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Klimawandel und Auswirkungen auf das 

Bauen von Morgen 

1. Der globale und regionale Klimawandel 

1.1. Der zurückliegende Klimawandel 

Die seit mehr als 150 Jahren weltweit durchgeführten Temperaturmessungen zeigen ein-
deutig, dass sich das globale Klima in dieser Zeit merklich geändert und bereits zu um-
fangreichen ökologischen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen geführt hat. In die-
sem Zeitraum hat die globale Jahresmitteltemperatur in der bodennahen Luftschicht um 
ca. 0.9 °C zugenommen, wobei der stärkste Anstieg in den letzten 30 bis 40 Jahren er-
folgt ist (Abb. 1). Die acht wärmsten Jahre wurden in den letzten zehn Jahren gemessen. 
Dem allgemeinen Temperaturtrend sind Variationen überlagert, die auf den Einfluss na-
türlicher Effekte, so u.a. Vulkanismus, Änderungen der Meeresströmung (El Niño, La Ni-

ña) und der zeitlichen Variation der Intensität der Sonnenstrahlung (Sonnenflecken) zu-
rückgehen. Beispielhaft ist in Abbildung 1 der abkühlende Effekt des Ausbruchs des Vul-
kans Pinatubo in 1991 dargestellt, der in der Regel auf wenige Jahre begrenzt ist.     

T
em

p
er

at
u

ra
n

o
m

al
ie

 r
el

at
iv

 z
u

m

M
it

te
lw

er
t 

19
51

-1
98

0

Pinatubo

Globaler Mittelwert

5- jähriges Mittel

Vertrauensbereich

Temperaturwerte relativ zum Mittelwert 

in 1951-1980

 

Abbildung 1: Zeitliche Entwicklung der globalen Jahresmitteltemperaturen an der Erdoberfläche zwischen 1860 

und 2009.  

Dargestellt ist die Abweichung der globalen Jahresmitteltemperatur vom Mittelwert über 
den Zeitraum zwischen 1951 und 1980. 
 
Die Zunahme der globalen Temperatur von ca. 0.9°C erscheint auf den ersten Blick als 

relativ unbedeutend. Sie gewinnt aber an Bedeutung, wenn berücksichtigt wird, dass die 
Temperaturdifferenz zwischen den Warmzeiten und Eiszeiten in den letzten 750 Tausend 
Jahren unserer Erdgeschichte gerade einmal 4 bis 5°C betragen hat. Hinzu kommt, dass 
wegen der Trägheit unseres Klimasystems erst ca. die Hälfte des durch den Menschen 
bereits verursachten Klimawandels wirksam geworden ist, d.h. nach derzeitigem Kenn-
tnisstand eine weitere Temperaturzunahme um nochmals ca. 0.5°C erwartet werden 
muss. Ein weiterer Klimawandel in den nächsten 30 bis 50 Jahren ist deshalb nicht mehr 
vermeidbar, sondern kann nur noch auf einen tolerierbaren Wert begrenzt werden.  
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Es ist immer interessant zu erleben, dass sich die Klimadiskussion in der Öffentlichkeit 
nahezu ausschließlich auf die Veränderungen der Temperaturen konzentriert, aber viel-
fach die durch den Klimawandel verursachten Änderungen der Niederschlagsmengen und 
der Niederschlagsintensitäten unberücksichtigt lässt, obwohl gerade diese im Hinblick auf 

die ökologischen und ökonomischen Auswirkungen des Klimawandels eine dominante 
Rolle spielen und für viele der mit der Klimaänderung zusammenhängenden Schäden 
verantwortlich sind. Insgesamt hat die Niederschlagsmenge in den letzten 100 Jahren 
aufgrund der höheren Temperaturen und der damit zusammenhängenden höheren Ver-
dunstung um ca. 7% zugenommen, verzeichnet aber erhebliche regionale Unterschiede. 
Während in Gebieten wie z.B. in der Sahel-Zone die mittleren Niederschläge stark abge-

nommen haben, sind sie in anderen Gebieten, insbesondere in den hohen Breiten der 
Nordhemisphäre angestiegen.  

Deutschland ist vom Klimawandel nicht unberührt geblieben. In Süddeutschland und im 
nördlichen Alpenbereich hat die mittlere Jahrestemperatur in den letzten 120 Jahren um 
bis zu 2°C zugenommen. Der Klimawandel ist damit in dieser Region doppelt so schnell 
erfolgt als im globalen Mittel. Im Gegensatz zur Temperatur haben sich die über das Jahr 

gemittelten Niederschlagsmengen im gleichen Zeitraum nicht wesentlich verändert. Al-
lerdings wird in den letzten 40 Jahren eine saisonale Umverteilung der Niederschlags-
mengen beobachtet. Während die Niederschlagsmengen im Winter/Frühjahr um etwa 20-
30% angestiegen sind, haben sie im Sommer generell um ca. 20% abgenommen. Diese 
Werte werden im Bergland durch orographische Effekte stark beeinflusst. Dementspre-
chend können die auf einzelne Regionen bezogenen Werte erheblich von den angegebe-
nen Mittelwerten abweichen. Zugenommen haben auch die Anzahl und Intensität von 

meteorologischen Extremereignissen, die mit erheblichen Folgen wie u.a. Überschwem-
mungen und zunehmende Dürre- und Hitzeperioden verbunden sind. 

1.2.  Die Ursachen des Klimawandels 

Ein monokausaler Zusammenhang zwischen Ursache und Klimaänderung ist wegen der 
Vielzahl der an der Klimaentwicklung beteiligten natürlichen und menschlichen Prozesse 
nicht zu erwarten. Es gilt aber als gesichert, dass der in den letzten 100 Jahren beobach-
tete Klimawandel im Wesentlichen auf den Menschen und seine vielfältigen Aktivitäten 
zurückgeht. Natürliche Ursachen, so u.a. die Schwankung der Sonnenstrahlung, sind 
nach gängiger Auffassung für weniger als etwa 30 % des beobachteten Klimawandels 
verantwortlich. In den letzten 30 Jahren ist die Intensität der Sonnenstrahlung sogar 
rückläufig, obwohl gerade in diesem Zeitraum die Klimaänderung besonders ausgeprägt 
war. 

 

Abbildung 2: Der Treibhauseffekt und die wichtigsten Treibhausgase 
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Durch den Menschen bedingte Ursachen für den beobachteten Klimawandel sind nach 
heutigem Kenntnisstand der Anstieg der Konzentrationen der Treibhausgase wie z.B. von 
Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Lachgas (N2O), Ozon (O3) und neuerdings der Fluor-
chlorkohlenwasserstoffe (FCKW) sowie der Aerosole in der Atmosphäre. Die zuvor aufge-

führten Treibhausgase absorbieren die von der Erdoberfläche abgegebene Wärmestrah-
lung und verursachen damit eine Erhöhung der Temperatur in der bodennahen Luft-
schicht. Würde die Erdatmosphäre diese nur in geringen Konzentrationen vorkommenden 
Spurengase nicht enthalten, würde sich am Boden hypothetisch eine Temperatur von 
etwa -18°C einstellen, also um 34°C unter dem heute angetroffenen Wert liegen. 

Das wichtigste Treibhausgas ist das CO2, das für ca. 60% des globalen anthropogenen 

Treibhauseffekts verantwortlich ist. In Deutschland übersteigt dieser Anteil die 80%- 
Marke. Die Klimaschutzmaßnahmen konzentrieren sich deshalb auch weitgehend auf das 
Kohlendioxid. Die zunehmenden Emissionen von CH4 und N2O sind zum größten Teil auf 
landwirtschaftliche Prozesse (intensive Viehhaltung, Nassreisanbau, Applikation von 
Stickstoffdünger) zurückzuführen. Aufgrund der weiter ansteigenden Weltbevölkerung 
von heute ca. 6.5 Milliarden Menschen auf zwischen 9 bis 10 Milliarden in 2050 sind die 

Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen dieser beiden Gase limitiert. 

Die CO2-Emissionen erfolgen im Wesentlichen durch die Verbrennung von fossilen Ener-
gieträgern (Kohle, Erdgas und Erdöl) zur Energieerzeugung. Durch den wachsenden 
Energiebedarf ist die CO2-Emission in den letzten 50 Jahren von ca. 7 auf inzwischen 33 
Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr angestiegen. Dementsprechend hat die CO2-
Konzentration in der Atmosphäre von ca. 280 ppm in der vorindustriellen Zeit auf den 
heutigen Wert von mehr als 390 ppm zugenommen und hat damit einen Wert erreicht, 

der nachweislich in den letzen 750.000 Jahren zu keinem Zeitpunkt aufgetreten ist. Nach 
heutigen Erkenntnissen verbleibt jedes bei der Verbrennung von fossilen Energieträgern 
entstandene und emittierte CO2-Molekül im Mittel ca. 120 Jahre in der Atmosphäre bevor 
es durch biologische Prozesse wieder aus der Atmosphäre entfernt wird und ist damit 
auch über diesen gesamten Zeitraum klimarelevant. 

Aufgrund der rasanten industriellen Entwicklung ist China inzwischen zum größten CO2-

Emittenten (ca. 21% der weltweiten CO2-Emission) geworden, dicht gefolgt von den USA 
mit ca. 20% und der EU mit 16%. Der Anteil Deutschlands an der heutigen globalen 
CO2- Emission liegt bei weniger als 3%. Bezogen auf den CO2-Ausstoß pro Kopf ver-
schieben sich diese Anteile allerdings beträchtlich. Ein Chinese emittiert nur etwa die 
Hälfte eines Deutschen und etwa ein Fünftel eines US-Bürgers. Die Industrieländer sind 
bei einem Bevölkerungsanteil von lediglich 18% für 45% des Energieverbrauchs verant-

wortlich.  
 

 

Abbildung 3: Energieverbrauch im Vergleich nach ausgewählten Ländern für das Jahr 2007 (Quelle BMWi, 2009; 

IEA, 2009) 
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Insgesamt ist die CO2-Emission in Deutschland seit dem Kyoto-Bezugsjahr von 1.032 auf 
833 Millionen Tonnen CO2 (Mt) im Jahr 2008 zurückgegangen. Dabei ist allerdings zu 
berücksichtigen, dass dieser Rückgang zu einem nicht unerheblichen Teil auf den Zu-
sammenbruch der Industrie in der ehemaligen DDR und die Anpassung des Energiesys-

tems an westdeutsche Verhältnisse zurückzuführen ist. Wichtigste CO2-Quelle in 
Deutschland ist die Energiewirtschaft (Kraft- und Fernheizkraftwerke) mit einem Anteil 
von 43%, gefolgt vom Verkehr (20%), der Industrie/verarbeitendem Gewerbe (17%) 
und den privaten Haushalten (14%).  

1.3.  Erwartete zukünftige Klimaentwicklung 

Die weitere zeitliche Entwicklung des Klimas ist im Wesentlichen vom weiteren Verlauf 
der Treibhausgasemissionen abhängig, die ihrerseits von der politischen, demografischen 
und technologischen Entwicklung bestimmt werden. Da diese Entwicklungen über einen 
Zeitraum von 100 Jahren nur schwer vorhersagbar sind, werden Annahmen getroffen 
und auf dieser Basis mögliche Emissionsszenarien berechnet, die dann den Klimaberech-
nungen zugrunde gelegt werden. Dementsprechend sind die Aussagen über die mögli-

chen zukünftigen Klimaänderungen mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Diese Un-
sicherheiten werden noch durch mehrere Rückkopplungsmechanismen verstärkt, deren 
Reaktionen auf die Klimaänderung noch vielfach unverstanden sind und deshalb noch zu 
erheblichen Änderungen der Klimaprognosen führen können. 

 

 

Abbildung 4: Möglicher zukünftiger Klimawandel in Abhängigkeit verschiedener CO2-Emissionspfade (Szena-

rien). B1 ist optimistischste Annahme. Werden keine umfangreichen Maßnahmen zur Verringerung der CO2-
Emissionen ergriffen, werden Werte  von 6 °C überschritten (IPCC 2007a, IPCC 2007b).  

Die Internationale Energie Agentur (IEA) geht davon aus, dass eine weitere Zunahme der 
CO2-Emission in den nächsten 30 Jahren nicht mehr vermeidbar ist, wenn nicht umfas-

sende Maßnahmen zur CO2-Emissionsminderung auf globaler Ebene durchgeführt wer-
den, die aber nach dem Scheitern des Klimagipfels in Kopenhagen 2009 in dem notwen-
digen Umfang nicht zu erwarten sind. Nach den derzeit vorliegenden Absichtserklärungen 
der Länder muss mit einem weiteren Anstieg der CO2-Emissionen um mindestens 10 bis 
20% bis zum Jahr 2020 ausgegangen werden. Es ist deshalb unwahrscheinlich, wenn 
nicht sogar ausgeschlossen, dass die auf politischer Ebene festgesetzte obere Grenze für 

einen noch tolerierbaren globalen Temperaturanstieg um maximal 2°C gehalten werden 
kann.

A2 

B1 
 

 - Wahrscheinlicher Temperaturanstieg: 3°C 

- Kein vergleichbares Klima in letzten 750 
Tausend Jahren  
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Mit größter Wahrscheinlichkeit muss nach heutiger Lage der Dinge mit einem Tempera-
turanstieg von ca. 3°C ausgegangen werden. Dieser Wert entspricht fast der Tempera-
turdifferenz zwischen der letzten Eiszeit und der heutigen Warmzeit und dokumentiert 
das Ausmaß des heute erwarteten Klimawandels. Selbst bei Einhaltung des Klimaziels 

von +2°C würde ein Klimazustand erreicht, der nachweislich in den letzten 750 Tausend 
Jahren zu keinem Zeitpunkt angetroffen wurde und deshalb auch zuverlässige Aussagen 
über die Auswirkungen des Klimawandels insbesondere auf regionaler Ebene erschwert. 

In Deutschland werden die Temperaturen selbst bei Annahme eines sehr optimistischen 
und wahrscheinlich auch nicht erreichbaren globalen CO2-Szenarios in beiden Jahreszei-
ten bis 2050 um bis zu 2°C und bis zum Ende des Jahrhunderts um mehr als 3°C zu-

nehmen (Abb. 5). Eine derartige Erwärmung würde bedeuten, dass dann mindestens je-
der zweite Sommer die im Sommer 2003 beobachteten Werte übertrifft. 

 
Abbildung 5: Prognostizierte Änderung der Temperatur in °C (oben) und der Niederschläge in % (unten) in 

Deutschland für den Zeitraum zwischen 1960-89  und 2070-99, links: Winter (Dezember/Januar/Februar); 
rechts: Sommer (Juni/Juli/August) 

Im Gegensatz dazu verharren die über das Jahr gemittelten Niederschlagsmengen nahe-
zu auf dem heutigen Niveau, weisen aber eine zunehmende saisonale Umverteilung auf 
mit immer geringeren Niederschlagsmengen im Sommer (um bis 30%) und zunehmen-
den Niederschlägen im Frühjahr und Spätwinter (um bis zu 30%).   
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2. Auswirkungen und Massnahmen 

2.1.  Folgen des Klimawandels 

Dieser Klimawandel ist mit erheblichen ökologischen, ökonomischen und sozialen Folgen 
verbunden. Die Anzahl der weltweiten und durch den Klimawandel verursachten Naturka-
tastrophen hat in den letzten Jahrzehnten sehr stark zugenommen und immer wieder 
neue Rekorde erreicht. Wesentliche Ursachen dafür sind die Überschwemmungen, die 
Dürren, die Stürme und neuerdings die Ausbreitung von Epidemien, hier insbesondere 
von tropischen Krankheiten wie Malaria und Dengue-Fieber, die heute in Gebieten auftre-
ten, in denen bisher solche tropischen Krankheiten unbekannt waren. Die durch den Kli-

mawandel verursachten volkswirtschaftlichen Schäden sind extrem angestiegen. Allein 
für das Jahr 2005 wurden die Schäden auf mehr als 250 Milliarden US Dollar abgeschätzt, 
wobei diese Zahl aufgrund vieler in der Statistik nicht erfasster Schäden nur eine untere 
Grenze darstellt. Von noch größerer Tragweite ist der Tatbestand, dass immer mehr Men-
schen ihre Heimat aufgrund der Folgen des Klimawandels verloren haben. Nach Angaben 
des Umweltsekretariats der Vereinten Nationen (UNEP) mussten in 2002 mehr als 20 Mil-
lionen Menschen wegen klimatischer Auswirkungen, hier insbesondere aufgrund der ver-
änderten Wasserverfügbarkeit, ihre Heimat verlassen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass 
die zukünftigen Kriege nicht um das Erdöl, sondern um die Wasserressourcen geführt 
werden. 

 

30.03.2008

Quelle: Gesellschaft für ökologische Forschung, München
 

Abbildung 6: Rückgang des Gepatsch-Ferners (Tirol); links Aufnahme aus dem Jahr 1904, rechts Aufnahme 

vom gleichen Standort in 2004  

Ein eindeutiges Zeichen der Folgen des Klimawandels in Europa ist der Rückgang der 

Gletscher in den Alpen (Abb. 6), der sich in den nächsten Jahrzehnten weiter beschleuni-
gen wird. Prognosen deuten darauf hin, dass in den kommenden 50 Jahren mehr als die 
Hälfte des Gletschervolumens verloren geht mit erheblichen Auswirkungen auf die Was-
serführung alpiner Flüsse im Sommer. Weitere Indizien sind das veränderte Zugverhalten 
der einheimischen Zugvögel, der immer frühere Austrieb der Pflanzen im Frühjahr, aber 
auch die Invasion nichtheimischer Pflanzen und Schädlinge, die heimischen Arten ver-
drängen. Stechmücken wie Anopheles und die Tigermücke, die verantwortlich für die 
Übertragung von Malaria und Dengue-Fieber sind, sind in Deutschland schon heimisch 
geworden. Dieser schnelle Klimawandel wird mit erheblichen Biodiversitätsverlusten ver-
bunden sein, weil viele Pflanzenarten der Geschwindigkeit des Klimawandels nicht folgen 
können und durch die sich ändernden Wachstumsbedingungen überrollt werden. 
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Die Schneefallgrenze wird in den Mittelgebirgen und den Alpen im gleichen Zeitraum um 
mehr als 500m ansteigen und zu einem signifikanten Rückgang des Wintertourismus in 
vielen niedrig gelegenen Wintersportorten mit erheblichen ökonomischen und sozialen 
Problemen führen. Auf der anderen Seite profitiert der Sommertourismus vom Klima-

wandel aufgrund besserer Ausgangsbedingungen. Im Spätwinter und Frühjahr wird der 
Niederschlag infolge der höheren Temperaturen zunehmend von Schnee in Regen über-
gehen, so dass zusammen mit einer früher einsetzenden Schneeschmelze und der erwar-
teten zunehmenden Intensität der Niederschläge mit immer mehr Rekordhochwassern in 
dieser Jahreszeit gerechnet werden muss. Im Sommer führt der zurückgehende Nieder-
schlag in Verbindung mit der zunehmenden Temperatur und höheren Verdunstung zu 

einer starken Austrocknung der Böden und einer Verringerung der Wasserstände der 
Flüsse. Die Niederschläge erfolgen im Sommer in zunehmenden Umfang in Form von 
konvektiven Ereignissen, d.h. in Form von Gewittern mit Starkniederschlag und Hagel. 
Die Wassertemperaturen werden in den Flüssen so stark ansteigen, dass große Kraftwer-
ke nicht mehr über die ausreichende Kühlung verfügten und deshalb ihre Leistung dros-
seln müssen. 

 

Abbildung 7: Auswirkungen des regionalen Klimawandels in Deutschland  

Wichtig für den Baubereich ist die erwartete Zunahme und Intensität der meteorologi-
schen Extremereignisse wie Stürme, Starkniederschläge mit Hagel und intensiven 
Schneefällen, die zu erheblichen Schäden führen werden und umfassende Anpassungs-
maßnahmen erforderlich machen. Allein in den letzten 10 Jahren sind in Bayern drei 

Jahrhunderthochwasser-Ereignisse (1999, 2002 und 2005) aufgetreten, wobei das Hoch-
wasser in 2005 als Jahrtausendereignis bezeichnet wird, das mit Schäden in den Alpen-
ländern in der Höhe von mehr als 3 Milliarden Euro verbunden war. Stürme wie Lothar 
und Kyrill haben in den Wäldern eine Bahn der Verwüstung hinterlassen und zu großen 
Schäden an Gebäuden und Infrastruktur geführt. 

Diese Jahrhundertereignisse werden immer häufiger und mit größeren Intensitäten auf-

treten und damit die Schadenssituation noch verstärken. Intensivere Schneefälle sowie 
der Übergang von Pulverschnee zu Nassschnee führen zu einer stärkeren Belastung der 
Dächer von Gebäuden und damit höheren Anforderungen an die Statik. Die ersten Tor-
nados haben Deutschland überquert und trotz ihrer noch relativ geringen Intensität zu 
erheblichen lokalen Schäden an Gebäuden geführt. 
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Die bestehenden und vor mehreren Jahrzehnten gebauten Kanalisationssysteme können 
die bei Starkniederschlägen auftretenden Wassermassen nicht mehr aufnehmen, was 
wiederum Überschwemmungen in tiefer gelegenen Stadtteilen bzw. Flutung von Kellern 
mit z.T. extremen Schäden zur Folge hat. 

Längere und intensivere Dürre- und Hitzeperioden führen nicht nur zu erheblichen Schä-
den in der Land- und Forstwirtschaft, sondern verursachen auch erhebliche gesundheitli-
che Probleme. Besonders betroffen sind davon Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen, 
die sehr empfindlich auf Hitzeperioden mit ansteigenden Maximaltemperaturen reagieren. 
Allein im Sommer 2003 sind durch die Hitzeperiode mehr als 75.000 Tote zu beklagen 
gewesen. Diese Situation wird sich durch die demographische Entwicklung weiter ver-

schärfen und zusätzliche bzw. größere Anstrengungen zu Klimatisierung von Wohn- und 
Bürogebäuden erforderlich machen. Besonders betroffen sind die Großstädte und Bal-
lungsgebiete, in denen sich die Hitze durch den so genannten „Heat Island Effekt“ weiter 
aufstauen wird. Höhere Temperaturen in Verbindung mit einer Zunahme der Anzahl, In-
tensität und Dauer von Inversionswetterlagen werden dazu noch zu einer höheren 
Schadstoffbelastung durch Photooxidantien wie z.B. Ozon führen, die schädliche Auswir-

kungen auf ältere Menschen und Kinder sowie Pflanzen und Tiere haben. Der Klimawan-
del ist damit auch eine ernsthafte Herausforderung an die zukünftige Städteplanung und 
Architektur, die an den Klimawandel angepasst werden müssen. 

2.2. Notwendige Maßnahmen 

Angesichts der erwarteten Auswirkungen einer weiteren Klimaänderung ist –selbst bei 

Berücksichtigung der noch bestehenden Unsicherheiten- die Ergreifung und Umsetzung 
von Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen klimarelevanter Spurenstoffe (klassi-
scher Klimaschutz)  zwingend erforderlich. Die Unsicherheiten betreffen einmal die zu-
künftige mögliche Entwicklung der anthropogen bedingten Emissionen von Treibhausga-
sen, die u.a. von der demographischen, politischen und technologischen Entwicklung ab-
hängig ist und kaum exakt über einen Zeitraum von 100 Jahren vorhergesagt werden 
kann, und zum anderen die natürlichen Rückkopplungen des Klimawandels mit der ter-
restrischen bzw. marinen Biosphäre, die den Klimawandel noch verstärken können. Es 
wird deshalb zunehmend gefordert, den Klimawandel auf nicht mehr als +2°C in den 
nächsten 100 Jahren zu begrenzen, um unkontrollierbare Entwicklungen im Klimage-
schehen zu vermeiden. 

Um dieses Ziel zu erreichen, muss die anthropogen bedingte CO2-Emission bis zum Jahr 
2050 auf globaler Ebene um mindestens 50% und in den Industrieländern um ca. 80% 
gesenkt werden. Dieses angestrebte Ziel steht im krassen Gegensatz zu der weiter an-
steigenden Weltbevölkerung, die von den Vereinten Nationen (UN) auf ca. 3 Milliarden bis 
zum Jahr 2050 abgeschätzt wird und aufgrund der bestehenden Altersstruktur der Welt-
bevölkerung nicht wesentlich beeinflusst werden kann. Dieser zusätzliche Bevölkerungs-
anteil muss mit Energie und Nahrungsmittel versorgt werden. Hinzu kommt das berech-
tigte Verlangen der Entwicklungs- und Schwellenländern nach einem verbesserten Le-
bensstandard und Wohlstand. Zusammen genommen führt diese Entwicklung zu einer 

weiter zunehmenden Emission von Kohlendioxid, wenn nicht außergewöhnliche Maßnah-
men ergriffen werden. Dieses Spannungsfeld aufzulösen, ist eine der größten Herausfor-
derungen, die auf die Gesellschaft in diesem Jahrhundert zukommen wird. 
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Es gibt eine Reihe weiterer Gründe, die eine drastische Senkung des Energieverbrauchs 
und der Nutzung fossiler Energieträger (Kohle, Erdgas und Erdöl) zur Energiegewinnung 
erforderlich machen. Dazu gehören u.a., dass  

- die Nutzung der fossilen Energieträger mit der Emission anderer wichtiger Schadstoffe 
verbunden ist, die zu großen Umweltproblemen führen,  

- die fossilen Energieträger endlich sind und als Grundbaustoffe für die chemische und 
pharmazeutische Industrie viel zu wertvoll sind als verbrannt zu werden,  

- der größte Anteil der Energieimporte aus politisch instabilen Ländern kommt und da-
mit die politische nationale Unabhängigkeit gefährdet und  

- die Wertschöpfung durch den Geldtransfer in das Ausland nicht im Inland erfolgt. 

Energieeinsparung erhöht damit die Wertschöpfung im Inland, schafft neue Arbeitsplätze 
und sichert den sozialen Frieden.   

Die Forderung nach einer Senkung der CO2-Emission um 80% in den nächsten vierzig 
Jahren klingt im ersten Moment als utopisch, kann aber ohne größere Schwierigkeiten 
realisiert werden, wenn die bereits heute vorhandenen technischen Möglichkeiten effi-
zient ausgeschöpft werden. Es fehlen lediglich der Wille und letztlich auch der politische 
Druck, diese Möglichkeiten schnell und umfassend umzusetzen. Eine weitere zeitliche 
Verzögerung von geeigneten CO2-Emissionsminderungen führt zwangsweise zu einer 
beträchtlichen Zunahme der Folgen des Klimawandels und deren ökologischen, ökonomi-
schen und sozialen Auswirkungen. Klimaschutz wird es nicht zum Nulltarif geben, aller-
dings werden die Kosten für eine Anpassung an die Folgen des Klimawandel gemäß der in 

2007 veröffentlichen Studie des früheren Chefökonomen der Weltbank, Niclas Stern, um 
den Faktor 5-20 höher liegen als die Kosten für den Klimaschutz. Nichtstun ist deshalb 
auch aus volkswirtschaftlichen Gründen unvertretbar.  

Die deutsche Bundesregierung hat eine Reduktion der CO2-Emission um 40 % unter dem 
Niveau von 1990 bis zum Jahr 2020 beschlossen, wenn die EU ihre Emissionen im glei-
chen Zeitraum um 30% reduziert. Die Erreichung dieser Zielvorgabe stellt eine extreme 

gesellschaftspolitische und wirtschaftliche Herausforderung dar und ist nur erreichbar, 
wenn alle verfügbaren Potenziale ausgeschöpft werden und ein integriertes Energie- und 
Klimaschutzprogramm zum Tragen kommt, in dem 

(i) die Effizienz bei der Erzeugung und Nutzung der Energie schnell und umfassend 
gesteigert wird,  

(ii) die bestehenden Möglichkeiten auf dem Gebiet der alternativen Energien sinnvoll, 
d.h. unter Vermeidung negativer ökologischer Nebeneffekte, genutzt werden,  

(iii) neue CO2-arme bzw. CO2-freie Technologien entwickelt und ihre Markteinführung 
unterstützt werden und  

(iv) die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen für einen effizienten Klimaschutz ge-
setzt werden. 

Einen „Königsweg“, der alle Probleme mit einem Schlag und ohne Mitwirkung des Einzel-
nen beseitigt, gibt es nicht und wird es auch in der Zukunft nicht geben. Notwendig ist 
ein Bündel von Einzelmaßnahmen, das an die einzelnen Regionen und den dort beste-
henden Verhältnisse angepasst ist und in kurzen Zeitabschnitten immer wieder auf seine 
Wirksamkeit hin überprüft werden muss. Ideologische Hemmnisse müssen dabei „über 
Bord“ geworfen werden und der Forderung nach einer nachhaltigen Entwicklung absolu-

ter Vorrang gegeben werden. 
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2.3. Herausforderungen und Chancen für die Bauwirtschaft  

Steigerungen der Energieeffizienz nehmen im Klimaschutz eine zentrale Rolle ein, weil in 
diesem Sektor die CO2-Emissionen sehr schnell und mit vergleichsweise niedrigen Kosten 
gesenkt werden können. Bei weiter steigenden Energiepreisen zahlt sich der Klimaschutz 
innerhalb weniger Jahre aus. Besonders hohe Einsparpotentiale bietet der Gebäudebe-
stand, der zu etwa 70% vor dem Jahr 1978 errichtet wurde und einen sehr hohen spezi-
fischen Jahresverbrauch aufweist. Die Bauwirtschaft mit ihren angrenzenden Gebieten ist 
in Deutschland verantwortlich für 

- 30% der Treibhausgasemissionen 

- 40% des Bedarfs an Primärressourcen und Energie und  

- 50% des Abfallaufkommens  

Etwa 80% des Energieverbrauchs in Gebäuden entfallen auf den Wärmebereich, 10% auf 
die Bereitstellung von Warmwasser und 10% auf den Stromverbrauch. Der Heizwärme-
bedarf für Gebäude, die vor 1960 errichtet wurden, liegt im Mittel bei ca. 250 KWh pro 
m2 und Jahr und übersteigt den heute gültigen Neubau-Standard nach EnEV 2009 um ein 
Vielfaches. Die energetische Sanierung des Gebäudebestands ist damit die kosteneffi-
zienteste Maßnahme im Bereich des Klimaschutzes uns muss unbedingt genutzt werden 
muss, wenn die Klimaschutzziele erreicht werden sollen.  

Weitere CO2-Emissionsminderungen würden durch einen verstärkten Einsatz von Holz als 
Baumaterial erreicht, weil dadurch atmosphärisches Kohlendioxid in Form von Biomasse 
gebunden und langfristig gespeichert wird. Die Sanierung im Altbaubestand unter der 
Nutzung von Holz nimmt damit im Klimaschutz eine Schlüsselstellung ein, bedeutet aber 
gleichzeitig auch eine riesige Chance für die gesamte Bauwirtschaft. Es wird unter heuti-
gen Bedingungen davon ausgegangen, dass zur Erreichung des Klimaschutzziels ca. 10 
Milliarden € pro Jahr aufgewendet werden müssen, die wiederum Nachfolgeinvestitionen 
mit einem Volumen von mehr  als 70 Mrd. € auslösen. Ein Sanierungsprogramm ist damit 
auch gleichzeitig das beste Konjunkturprogramm. Sanierungsprogramme im Gebäudebe-

stand werden in der Regel durch Handwerksbetriebe aus der Region durchgeführt, d.h. 
dass zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen, die Sozialsysteme entlastet und damit der so-
ziale Frieden gesichert wird. Die Wertschöpfung erfolgt in der Region und stärkt den re-
gionalen Wirtschaftskreislauf. 

 

Abbildung 8: Energieeinsparpotenziale am Beispiel eines Einfamilienhauses in Nürnberg (Arch. Benjamin Wim-

mer, Schulze Darup & Partner) 
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Bei der Mehrzahl der heute durchgeführten Altbausanierungen und Neubauten wird der 
Klimawandel und seine Auswirkungen nicht berücksichtigt. Dabei werden wie zuvor aus-
geführt durch die Zunahme und Intensivierung der extremen Wetterbedingungen höhere 
Anforderungen an den Baukörper gestellt. Gerade bei einer mittleren Lebensdauer der 

heute erstellten Wohngebäude von mehr als 100 Jahren und einem durchschnittlichen 
Renovierungszyklus von ca. 50 Jahren sind die Folgen des Klimawandel bei der Planung 
unbedingt zu berücksichtigen, wenn der Anspruch eines nachhaltigen Bauens erfüllt wer-
den soll. Dies betrifft insbesondere die Folgen aus dem Anstieg der Temperaturen und 
der Zunahme der Spitzenwerte.  

Gemäß einer Studie der Länder Baden-Württemberg und Bayern sowie des Deutschen Wet-

terdienstes (KLIWA) zur „Klimaveränderung und Konsequenzen für die Wasserwirtschaft“ 
werden die Tage mit Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts bis 2021/2050 bezogen 
auf den Zeitraum 1971/2000 um mehr als die Hälfte zurückgehen. Entsprechend reduzie-
ren sich die Tage mit Heizungsbedarf. Auf der anderen Seite steigt die Anzahl der Tage 
mit Temperaturen von mehr als 30°C (heiße Tage) im 30-jährigen Mittel um mehr als die 
Hälfte an. Dabei werden Spitzenwerte erreicht, die in der Vergangenheit niemals beo-
bachtet worden sind. Besonders hohe  Zuwächse werden in den Nachtstunden und hier 

insbesondere in den großen Städten erwartet. Durch diese Entwicklung verringert sich 
zwar der Energiebedarf für Raumwärme im Winter, dafür steigt der Bedarf an Klimatisie-
rungen in den Sommermonaten. Es ist deshalb erforderlich, dass diese Entwicklung be-
reits bei den heutigen Planungen berücksichtigt wird, wenn nachträgliche Installationen 
von Klimaanlagen mit teuren und aufwändigen Umbauten vermieden werden sollen. 

 

Abbildung 9: Zunahme der Tage mit Temperaturen oberhalb von 30°C für ausgewählte Orte in Bayern, Quelle: 
KLIWA "Klimaveränderung und Konsequenzen für die Wasserwirtschaft" (2009)   

Zusätzliche Investitionen im Baubereich werden durch Anpassung an die Folgen des Kli-
mawandels und durch die Beseitigung von Schäden notwendig werden, die durch die 
steigende Zahl und Intensität der meteorologischen Extremereignisse verursacht werden. 
Es ist davon auszugehen, dass dafür wie bereits in der Vergangenheit Sonderprogramme 
durch Bund und Länder bereitgestellt werden.  
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Der Klimawandel mit seinen Folgen ist damit nicht nur eine Herausforderung, sondern 
auch eine riesige Chance für die Bauwirtschaft, die im Sinne der Nachhaltigkeit genutzt 
werden muss. Nachhaltiges, zukunftsfähiges Bauen setzt voraus, dass die Bauanforde-
rungen an den Klimawandel (u.a. Klimatisierung, Statik der Dächer) angepasst  und die 

Maßnahmen in einem ganzheitlichen Ansatz umgesetzt werden. Dabei müssen neue 
energiesparende Techniken und Verfahren entwickelt und ihre Markteinführung unters-
tützt werden. Ein ganz wichtiger Aspekt ist in diesem Zusammenhang die Verbesserung 
der Ausbildung und Intensivierung der Weiterbildung, damit die auf den Markt kommen-
den innovativen Produkte auch zur Anwendung kommen. Dabei müssen neue, innovative 
Finanzierungsinstrumente geschaffen werden, mit deren Hilfe neue Anreize im Bereich 

des Klimaschutzes geschaffen werden. Auch müßte die zurzeit bestehende Honorarver-
ordnung für Architekten und Ingenieure neu überdacht werden, um neue Ideen und An-
sätze zur Energieeinsparung entsprechend honorieren zu können.  


