzung von
Grundwasser. Die künftige Entwicklung der
Grundwasserstände ist vermutlich heterogen. Da
im ländlich strukturierten Münsterland die Trink-
wasserversorgung teilweise über eigene Hofbrun-
nen erfolgt, gibt es in den Gebieten mit zurückge-
henden Grundwasserständen unter Umständen
Anpassungsbedarf. 
Im Bereich des westlichen und östlichen landwirt-
schaftlich intensiv genutzten Münsterlands ist
der chemische Grundwasserzustand aufgrund
der erhöhten Nitratkonzentrationen bereits heute
in einem schlechten Zustand. Diese Problematik
kann sich im Zuge der Klimaänderung wegen der
bei höheren Bodentemperaturen zu vermuten-
den Nitratauswaschung in das Grundwasser ver-
stärken und über die eingeleiteten Maßnahmen
hinaus Anpassungen erforderlich machen. Wich-
tig ist hier zunächst die weitere Beobachtung der
Nitratkonzentrationen. 
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Niederrheinisches Tiefland und
Niederrheinische Bucht (mit Kölner Bucht, Ville
und Zülpicher Börde)

Die Niederschläge im Niederrhei-
nischen Tiefland sind mit 700
bis 750 mm pro Jahr gering. In
der Niederrheinischen Bucht
werden aufgrund der Leelage zur
Eifel sogar weniger als 700 mm
pro Jahr gemessen, in der Zülpi-
cher Börde unter 600 mm. Mit

einer mittleren Jahrestemperatur von über 9 °C herrscht
insbesondere im Rheintal ein warmes Klima mit milden
Wintern und einer langen Vegetationsperiode.
Im Niederrheinischen Tiefland findet sowohl Grünlandbe-
wirtschaftung als auch Ackerlandbau statt. Größere Wald-
komplexe sind nur lokal vorhanden. In der typischen Bör-
denlandschaft der Westfälischen Bucht dominiert der
Ackerbau, Grünland ist weitgehend auf die Flussauen be-
schränkt und inzwischen stark zurückgedrängt. Wald in
nennenswerter Ausdehnung findet sich nur auf der Bergi-
schen Heideterrasse und in Teilen der Ville.

Zu erwartende Klimaänderungen
Bei der räumlichen Verteilung der Temperaturtrends ist im
Landesvergleich eine tendenziell etwas schwächere Er-
wärmung am Niederrhein zu erkennen. Aufgrund der be-
reits heute wärmeren Temperaturen ist aber zu erwarten,
dass im nordrhein-westfälischen Vergleich auch im Zeit-
raum 2031–2060 am Niederrhein die höchsten Durch-
schnittstemperaturen zu verzeichnen sein werden. 
Im Niederrheinischen Tiefland werden die Niederschläge
voraussichtlich leicht ansteigen, während in der Nieder-
rheinischen Bucht ein Rückgang der Niederschlagsmen-
gen projiziert wird.

Landwirtschaft
Die Ertragsaussichten für Winterweizen sind in der Nie-
derrheinischen Bucht positiv, für den Silomais zeigen die
Analysen für 2015–2030 einen Ertragsrückgang, im Zeit-
raum 2035–2050 einen Zugewinn. Im Niederrheinischen
Tiefland bewirken die klimatischen Änderungen einen Er-
tragsrückgang bei der untersuchten Kultur Silomais. In
beiden Großlandschaften ist ein starker Trend zu einer
Verlängerung der frostfreien Phase zu erkennen, d.h., es
ist ein deutlich früheres Ende der Spätfröste und ein spä-
teres Einsetzen der Frühfröste zu erwarten.

Biologische Vielfalt und Naturschutz
In beiden Großregionen Niederrheinische Bucht und Nie-
derrheinisches Tiefland wird nach den bisherigen Klima-
projektionen im Zeitraum 2036–2065 verglichen mit
1961–1990 in den Sommermonaten weniger Wasser zur
Verfügung stehen. Damit können auch die sensitiven Le-
bensräume, z.B. die Nass- und Feuchtgrünlandbiotope
am Rhein bzw. seinen ehemaligen Rinnensystemen oder
die Bruch- und Sumpfwälder sowie die Moore der
Schwalm-Nette-Region, als anfällig gegenüber den zu er-
wartenden klimatischen Änderungen eingestuft werden.
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Wasser
Große Teile des Niederrheinischen Tieflands
und der Niederrheinischen Bucht sind wegen
der landwirtschaftlichen Intensivnutzung be-
reits heute hinsichtlich der Nitratkonzentratio-
nen in einem schlechten Zustand. Zu diesbe-
züglichem Anpassungsbedarf wird auf die
Ausführungen zur Westfälischen Bucht bzw.
zum Westfälischen Tiefland verwiesen. 
In Teilen der Niederrheinischen Bucht, die be-
reits heute durch bergbauliche Entnahmen be-
ansprucht sind, wird die Grundwassererneue-
rung künftig vermutlich zurückgehen. Bei
längeren Trocken- und Hitzeperioden im Som-
mer kann es zu temporären Verknappungen des
Wassers für die Trinkwasserversorgung und den
vermutlich erhöhten Bewässerungsbedarf im
Garten- und Ackerbau kommen. 

Weserbergland

Das Weserbergland
mit Höhenlagen von
etwa 60 m bis 400 m
enthält mehrere lang-
gestreckte Gebirgsket-
ten: das Eggegebirge,
den Teutoburger Wald,
das Wiehen- und das 
Wesergebirge. 

Mit einer Jahresmitteltemperatur von ca. 8 °C
oder mehr verfügt das Weserbergland über ein
relativ mildes Klima. Die Jahresniederschläge
liegen zumeist zwischen 700 und 900 mm pro
Jahr, wobei die Werte für die Egge mit über
1.200 mm pro Jahr und für die Warburger Börde
mit weniger als 600 mm pro Jahr deutlich he-
rausragen.
Insbesondere das Untere Weserbergland wird
intensiv landwirtschaftlich genutzt, der Anteil
des Waldes ist bis auf die randlichen Bergketten
gering. Dennoch sind überall kleinere oder grö-
ßere Wäldchen vorhanden – meist aus einhei-
mischen Baumarten, vor allem der Buche. 
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Zu erwartende Klimaänderungen
Bei der räumlichen Verteilung der Temperaturtrends ist in
den Modellprojektionen eine tendenziell etwas stärkere
Erwärmung des Weserberglands zu erkennen. Die Nieder-
schlagsmenge wird voraussichtlich zunehmen, auch im
Weserbergland zeigt sich der Trend einer Verlagerung der
Niederschläge in die Wintermonate.

Landwirtschaft
Für die Großlandschaft Weserbergland wurden Ertrags-
modellierungen für den Winterweizen durchgeführt. Diese
ergaben, dass die klimatischen Änderungen im Oberen
Weserbergland voraussichtlich zu stabilen Ertragszu-
wächsen führen. Hingegen ist im Unteren Weserbergland
für den Zeitraum 2035–2050 mit leichten klimabedingten
Ertragseinbußen zu rechnen.

Wald und Forstwirtschaft
Die im Weserbergland am weitesten verbreitete Baumart,
die Buche, wird bei den projizierten Klimaänderungen vor
allem in den höheren Lagen an Konkurrenzkraft gewinnen.
Für die Buche sind bei den zu erwartenden Temperatur-
und Niederschlagsanstiegen in den mittleren und höheren
Lagen darüber hinaus tendenziell positive Zuwachseffekte
zu erwarten.
Das sehr exponierte Eggegebirge und der nadelreiche Teu-
toburger Wald weisen ein relativ hohes Sturmwurfrisiko
auf, da hier künftig auch mit einem deutlichen Anstieg der
Orkanhäufigkeiten gerechnet werden muss. 

Biologische Vielfalt und Naturschutz
Wie in den Berglagen der Eifel und des Sauerlandes wird
in Zukunft auch im Weserbergland in den Sommermona-
ten weniger Wasser zur Verfügung stehen. Im nördlichen
Weserbergland häufen sich die als sehr sensitiv ermittel-
ten Nass- und Feuchtgrünländer sowie Bruch- und Sumpf-
wälder, die somit auch als anfällig gegenüber den klimati-
schen Änderungen eingestuft werden können.
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Eine Strategie zur Anpassung an den Klimawan-
del kann sich nicht darauf beschränken, auf
Landesebene direkte Maßnahmen zu erarbei-
ten und umzusetzen. Weitere Akteure müssen
hinzukommen. Deshalb ist es wichtig, auch Ini-
tiativen zur Kommunikation der Ergebnisse und
Information der Betroffenen zu ergreifen. Ein
weiterer wichtiger Baustein ist die Zusammen-
arbeit mit anderen Regionen innerhalb von
Deutschland und der Europäischen Union. Mit
dem Wettbewerb „Aktion Klimaplus – NRW-Kli-
makommune der Zukunft“ ist erstmals das
Thema „Anpassung an den Klimawandel“ zen-
traler Bestandteil eines Modellprojektes. Damit
soll vor allem die Integration dieses Themas in
andere kommunale Handlungsfelder gefördert
und das Bewusstsein in den Kommunen für die
Bedeutung des Themas geweckt werden.

Öffentlichkeitsarbeit, Information,
Bildung

Problembewusstsein ist die erste Vorausset-
zung, um die Folgen des Klimawandels in rele-
vante Entscheidungsabläufe einzubeziehen.
Dazu ist das Wissen um potenzielle Risiken und
Chancen notwendig. Zu den Zielen der Landes-
regierung zählt daher auch die umfassende
 Information der Bevölkerung, insbesondere po-
tenziell Betroffener, zu den Themen „Klimawan-
del“, „Klimafolgen“ und „Anpassung an den Kli-
mawandel“. 

In diesem Sinne wurde im April 2009 im Rah-
men einer öffentlichen Tagung die Anpassungs-
strategie der Landesregierung vorgestellt und
seitdem mit einem eigenen Internetauftritt
(www.klimawandel.nrw.de) begleitet. 

Ferner wird das Thema am MUNLV für den
Schulunterricht aufgearbeitet. Ziel ist die Erstel-
lung von Informations- und Arbeitsblättern zu
unterschiedlichen Schwerpunktthemen (z.B.
Klimawandel, Folgen des Klimawandels, Maß-
nahmen zur Anpassung in unterschiedlichen
Bereichen).

150 KAPITEL 6 ÜBERGREIFENDE AKTIVITÄTEN

Übergreifende Aktivitäten 

MUNLV_Doku_1004_END  10.04.2009  19:12 Uhr  Seite 150



Internationale Zusammenarbeit

Eine Zusammenarbeit über Grenzen hinweg ist vorteilhaft,
um von anderen EU-Regionen mit ähnlichen Problemla-
gen zu lernen, Erfahrungen auszutauschen, Informationen
und Wissen zu bündeln und Synergien zu nutzen. 

Nordrhein-Westfalen hat seit 2004 den Vorsitz der EN-
CORE1-Arbeitsgruppe „Klimawandel“ und setzt sich im
Rahmen des ENCORE-Netzwerks für einen europaweiten
Erfahrungsaustausch der Regionen Europas ein. Als ersten
Schritt zur Konstituierung der virtuellen Arbeitsgruppe Kli-
mawandel hat das Ministerium für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz einen Inter-
netauftritt eingerichtet, um Informationen zu den Themen
Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel aus den
Regionen gestalterisch aufzuarbeiten und zu bündeln
(www.regional-climate.eu). Bisher sind 14 Regionen aus 7
Ländern mit ihrem Profil vertreten. Die Webseite enthält
unter anderem Informationen zu Förder- und Aufklärungs-
programmen, Projekten, Best-Practice-Beispielen, Anpas-
sungsstrategien sowie Kontaktdaten und Links zu Klima-
schutzexperten und -einrichtungen in den Regionen. 

Im Herbst 2009 findet ein vom Ministerium für Umwelt
und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
organisiertes internationales Symposium in Düsseldorf
zum Thema „Regionale Anpassungsstrategien an den
 Klimawandel“ statt. Hier können die beteiligten europäi-
schen Regionen ihre jeweiligen Anpassungsstrategien prä-
sentieren und im Rahmen eines umfassenden Informati-
ons- und Erfahrungsaustausches sektorale oder regionale
Probleme und Lösungsansätze diskutieren.

Aktion Klimaplus – NRW-Klimakommune 
der Zukunft

Den Kommunen kommt als lo-
kale und bürgernahe Handlungs-
ebene sowohl beim Klimaschutz
als auch bei der Anpassung an
die Folgen des Klimawandels
eine bedeutende Rolle zu. Neben
der konsequenten Verminderung
von Treibhausgasemissionen

durch Maßnahmen zur Energieeinsparung, zur Energieef-
fizienz und zum Einsatz von erneuerbaren Energien müs-
sen sie auch nach Lösungen suchen, wie sie mit steigen-
den Temperaturen, geänderten Niederschlägen und
zunehmenden Wetterextremen wie Stürmen, Hochwasser
und Hitzeperioden zukünftig umgehen können.

Die Verzahnung von Klimaschutz- und Klimaanpassungs-
maßnahmen mit anderen kommunalen Handlungsfeldern
verlangt ein integriertes Denken und Handeln über sekto-
rale Lösungen hinaus. Das erfordert nicht nur ressortüber-
greifendes Handeln, sondern auch die Zusammenarbeit
aller relevanten gesellschaftlichen Akteure. 

Um erstmalig die Verknüpfung von Klimaschutz und Kli-
maanpassung auf dieser Ebene praktisch zu erproben,
wurde 2008 der Wettbewerb „Aktion Klimaplus – NRW-Kli-
makommune der Zukunft“ ins Leben gerufen. Dieses Mo-
dellprojekt soll dazu dienen, frühzeitig Ideen und Erfah-
rungen zu sammeln, wie Städte und Gemeinden im
ländlichen Raum von Nordrhein-Westfalen mit dem Klima-
wandel und seinen Folgen umgehen können. Die Sieger-
kommunen, die Stadt Bocholt und die Gemeinde Saer-
beck, werden als Modellkommunen beispielhaft die
Umsetzung eines solchen Ansatzes demonstrieren. Die in
der „Aktion Klimaplus“ gesammelten Erfahrungen und
Ideen sollen weitere Städte und Gemeinden in Nordrhein-
Westfalen zur Nachahmung inspirieren.
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Das Klima ändert sich weltweit, das Ausmaß der Klimaänderung sowie die da-
raus resultierenden Auswirkungen sind regional sehr unterschiedlich. Im Ver-
gleich zu anderen Teilen der Welt und Europas sind die Folgen des Klimawan-
dels in Nordrhein-Westfalen als moderat einzustufen. Aufgrund der Struktur
des Landes mit hoher Besiedlungsdichte, teurer Infrastruktur sowie ausge-
prägter Land- und Forstwirtschaft können jedoch auch geringe Klimaänderun-
gen zu wirtschaftlichen Schäden und zu Beeinträchtigungen und Gefährdun-
gen von Mensch und Umwelt führen. Dies haben Extremwetterereignisse wie
der Orkan Kyrill, der Hitzesommer 2003 oder Starkregenniederschläge mit an-
schließender Überflutung klar verdeutlicht.

Aus Sicht der Landesregierung ist es wichtig, sich auf den Klimawandel und
seine Folgen einzustellen, und zwar nicht nur reaktiv, wie es die Natur immer
schon getan hat, sondern vorausschauend. Ein vorausschauendes Handeln ist
sinnvoll, weil es sich wirtschaftlich lohnt und die Lebensqualität erhöht; es ist
auch möglich, weil heutige Klimamodelle entsprechende Projektionen ermögli-
chen.
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Mit ihrer Anpassungsstrategie wirft die Landes-
regierung einen Blick in die Zukunft, ermittelt
auf Basis der erhaltenen Informationen Anfäl-
ligkeiten und entwirft Handlungsoptionen, die
allen Betroffenen helfen können, sich an die Fol-
gen der Klimaänderung anzupassen. Wichtige
Arbeitsgrundlage ist dabei, die Besonderheiten
der Regionen und ihre unterschiedliche Betrof-
fenheit zu berücksichtigen.

Es hat sich bei der Erarbeitung aber auch ge-
zeigt, dass sich die Anpassungspolitik in
Deutschland und der Europäischen Union noch
im Anfangsstadium befindet. In vielen Berei-
chen ist es erforderlich, die Grundlagen weiter-
zuentwickeln. Dies gilt insbesondere für die Kli-
mamodellierung, die Anfälligkeits- und
Maßnahmenermittlung und -umsetzung. An-
passungspolitik ist ein dynamischer Prozess,
bei dem sich bei vielen Parametern noch Verän-
derungen ergeben können:

■ Wie in Kapitel 3 dargestellt, wurde für die Ar-
beiten das Emissionsszenario A1B zugrunde
gelegt. Neueste Erkenntnisse zeigen aller-
dings, dass die Treibhausgasemissionen
weltweit stärker zugenommen haben, als
vom IPCC in sämtlichen Szenarien projiziert
wurde. Insoweit können sich zukünftig neue
Grundlagen für die Anwendung eines Emis-
sionsszenarios ergeben. 

■ An der Verbesserung von Klimamodellen
wird weiter geforscht. Neben einer höheren
Prognosegenauigkeit könnte vor allem die
bessere Vorhersagemöglichkeit von Extrem-
wetterereignissen eine Grundlage für erwei-
terte Strategien liefern.

■ Die Wechselwirkung zwischen Maßnahmen
in unterschiedlichen betroffenen Sektoren
ist weiter zu untersuchen. Ziel ist es, Anpas-
sungspolitik in andere Politikbereiche zu in-
tegrieren, um Synergieeffekte zu nutzen und
Zielkonflikte möglichst zu vermeiden.

■ Die Ermittlung von Anfälligkeiten steht erst
am Anfang. Durch eine Weiterentwicklung
der wissenschaftlichen Grundlagen sowie
eine stärkere Zusammenarbeit von Klima-
wissenschaftlern mit den jeweiligen Fach-
leuten des betroffenen Sektors sind deutli-
che Fortschritte möglich.

Im Interesse des Landes Nordrhein-Westfalen
und seiner Bürger wird die Landesregierung
diese Prozesse begleiten, sinnvolle Ansätze för-
dern und unterstützen und ihre Anpassungspo-
litik kontinuierlich weiterentwickeln.
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Abfluss Volumenstrom, der in einem Fließ-
gewässer in einer bestimmten Zeit
eine Querschnittsfläche passiert
(Einheit: m3/s)

Anfälligkeit Grad der Betroffenheit einer Region
von klimatischen Änderungen. Die
Anfälligkeit hängt von den zu erwar-
tenden Klimaänderungen, der Sen-
sitivität und der Anpassungskapazi-
tät ab.

Anpassung Angesichts der Auswirkungen des
Klimawandels vorausschauend
handeln, um die Anfälligkeiten von
Mensch und Umwelt zu verringern
und um neue Chancen zu nutzen

Beschneiungspotenzial
Anzahl an Tagen, an denen techni-
sche Beschneiung durch die klima-
tischen Gegebenheiten möglich ist

Bodenerosion Ablösung und Abtransport von Bo-
denteilchen an der Bodenoberflä-
che durch Wasser und Wind

Bodenwertzahlen Vergleichswerte zur Bodenbewer-
tung; geringe Werte entsprechen
sandigen Böden, hohe Werte Löss-
böden

COSMO-CLM (CCLM)
COSMO-Modell in Climate Mode;
dynamisches regionales Klimamo-
dell, das von einem Konsortium aus
verschiedenen Institutionen entwi-
ckelt wurde

Eistage Tage, an denen die Tageshöchst-
temperatur nicht über 0 °C steigt

Feuchtezeiger Pflanzen, die an besonders feuch-
ten Standorten vorkommen

Feuchtkugeltemperatur
Temperaturangabe, die neben der
Lufttemperatur auch Luftfeuchtig-
keit und Luftdruck mit einbezieht

FFH-Lebensräume Lebensräume, die im Anhang der
FFH-Richtlinie festgelegt sind

FFH-Richtlinie Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der
EU vom 21. Mai 1992 zum Schutz
der biologischen Vielfalt

Fotoperiodik Einfluss der Tageslänge auf den
Übergang von vegetativer zu gene-
rativer Entwicklungsphase bei be-
stimmten Kulturpflanzen

Frostgare Durch die Ausdehnung von gefrore-
nem Wasser und die daraus resul-
tierende Sprengwirkung im Boden
entstehende Auflockerung

Frosttage Tage, an denen die Tageshöchst-
temperatur einmal am Tag unter  
0 °C fällt

GROWA Großräumiges Wasserhaushalts-
modell des Forschungszentrums
Jülich; KUNKEL R. & WENDLAND F.
(2002): The GROWA98 model for
water balance analysis in large river
basins - the river Elbe case study.-
Journal of Hydrology, 259, 
S. 152–162.
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Grundwasserneubildung (= Grundwassererneuerung)
Die Grundwasserneubildung ist die
Wassermenge, die dem Grundwas-
ser aus der wasserungesättigten
Bodenzone zusickert. Sie ergibt sich
aus der Differenz von Nieder-
schlagsmenge und der Wasser-
menge, die oberirdisch abfließt oder
direkt oder über die Pflanzen ver-
dunstet (s. klimatische Wasserbi-
lanz). Die Grundwasserneubildungs-
rate ist die Grundwasserneubildung
bezogen auf ein Jahr. Sie wird in der
Regel als Grundwasserneubildungs-
höhe in mm/a angegeben.

Grundwasservorrat In einem Grundwasserleiter verfüg-
bare Grundwassermenge

Heiße Tage Tage, an denen die Tageshöchst-
temperatur 30 °C überschreitet

Hitzewelle Folge von mindestens drei Hitze-
tagen

Hochwasser Zustand, bei dem der Wasserstand
in einem Fließgewässer deutlich
über dem mittleren Pegelstand liegt
und aus dem Gewässerbett aus-
ufert. Ein 100-jährliches Hochwas-
ser hat im langjährigen Mittel eine
Wiederkehrwahrscheinlichkeit von
100 Jahren.

Kältezeiger Pflanzen, die an besonders kalten
Standorten vorkommen

Kenntage Tage, an denen ein definierter
Schwellenwert eines klimatischen
Parameters erreicht oder über-
bzw. unterschritten wird

Klima Begriff für die Gesamtheit aller Wet-
tererscheinungen über einen gewis-
sen Zeitraum (30 Jahre)

Klimafolgenmonitoring
Beobachtung der bereits eingetre-
tenen Auswirkungen der Klimaän-
derung auf Natur und Umwelt

Klimamodelle Computermodelle zur Berechnung
von Klimaprojektionen

Klimaprojektionen Langfristige Modellrechnungen zur
Klimaentwicklung als Reaktion auf
Emissionsszenarien. In der Regel
werden gekoppelte Atmosphäre-
Ozean-Modelle verwendet.

Klimatische Wasserbilanz
Niederschlag minus Verdunstung
(inkl. Anteile der Verdunstung aus
dem unbewachsenen Boden, der
Menge an Wasser, die auf Blättern
oder anderen Blattteilen zwischen-
gespeichert wird, der Transpiration
aus allen aktiven Bodenschichten
sowie der Bildung von Tau und Reif)

Lee Windabgewandte Seite

Level-II-Flächen Flächen des Intensiv-Messpro-
gramms des Forstlichen Umwelt-
monitorings; regional typische, re-
präsentative Bestände

Luv Windzugewandte Seite

Mittlerer Abfluss Langjähriges Mittel des Abflusses
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Neobiota Gebietsfremde Arten

Niedrigwasser Zustand, bei dem der Wasserstand
in einem Fließgewässer deutlich
unter dem mittleren Pegelstand
liegt

Orkantage Tage mit Windspitzengeschwindig-
keiten von über 103 km/h

Phänologie Entwicklungsprozesse von Pflanzen
im Jahresverlauf

PIK-Studie Das Potsdam-Institut für Klimafol-
genforschung e.V. (PIK) wurde vom
MUNLV mit der Abschätzung der
Anfälligkeit ausgewählter Sektoren
und Regionen Nordrhein-Westfa-
lens gegenüber den Folgen des Kli-
mawandels beauftragt: J. KROPP,  
A. HOLSTEN, T. LISSNER, O. ROITH-
MEIER, F. HATTERMANN, 
S. HUANG, J. ROCK, F. WECHSUNG,
A. LÜTTGER, S. POMPE, I. KÜHN, 
L. COSTA, M. STEINHÄUSER, 
C. WALTHER, M. KLAUS, S. RIT-
CHIE, M. METZGER (2009): „Klima-
wandel in Nordrhein-Westfalen –
Regionale Abschätzung der Anfäl-
ligkeit ausgewählter Sektoren“. Ab-
schlussbericht des Potsdam-Insti-
tuts für Klimafolgenforschung (PIK)
für das Ministerium für Umwelt und
Naturschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen (MUNLV).
Ergebnisse dieser Analysen werden
mit dem Hinweis „PIK-Studie“ zi-
tiert.

Regentage Tage mit Niederschlagswerten von
mehr als 5mm

REMO Regional Model; dynamisches re-
gionales Klimamodell des Max-
Planck-Instituts für Meteorologie in
Hamburg

Sektoren Vom Klimawandel betroffene Le-
bens-, Natur- und Wirtschaftsberei-
che: Landwirtschaft, Wald und
Forstwirtschaft, biologische Vielfalt,
Wasserwirtschaft, Tourismus, Ge-
sundheit, Städte und Ballungs-
räume, Anlagensicherheit

Semiterrestrische Lebensräume
Von hohen Wasserständen bzw.
Überflutung gekennzeichnete Le-
bensräume

Sensitivität Die Empfindlichkeit einer Region
gegenüber den zu erwartenden Kli-
maänderungen wird von den sozia-
len, ökonomischen und naturräum-
lichen Rahmenbedingungen vor Ort
bestimmt.

Sommertage Tage, an denen die Tageshöchst-
temperatur 25 °C überschreitet

Sommerungen Nutzpflanzen, die im Frühjahr aus-
gesät und im Sommer/Herbst ge-
erntet werden
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Sonnige Tage Tage mit einer Sonnenschein-
dauer von mehr als 5 Stunden

Städtische Hitzeinsel
Phänomen der im Vergleich zum
Umland höheren Luft- und
Oberflächentemperaturen in
Siedlungsgebieten

STAR Statistisches Regionalisie-
rungsmodell; statistisches re-
gionales Klimamodell des Pots-
dam-Instituts für
Klimafolgenforschung (PIK)

Sturmtage Tage mit Spitzengeschwindig-
keiten von über 89 km/h

SWIM Soil and Water Integrated
Model; KRYSANOVA V., MÜL-
LER-WOHLFEIL, D.-I. & BECKER
A. (1998): Development and test
of a spatially distributed hydro-
logical/water quality model for
mesoscale watersheds.- Ecolo-
gical modelling 106(2): 
S. 261–289.

Trockene Tage Tage mit Niederschlagswerten
von weniger als 1mm

Tropennächte Nächte, in denen die Tempera-
tur nicht unter 20 °C sinkt

Veredelung Nutztierhaltung

Wetter Zustand der Atmosphäre zu
einer bestimmten Zeit an einem
bestimmten Ort

WettREG Wetterlagen-basierte Regionali-
sierungsmethode; statistisches
regionales Klimamodell der
Firma CEC Potsdam

§62-Lebensräume Die in §62 des Landschaftsge-
setzes Nordrhein-Westfalen de-
finierten Lebensräume
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Abkürzungsverzeichnis

DWD Deutscher Wetterdienst

EU-WRRL EU-Wasserrahmenrichtlinie

GROWA Großräumiges Wasserhaus-
haltsmodell

LANUV Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz

MUNLV Ministerium für Umwelt und Na-
turschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz des Landes
Nordrhein-Westfalen

PIK Potsdam-Institut für Klimafol-
genforschung e.V.

SWIM Soil and Water Integrated Model
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Klimaänderung in Nordrhein-Westfalen

1 Räumliche Strukturen regionaler
Klimaprojektionen 
Vom LANUV werden derzeit umfassende Informa-
tionen über die räumlichen Strukturen des Klima-
wandels in Nordrhein-Westfalen erarbeitet. Dazu
werden regionale Klimaprojektionen bei größtmög-
licher räumlicher Auflösung analysiert und im Hin-
blick auf Änderungen typischer mittlerer Klimagrö-
ßen und der dazugehörigen Extremwerte
ausgewertet.

2 Änderung konvektiver Starkniederschläge
Im Rahmen eines LANUV-Projekts wird untersucht,
wie sich konvektive Starkniederschläge in Nord-
rhein-Westfalen mit dem Klimawandel verändern.
Dazu werden beobachtete Extremniederschläge
und regionale Klimaprojektionen ausgewertet und
durch hoch aufgelöste Simulationen konvektiver
Wolken ergänzt.

3 Analyse und Darstellung von Klimaprojektionen I
Bei dem Integrierten Diagnose- und Präsentations-
tool (IDP) handelt es sich um eine vom CEC Pots-
dam entwickelte Software, mit deren Hilfe die Er-
gebnisse von Klimaprojektionen dargestellt
werden können. Durch dieses LANUV-Projekt hat
Nordrhein-Westfalen sich der von weiteren Bun-
desländern und dem Bund betriebenen Datenbank
angeschlossen, mittels derer die für Deutschland
angefertigten Klimaprojektionen vorgehalten, auf-
bereitet und dargestellt werden können.

4 Analyse und Darstellung von Klimaprojektionen II
Zusammen mit weiteren Bundesländern sowie
dem Bund betreibt das Land Nordrhein-Westfalen
eine Datenbank (IDP), mittels derer die für
Deutschland angefertigten Klimaprojektionen vor-
gehalten, aufbereitet und z.B. in Form von Karten
dargestellt werden können. Die mit dem Modell
CCLM am LANUV neu angefertigten Klimaprojek-
tionen wurden in die Datenbank integriert.

5 Ergänzung, Fortsetzung Klimaprojektionen
Aufbauend auf den bereits vorliegenden Ergebnis-
sen bei den regionalen Klimaprojektionen für NRW
werden in diesem Folgeprojekt weitere detaillierte
Erkenntnisse, insbesondere im Hinblick auf die
Projektion von Starkniederschlägen, erarbeitet. 

Überblick über die in den einzelnen Kapiteln vorgestellten Projekte und Maßnahmen, die vom Ministerium für Um-
welt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Rahmen des Innovationsfonds „Klimawandel in
Nordrhein-Westfalen – innovative Maßnahmen einer Anpassungsstrategie“ initiiert und in Auftrag gegeben wurden.

Zusätzliche Informationen über Projektinhalt, -fortschritt und -ergebnisse sind erhältlich unter:
■ Tel.: 0211/4566-666
■ E-Mail: klimafolgen@munlv.nrw.de

162 ANHANG PROJEKTE IM ÜBERBLICK

Projekte im Überblick

MUNLV_Doku_1004_END  10.04.2009  19:13 Uhr  Seite 162



6 Klimafolgenmonitoring
Das MUNLV plant, als integrative Maßnahme im
Rahmen der Anpassungsstrategie ein Klimafolgen-
monitoring-System zu etablieren. Zur besseren
Kommunizierbarkeit der Gesamtaussage ist ge-
plant, eine begrenzte Anzahl von ca. 10 bis 15 Indi-
katoren auszuwählen, mittels derer dann zusätz-
lich zu den direkten Veränderungen im
Niederschlagsregime und beim Temperaturverlauf
auch deren Folgewirkungen auf Natur und Umwelt
erfasst und dokumentiert werden können. Auf
Basis bisher eingetretener Folgen werden Rück-
schlüsse auf eventuell noch zu erwartende Auswir-
kungen von Klimaänderungen ermöglicht, so dass
rechtzeitig geeignete Anpassungsmaßnahmen
entwickelt werden können, um Schäden möglichst
zu vermeiden oder gering zu halten.

Landwirtschaft und Boden

7 Klimaabhängige Wachstumsmodellierung
Auf der Basis von Klimaprojektionen werden von
der Uni Bonn im Auftrag des MUNLV kleinräumig
differenziert die Auswirkungen des Klimawandels
auf die Pflanzenproduktion in Nordrhein-Westfalen
untersucht. Es werden die Ertragserwartungen der
wichtigsten Kulturen (Winterweizen, Wintergerste,
Sommergerste, Triticale, Körnermais, Silomais, Zu-
ckerrüben, Kartoffeln, Raps und Grünland) mit
Hilfe etablierter prozessbasierter Pflanzenwachs-
tumsmodelle berechnet. Auf landesweiten Karten
wird die Darstellung der Anbaupotenziale ermög-
licht, gleichzeitig wird ein Datenbanksystem er-
stellt, das eine spätere Integration in ein Entschei-
dungsunterstützungssystem sowie die Ausweitung
der Modellanwendung auf andere Themenbereiche
wie Boden- und Grundwasserschutz erlaubt.

8 Auswirkungen des Klimawandels auf Krankheiten
und Schädlinge im Ackerbau
In diesem MUNLV-Projekt werden mit Hilfe compu-
tergestützter Prognosemodelle die Auswirkungen
des Klimawandels auf die Befallshäufigkeit und die
Befallsstärke der wichtigsten Krankheiten und
Schädlinge an bedeutenden Ackerkulturen in
Nordrhein-Westfalen abgeschätzt. Darüber hinaus
wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens neuer
Krankheiten und Schädlinge untersucht. Aus den
Ergebnissen werden Strategien für die Pflanzen-
schutzberatung der Landwirtschaft abgeleitet.

9 Humusmonitoring Ackerflächen NRW
Im Rahmen eines vom LANUV initiierten Projekts
soll untersucht werden, wie mittels Quantifizierung
von Gehalt- und Vorratsänderungen von organi-
schem Kohlenstoff die Funktion der Böden als
Kohlenstoffspeicher (Humusgehalt) unter geän-
derten klimatischen Bedingungen abgeschätzt
werden kann.

10 Ermittlung der Gefährdung landwirtschaftlicher
Böden durch Regenerosion
In einem Gemeinschaftsprojekt der Universitäten
Köln und Bonn wird im Auftrag des MUNLV eine
Trendanalyse zur jährlichen Niederschlagserosivi-
tät, zur potenziellen Verschiebung des Jahres-
gangs der Erosivität sowie Untersuchungen zu
deren räumlicher Verteilung in Nordrhein-Westfa-
len durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Trendana-
lysen sind eine wichtige Grundlage für die Entwick-
lung künftiger Anpassungsstrategien zur
Vermeidung von Bodenerosion.
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Wald und Forstwirtschaft

11 Digitale Standortklassifikation
Die digitale Standortklassifikation ist ein Analyse-
und Beratungsinstrument für den Waldbesitz, das
eine kleinstandörtliche Betrachtung zulässt. Durch
die Möglichkeit, Szenarien mit Klimaänderungen
und ihren Auswirkungen für die Waldstandorte
durchzuführen, können mögliche Folgen des Kli-
mawandels abgeschätzt und ggf. geeignete Maß-
nahmen abgeleitet werden. Zurzeit werden beim
Landesbetrieb Wald und Holz die Voraussetzungen
dafür geschaffen, dass die Methode der digitalen
Standortklassifikation auch für Standorte in der
Ebene eingesetzt werden kann.

12 Wasserhaushaltsmodellierung im Wald
Auf der Basis langjähriger lokaler Messreihen wird
in diesem Projekt im Auftrag des LANUV der Was-
serhaushalt (Transpiration, Versickerung, Wasser-
vorratsänderung im durchwurzelten Bodenprofil,
Dauer und Ausmaß von Trockenphasen) für ein
Waldgebiet in der montanen Höhenzone model-
liert. Die Veränderung der Wasserhaushaltsgrößen
wird dabei in Abhängigkeit von Klimaszenarien, 
Geländedifferenzierung und Waldbestockung 
dargestellt.

13 Klimatolerante Baumarten
In diesem MUNLV-Projekt soll ermittelt werden, in-
wiefern aufgrund der durch den Klimawandel ge-
änderten Standortbedingungen in Nordrhein-
Westfalen eine erweiterte Nutzung von Baumarten
möglich ist. Hierzu werden Versuchsanbauten mit
bisher in Nordrhein-Westfalen nicht verwendeten
Baumarten (Robinie, Atlaszeder etc.) durchgeführt
und Empfehlungen für den Anbau unter geänder-
ten klimatischen Bedingungen erarbeitet.

14 Folgen des Klimawandels in stillgelegten
Waldökosystemen
Im Rahmen eines MUNLV-Projekts werden Natur-
waldzellen im Abstand von zwei Jahrzehnten auf
klimatisch bedingte Veränderungen hin unter-
sucht. Da es sich hierbei um von direkten mensch-
lichen Einflüssen unbeeinflusste Waldlebensräume
in Nordrhein- Westfalen handelt, lassen sich Klima-
wandeleffekte besonders gut beobachten.

Biologische Vielfalt und Naturschutz

15 Klimawandel und biologische Vielfalt
Im Rahmen einer Pilotstudie wird vom Institut für
Landschaftsökologie der Universität Münster im
Auftrag von  LANUV und MUNLV für zahlreiche
Tier- und Pflanzenarten (z. B. Säugetiere, Brutvögel,
Libellen, Tagfalter) sowie für alle FFH-Lebensraum-
typen ermittelt, wie sich der Klimawandel voraus-
sichtlich auswirken wird und welche Arten/Lebens-
räume vermutlich zu den „Klimagewinnern“ bzw.
„Klimaverlieren“ gehören. Im Anschluss an diese
Empfindlichkeitsanalyse wird dann geprüft, für wel-
che Arten grundsätzlich ein verbesserter Biotopver-
bund sowie die Optimierung der Lebensräume als
Anpassungsstrategie plausibel erscheinen. Ab-
schließend werden dann für ausgewählte Arten kon-
krete Anpassungsstrategien erarbeitet.

16 Monitoring klimasensitiver Tierarten
Leicht erfassbare Faunengruppen wie Libellen und
Tagfalter sollen in das landesweite Biodiversität-
monitoring des LANUV integriert werden. Neben
der Entwicklung geeigneter Methoden erfolgt die
Organisation von landesweit repräsentativen Kar-
tierungen ausgewählter klimasensitiver und leicht
erfassbarer Arten. Als weiterer Baustein im Biodi-
versitätsmonitoring Nordrhein-Westfalen kann
dann eine sogenannte base line für Nordrhein-
Westfalen abgeleitet werden, die den Zustand vor
dem Einsetzen weitreichender Klimaänderungen
beschreibt.
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Wasserwirtschaft

17 Hochwasserschutzwirkung von Talsperren
In dem Projekt wird im Auftrag des MUNLV vom
Ruhrverband in Kooperation mit dem
Forschungsinstitut Deltares (Delft, Niederlande)
und dem Institut für Wasser und
Gewässerentwicklung der Technischen
Hochschule Karlsruhe untersucht, inwiefern eine
ganzjährliche Bereitstellung von
Hochwasserschutzraum in den Talsperren des
Ruhrverbandes zu einer Erweiterung des
Hochwasserschutzes im Einzugsgebiet der Ruhr
führen kann. Durch Einsatz neuer Modelltechnik
bei der Bewirtschaftung von Talsperren können
dabei neben den klimabedingten Veränderungen
im Einzugsgebiet auch konkurrierende
Nutzungsansprüche wie die
Niedrigwasseraufhöhung, die Wasserversorgung
und Energiegewinnung berücksichtigt werden.

18 Untersuchung starkreg engefährdeter Gebiete
Im Rahmen des Projektes werden zur Ergänzung
der Hochwasser-Gefahrenkarten vom Leichtweiß-
Institut für Wasserbau der Technischen Universität
Braunschweig im Auftrag des MUNLV Pilot-
untersuchungen in den Gebieten Henglarn, Ahden
und Delbrück (Kreis Paderborn) durchgeführt. So
wird ermittelt, wie die Hochwassergefährdung
infolge von Starkregen praxisnah abgeschätzt
werden kann. Auf dieser Basis wird dann eine auf
ganz Nordrhein-Westfalen übertragbare Methodik
erarbeitet.

19 Untersuchung der Grundwasserstände Anhand
der in Nordrhein-Westfalen zahlreich vorliegenden
langjährigen Grundwassermessungen wird im
Auftrag des LANUV von der Arbeitsgemeinschaft
DHI-WASY GmbH (Köln) und GIT HydroS Consult
GmbH GHC (Freiburg) untersucht, ob die
klimatische Veränderung der letzten Jahrzehnte
bereits die Höhenlage des Grundwasserspiegels
beeinflusst hat. So sollen einerseits regionale
Verknappungen der Grundwasservorkommen,
andererseits Vernässungsgebiete bei
Grundwasseranstieg frühzeitig erkannt werden. 

20 Modellierung von Wärmeeinleitungen in
Oberflächengewässer
In dem LANUV-Projekt werden auf Basis von
Klimaszenarien Wärmeeinleitungen und ihre
Auswirkung auf die Gewässergüte modelliert. Mit
Hilfe der Ergebnisse können Auswirkungen von
Wärmeeinleitungen im Rahmen von
wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren
prognostiziert und berücksichtigt werden.

21 Anpassung der Kanalnetzdimensionierung
An Standorten, an denen es in den letzten zwei
Jahren zu erheblichen Überflutungen aus der
Kanalisation gekommen ist, sollen im Auftrag des
LANUV vom Ingenieurbüro Pecher (Erkrath)
Niederschlagszeitreihen der letzten zehn Jahre im
Vergleich zu denen der letzten 50 Jahre
ausgewertet werden. Anhand der Ergebnisse soll
der Anpassungsbedarf der Kanalnetze ermittelt
werden.

22 Extremwertuntersuchung Starkregen (ExUS)
In dem vom LANUV an die Arbeitsgemeinschaft
der Ingenieurbüros aqua_plan GmbH (Aachen), Dr.
Papadakis GmbH (Hattingen) sowie Hydro &
Meteo GmbH & Co. KG (Lübeck) vergebenen
Vorhabens erfolgteine Bewertung der Veränderung
des Starkregenverhaltens seit 1950 in Nordrhein-
Westfalen, differenziert nach Ereignisdauer und
Auftretenswahrscheinlichkeit. Grundlagen sind die
Niederschlagsdaten des Landes, der
Wasserverbände und des DWD. Darauf basierend
könnte die Ausrichtung des Hochwasserschutzes,
der Siedlungswasserwirtschaft und auch des
Bodenschutzes im Hinblick auf
Starkregenereignisse angepasst werden.
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23 Klimawandel und Kläranlagen
In diesem Projekt werden von der Ingenieur-
gesellschaft Niemann und Partner (Bochum) im
Auftrag des LANUV bei unterschiedlichen
Witterungsbedingungen (v.a. unterschiedlichen
Lufttemperaturen) die Emissionen klimarelevanter
Gase an den verschiedenen Anlagenteilen einer
repräsentativen kommunalen Kläranlage über
einen Zeitraum von ca. einem Jahr ermittelt. So
sollen Zusammenhänge zwischen den mikrobiolo-
gischen Aktivitäten und Abläufen in den einzelnen
Anlagenteilen und den Wetterbedingungen her-
gestellt werden. So kann abgeschätzt werden, ob
unter geänderten klimatischen Bedingungen
Änderungen im Betriebsablauf erforderlich sind.

24 Gefährdung der Trinkwasserversorgung durch
Krankheitserreger
Anhand von Erhebungen, einer Literaturrecherche
und Expertenwissen sollen im Auftrag des LANUV
der zusätzliche Einfluss des Klimawandels auf die
Hygiene von Rohwasser und Trinkwasser beurteilt
werden. Dabei werden die unterschiedlichen
Trinkwasserressourcen (Talsperren, Uferfiltrat,
Grundwasseranreicherung, Grundwasser) sowie
Trinkwasseraufbereitung und -verteilung
betrachtet.

Städte und Ballungsräume

25 Handbuch Stadtklima
Der Regionalverband Ruhr entwickelt im Auftrag
des MUNLV bis Ende 2009 ein so genanntes Hand-
buch Stadtklima. Hierin werden Problembereiche
im Zusammenhang mit den projizierten Klimaän-
derungen identifiziert und Maßnahmen zur Anpas-
sung an den Klimawandel beschrieben. Dieses
Handbuch soll der Stadtplanung in Zukunft als
Leitfaden zu einer klimagerechten Gestaltung von
Städten dienen.

Anlagensicherheit

26 Auswirkungen des Klimawandels auf gefährliche
Industrieanlagen in NRW
Anhand möglichst regionaler Projektionen zukünf-
tiger Wetterereignisse soll im Rahmen dieser Stu-
die im Auftrag des MUNLV abgeschätzt werden, ob
es Handlungsbedarf beim Schutz gefährlicher In-
dustrieanlagen gibt. Das Vorhaben fokussiert Ex-
tremwetterereignisse wie Hochwasser, Starkregen-
niederschläge und Sturm. Zentrales Element ist
jeweils das Ausmaß der Einzelereignisse.

Übergreifende Aktivitäten 

27 Bildungsbaustein Schulen
In dem Projekt wird das Thema Anpassung im Auf-
trag des MUNLV für den Schulunterricht aufgear-
beitet. Dabei sollen Informations- und Arbeitsblätter
für Lehrerinnen und Lehrer zu unterschiedlichen
Schwerpunkthemen (z.B. Klimawandel, Folgen des
Klimawandels, Maßnahmen zur Anpassung in un-
terschiedlichen Bereichen) erstellt werden.

28 Die NRW-Klimakommunen Bocholt und Saerbeck
Um erstmals praktisch die Verknüpfung von Klima-
schutz- und Klimaanpassung zu erproben, hat das
Umweltministerium einen landesweiten Wettbe-
werb ausgeschrieben, in dem schließlich die Stadt
Bocholt und die Gemeinde Saerbeck zu NRW-Kli-
makommunen gekürt wurden. Mit einem innovati-
ven und umfassenden Konzept wollen Bocholt und
Saerbeck ehrgeizige Ziele im Klimaschutz und zur
Anpassung an den Klimawandel erreichen. Als Vor-
bild für ländliche Kommunen in Nordrhein-Westfa-
len werden sie hierbei vom Umweltministerium un-
terstützt.
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