
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 



2

1
 Siehe: http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_AnnexI.pdf  

2
 Die Aktualisierung wurde im Auftrag des BBSR von Climate&Environment Consulting Potsdam GmbH und dem 

Deutschen Wetterdienst durchgeführt. Als neue Referenzperiode für die TRY wurde die Spanne 1988-2007 
gewählt (DWD 2013). 

http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_AnnexI.pdf
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3
 Die Konsultation zur Strategie wurde am 30. Juni 2013 abgeschlossen. Nach der Sichtung der Beiträge wird die 

Kommission nun über die geeignetsten Folgemaßnahmen entscheiden. 
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4
 Siehe http://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/anpassung-auf-

bundesebene.  
5
 Für weitere Informationen siehe: 

www.bmu.de/foerderprogramme/anpassung_an_die_folgen_des_klimawandels. 
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Hitzewellen  
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7
 Das Hitzewarnsystem des DWD gibt eine Warnung vor einer starken Wärmebelastung heraus, wenn die 

Temperatur am frühen Nachmittag an zwei aufeinanderfolgenden Tagen über 32°C liegt. 
http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bvbw/dwdwwwDesktop?_nfpb=true&_pageLabel=dwdwww_result_p
age&gsbSearchDocId=1211934  

http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bvbw/dwdwwwDesktop?_nfpb=true&_pageLabel=dwdwww_result_page&gsbSearchDocId=1211934
http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bvbw/dwdwwwDesktop?_nfpb=true&_pageLabel=dwdwww_result_page&gsbSearchDocId=1211934
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http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/Forschungen/2013/Heft159.html
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9
 Der KOSTRA-Atlas kann mittels einer Software des Instituts für technisch-wissenschaftliche Hydrologie 

genutzt werden, welche unter der folgenden Adresse bezogen werden kann: 
http://www.itwh.de/S_KOSTRA.htm  

http://www.itwh.de/S_KOSTRA.htm
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10
 Die vollständige Bezeichnung ist DIN EN 1991-1-4:2010-12 für die Auslegung von Dachtragwerken und 

Fassaden. Seit 2010 ersetzt diese Norm die bis dahin gültige DIN 1055-4: 2005-03. 
11

 Der minimale Hagelwiderstand sollte 3,5 Joule betragen (BBR 2008). 



 

12 REGKLAM – Regionales Klimaanpassungsprogramm für die Modellregion Dresden ist ein vom BMBF im 
Rahmen des Programms „KLIMZUG – Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten“ gefördertes Projekt. 
Weitere Informationen unter:   

http://www.regklam.de/


14

 Nähere Informationen und Ansprechpartner zur Arbeit des DIN im Themenfeld Klimaanpassung finden Sie 
unter:   
14

 Fördermöglichkeiten der KfW für das KfW Effizienzhaus: 
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Neubau/Der-Weg-zu-Ihrem-KfW-Effizienzhaus/index-
2.html  
Fördermöglichkeiten der KfW für Unternehmen: 
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-
Umwelt/Energieeffizienz/F%C3%B6rderratgeber/  

http://www.ku.din.de/cmd?contextid=ku&cmstextid=204769&level=tpl-artikel&languageid=de
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Neubau/Der-Weg-zu-Ihrem-KfW-Effizienzhaus/index-2.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Neubau/Der-Weg-zu-Ihrem-KfW-Effizienzhaus/index-2.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/Energieeffizienz/F%C3%B6rderratgeber/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/Energieeffizienz/F%C3%B6rderratgeber/
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15
 „Das Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen – kurz ZÜRS Geo – ist eine 

Entwicklung der deutschen Versicherungswirtschaft als Reaktion auf das verheerende Oderhochwasser 1997. 
Heute steht mit ZÜRS Geo eine ausgereifte und weit entwickelte Standard-Anwendung zur Verfügung, die von 
über 98 % des Versicherungsmarktes in den Sparten Sach- und Haftpflichtversicherung genutzt wird.“ (VDS 
2013) 



http://www.dynaklim.de/
http://d-nb.info/988933985/34.%20Abgerufen%20am%2010.03.2013
http://d-nb.info/988933985/34.%20Abgerufen%20am%2010.03.2013
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/%20DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/Forschungen/2013/Heft159_DL.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/%20DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/Forschungen/2013/Heft159_DL.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/%20DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/Forschungen/2013/Heft159_DL.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/%20Veroeffentlichungen/BMVBS/Sonderveroeffentlichungen/2013/DL_Immobilien.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/%20Veroeffentlichungen/BMVBS/Sonderveroeffentlichungen/2013/DL_Immobilien.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/%20Veroeffentlichungen/BMVBS/Sonderveroeffentlichungen/2013/DL_Immobilien.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.wasklim.de/download/Hintergrundpapier_BMU.pdf.%20Abgerufen%20am%2020.5.2011
http://www.burbach-siegerland.de/media/custom/%202024_102_1.PDF?130994%201603
http://www.burbach-siegerland.de/media/custom/%202024_102_1.PDF?130994%201603
http://www.dwd.de/bvbw/generator/%20DWDWWW/Content/Presse/Pressekonferenzen/2012/PK__30__10__12/Studie__20121030,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Studie_20121030.pdf
http://www.dwd.de/bvbw/generator/%20DWDWWW/Content/Presse/Pressekonferenzen/2012/PK__30__10__12/Studie__20121030,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Studie_20121030.pdf
http://www.dwd.de/bvbw/generator/%20DWDWWW/Content/Presse/Pressekonferenzen/2012/PK__30__10__12/Studie__20121030,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Studie_20121030.pdf
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/das_gesamt_bf.pdf
http://www.nordwest2050.de/doc/aktionsplan_anpassung_klimawandel.pdf?%20unid=6c4e6f537f03%2096d3107a956fee433096
http://www.nordwest2050.de/doc/aktionsplan_anpassung_klimawandel.pdf?%20unid=6c4e6f537f03%2096d3107a956fee433096
http://www.dwd.de/bvbw/generator/%20DWDWWW/Content/Oeffentlichkeit/KU/KU1/KU12/Klimadaten/TRY/Einleitung,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Einleitung.pdf
http://www.dwd.de/bvbw/generator/%20DWDWWW/Content/Oeffentlichkeit/KU/KU1/KU12/Klimadaten/TRY/Einleitung,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Einleitung.pdf
http://www.dwd.de/bvbw/generator/%20DWDWWW/Content/Oeffentlichkeit/KU/KU1/KU12/Klimadaten/TRY/Einleitung,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Einleitung.pdf
http://www.dwd.de/bvbw/generator/DWDWWW/Content/Oeffentlichkeit/KU/KUPK/Wir__ueber__uns/Broschueren/pdf/Testreferenzjahre,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Testreferenzjahre.pdf.%20Abgerufen%20am%2020.05.2013
http://www.dwd.de/bvbw/generator/DWDWWW/Content/Oeffentlichkeit/KU/KUPK/Wir__ueber__uns/Broschueren/pdf/Testreferenzjahre,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Testreferenzjahre.pdf.%20Abgerufen%20am%2020.05.2013
http://www.dwd.de/bvbw/generator/DWDWWW/Content/Oeffentlichkeit/KU/KUPK/Wir__ueber__uns/Broschueren/pdf/Testreferenzjahre,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Testreferenzjahre.pdf.%20Abgerufen%20am%2020.05.2013


http://www.gdv.de/2013/10/wir-lassen-keinen-im-regen-stehen/
http://www.erklim.uni-oldenburg.de/download/KyotoPlusNavigator_Downloadfassung_April2009_090419.pdf
http://www.erklim.uni-oldenburg.de/download/KyotoPlusNavigator_Downloadfassung_April2009_090419.pdf
http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf
http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf
http://www.de-ipcc.de/_media/AR4_%20SynRep_SPM.pdf
http://www.de-ipcc.de/_media/AR4_%20SynRep_SPM.pdf
http://www.umweltdaten.de/%20publikationen/fpdf-l/3513.pdf.%20Abgerufen%20am%2030.05.2013
http://www.munichre.com/%20de/media_relations/press_releases/2013/2013_07_09_press_release.aspx
http://www.munichre.com/%20de/media_relations/press_releases/2013/2013_07_09_press_release.aspx
http://www.regklam.de/fileadmin/Daten_Redaktion/Veranstaltungen/RF3_2011/Poster/110628_Poster-RF3_TP311_Geb%C3%A4ude_Nikolowski.pdf
http://www.regklam.de/fileadmin/Daten_Redaktion/Veranstaltungen/RF3_2011/Poster/110628_Poster-RF3_TP311_Geb%C3%A4ude_Nikolowski.pdf
http://www.nuernberg.de/imperia/md/klimaanpassung/dokumente/klimaanpassung_handbuch_lo%20w.pdf
http://www.nuernberg.de/imperia/md/klimaanpassung/dokumente/klimaanpassung_handbuch_lo%20w.pdf
http://www.zeit.de/%20wirtschaft/2013-06/hochwasser-versicherungen#comments
http://www.zeit.de/%20wirtschaft/2013-06/hochwasser-versicherungen#comments
http://www.stadtklima-stuttgart.de/stadtklima_filestorage/download/Klimafibel-2012.pdf
http://www.stadtklima-stuttgart.de/stadtklima_filestorage/download/Klimafibel-2012.pdf


http://edoc.rki.de/documents/rki_fv/reIKAvE9dGWY/PDF/20QoKTp8xIlA.pdf.%20Abgerufen%20am%203.7.2013
http://www.escholarship.org/uc/item/80v061jx
http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/hochwasser-pflichtversicherung-elbe-hauseigentuemer/
http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/hochwasser-pflichtversicherung-elbe-hauseigentuemer/
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/anpassung-an-den-klimawandel-bauen-wohnen-in-der
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/anpassung-an-den-klimawandel-bauen-wohnen-in-der
http://www.regklam.de/fileadmin/Daten_Redaktion/Publikationen/Ergebnisberichte/P3.1.1b_Ex-Post-Analyse_v1.0_EB.pdf.%20Abgerufen%20am%2010.03.2013
http://www.regklam.de/fileadmin/Daten_Redaktion/Publikationen/Ergebnisberichte/P3.1.1b_Ex-Post-Analyse_v1.0_EB.pdf.%20Abgerufen%20am%2010.03.2013
http://vds.de/de/presse-news/archiv/pressemitteilung/article/%20umfassendeg/?cHash=40615ccac1afed7df619f8745aa8fc2e
http://vds.de/de/presse-news/archiv/pressemitteilung/article/%20umfassendeg/?cHash=40615ccac1afed7df619f8745aa8fc2e
http://vds.de/de/presse-news/archiv/pressemitteilung/article/%20umfassendeg/?cHash=40615ccac1afed7df619f8745aa8fc2e
http://www.umweltdaten.de/klimaschutz/kompass_themenblatt_bauen_und_wohnen.pdf.%20Abgerufen%20am%2020.05.2013
http://www.umweltdaten.de/klimaschutz/kompass_themenblatt_bauen_und_wohnen.pdf.%20Abgerufen%20am%2020.05.2013



