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Umweltpakt Bayern – Artikel im Newsletter II / 2016 

Fachinformationen zur DIN SPEC 35220: Anpassung an den Klimawandel – 

Umgang mit Unsicherheiten im Kontext von Projektionen 

 

Die Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung und Begrenzung von 

Gefahren und Risiken durch den Klimawandel wird oftmals durch diverse Unsicherhei-

ten erschwert: 

So weisen Modelle zu Klimawandelprojektionen, die die Basis für die Entwicklung von 

Anpassungsmaßnahmen bilden, teilweise erhebliche Schwankungen auf. Hierdurch ist 

eine eindeutige Definition von Zielvorgaben für die zu ergreifenden Schutz- und An-

passungsmaßnahmen, z. B. im Hinblick auf die erforderliche Resilienz der zu schüt-

zenden Objekte, oft kaum möglich.  

Hinzu kommt, dass dem Anpassungsbedarf oftmals noch keine hohe Priorität einge-

räumt wird, da viele der prognostizierten Klimawandelfolgen erst ab der Mitte dieses 

Jahrhunderts erkennbar sein werden. Darüber hinaus sind viele Anpassungsmaß-

nahmen mit einem sehr langen Planungshorizont verbunden, wie z. B. die klimaange-

passte Gestaltung von Siedlungen, Industrie- und Gewerbegebieten. Ein weiteres 

Hemmnis für das Ergreifen von Klimaanpassungsaktivitäten stellen die langen Amorti-

sationszeiten komplexerer Maßnahmen dar. 

 

Vor diesem Hintergrund soll die DIN SPEC als Orientierungshilfe für den Umgang mit 

bestehenden Unsicherheiten und Schwankungsbreiten von Klimadaten und -folgen 

dienen. Sie findet Anwendung für alle Klimaschutz- und -anpassungsmaßnahmen, die 

auf Klimawandelprojektionen basieren. 

 

Im Einzelnen zeigt die Norm auf, mit welchen Maßnahmen Modellunsicherheiten be-

grenzt bzw. möglichst gut eingeschätzt werden können. Beispielsweise wird es als 

sinnvoll erachtet, Wetterdaten bei Extremwetterereignissen und Daten zu Schadenser-

fahrungen (z. B. mithilfe des GDV-Naturgefahrenreports) gegenüberzustellen. Ferner 

wird empfohlen, auf qualitätsgesicherte lange Messreihen zu Klimadaten zurückzu-

greifen, wie sie bspw. vom Deutschen Wetterdienst bereitgestellt werden. 

 

Darüber hinaus werden praktische Hinweise zur Planung und Umsetzung von Klima-

anpassungsmaßnahmen gegeben. So wird beispielsweise die Anwendung der sog. 

„Szenario-Technik zum Risikomanagement“ insbesondere für Industrie- und Gewer-

bebetriebe als hilfreich angesehen. Hierbei wird identifiziert, welche Szenarien z. B. 

aufgrund hoher Sachschäden oder schadensbedingter Produktionsunterbrechungen 

die Unternehmensexistenz gefährden könnten. Auf dieser Basis können konkrete 

Schutzziele und Maßnahmen beispielsweise für Gebäude oder Betriebsstandorte 

festgelegt werden. 

Die DIN SPEC 35220 gibt Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Unsicherhei-
ten von Klimawandelprojektionen. Hierdurch soll die Planung von Klimaanpas-
sungsmaßnahmen vereinfacht werden. 
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Ferner empfiehlt die DIN SPEC eine stufenweise Umsetzung der erforderlichen 

Schutzmaßnahmen, bei der der jeweilige Investitionsbedarf der Maßnahmen berück-

sichtigt wird. So kann beispielsweise zum Schutz vor Hochwasserereignissen zu-

nächst eine stationäre Schutzmauer errichtet werden, die bei einer Verschärfung der 

Intensitität von Extremwettern in der Zukunft durch eine mobile Schutzmauer ergänzt 

werden kann. 

 

Nicht zuletzt werden in der Norm Schnittstellen zwischen Anpassungsmaßnahmen 

und betrieblicher Notfallplanung und Katastrophenvorsorge thematisiert. 

 

Die Vornorm wurde vom Expertenkreis „Anpassung an den Klimawandel“ der Koordi-

nierungsstelle Umweltschutz (KU) des Deutschen Instituts für Normung e. V. (DIN) 

erarbeitet.   

 

Die Norm finden Sie unter: 

http://www.din.de/de/wdc-beuth:din21:240918119  


