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Stärkung der Klimaanpassung in Kommunen –
ein Erfahrungsbericht aus Regensburg
Strengthening Climate Adaptation in Municipalities –
a Field Report from Regensburg

Zusammenfassung

Die Auswirkungen des Klimawandels sind bereits deutlich spürbar und die Klimaanpassung stellt
die Stadtplanung und -entwicklung vor neue und dringliche Herausforderungen. Daher ist eine
zeitnahe Umsetzung erforderlich. Jedoch bestehen oft Unsicherheiten bezüglich der ersten Schritte
und der nachfolgenden Umsetzung. Erste Erfahrungen aus Regensburg zeigen, dass eine enge Zusammenarbeit innerhalb der Kommune sowie mit externen Experten das kommunale Klimaresilienzmanagement stärken kann. Der Fokus auf wesentliche Handlungsschritte mit nachhaltiger Wirkung für den internen Kommunikationsprozess kann einen Anstoß zur weiteren Implementierung
und zur Entwicklung eigener kommunaler Standards geben. Durch einen Wandel im Denken und den
Aufbau einer kommunalen Interessengemeinschaft zur klimaverträglichen urbanen Entwicklung
kann die Implementierung forciert werden. Auch der fachliche Austausch mit anderen Kommunen
kann wertvolle Inspirationen liefern.

Abstract

The effects of climate change are already clearly noticeable, and climate adaptation poses new and
urgent challenges for urban planning and development. Therefore a timely implementation is necessary. However, there are often uncertainties regarding the first steps and subsequent implementation. First experience from Regensburg shows that close cooperation within the municipality and
with external experts can strengthen municipal climate resilience management. The focus on essential action steps with sustainable effects for the internal communication process can provide an
impetus for further implementation and the development of own municipal standards. A change in
thinking and the establishment of a municipal interest group for climate-friendly urban development can accelerate implementation. Professional exchange with other municipalities can also provide valuable inspiration.
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limaanpassung als kommunale Aufgabe

Die Auswirkungen des Klimawandels und damit
auch die Klimaanpassung sind derzeit in aller Munde.
Das Thema steht im öffentlichen Fokus und im Fokus der
Politik. Damit wird eine zeitnahe und effiziente Umsetzung in den Kommunen erwartet. Dies erfordert Interdisziplinarität, verbunden mit einer großen fachlichen
Breite und Tiefe. Zudem werden neue Methoden, wie
beispielsweise Simulationsprogramme, entwickelt,
welche eine Visualisierung und Abschätzung der Klimafolgen ermöglichen und in der Praxis eingesetzt werden können. Die Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen befindet sich derzeit in der Entwicklung, u. a.
durch die Förderung durch Bund und Land. Aufgrund
des Fortschreitens der negativen Auswirkungen, wie
z. B. die Zunahme von Hitzebelastung und Starkregenereignissen, besteht hier eine Kluft. Aus diesem Grund
ist eine effiziente und wohldurchdachte Umsetzung
zwingend erforderlich. Vor allem Kommunen stehen
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hier vor der Frage, wie sie diese, oft auch mit begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen, zeitnah erreichen können.
Zur Klimaanpassung gibt es einen gesetzlichen Auftrag. Seit der Klimaschutznovelle des Baugesetzbuchs
im Jahr 2011 ist die kommunale Aufgabe klar ersichtlich. Im Gesetz werden die Klimaschutzziele konkretisiert: Bauleitpläne sollen „dem Klimaschutz und der
Klimaanpassung“ (§ 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB) Rechnung
tragen. In § 1a Abs. 5 BauGB wird der Belang zum Planungsgrundsatz erklärt: „Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die
der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung
getragen werden“. In den §§ 5, 9 und 171a BauGB wird
das Instrumentarium zur Umsetzung des Belangs erweitert. In der Umweltprüfung zu Bauleitplänen ist darüber hinaus aufzuzeigen, welche Anfälligkeit geplante
Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels auf-
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Abb. 1: Blick über die Regensburger Altstadt

(Foto: Stefan Effenhauser)

weisen (Anlage 1 BauGB). Klimaanpassung soll also nun
vertieft in die nachhaltige Stadtplanung und -entwicklung eingebracht werden. Zur Umsetzung dieses Gesetzesauftrags fehlen jedoch noch konkrete Handlungsvorgaben, beispielsweise zur konkreten Berücksichtigung
in der Bauleitplanung, was für Kommunen eine gewisse
Unsicherheit mit sich bringt.

schluss des Konzepts. Das Konzept ist der Ausgangspunkt zur weiteren praktischen Umsetzung.
Das Konzept wird oft zusätzlich zu bestehenden
Aufgaben erarbeitet bzw. betreut und häufig durch
externe Auftragnehmer unterstützt. Dazu wurden in
Kommunen oft separate Stellen für sogenannte Kli-

Herausforderungen der kommunalen
Klimaanpassung

Abb. 2: Exemplarischer Aufbau eines Klimaanpassungskonzepts
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Der erste Schritt in Richtung Klimaanpassung war in
vielen Kommunen in den letzten Jahren die Erstellung
von Klimafunktionskarten und Klimaanpassungskonzepten. Diese sollen ein strategisches Gerüst zum weiteren
Handeln bilden und erste Maßnahmen aufzeigen. Lag
der Fokus anfänglich noch auf einer Verringerung der
Hitzebelastung, treten nun auch neue Themen wie z. B.
die Starkregenvorsorge in den Fokus. Die anschließende konkrete Umsetzung der Maßnahmen stellt dann die
eigentliche Herausforderung dar. Aufbauend auf einer
guten fachlichen Basis, ist anschließend eine gezielte
Umsetzung der Maßnahmen erforderlich.
Eine gute Basis bieten Klimaanpassungskonzepte.
Diese beinhalten beispielsweise eine Bestandsaufnahme, eine Betroffenheitsanalyse, ein Leitbild sowie konkrete Klimaanpassungsmaßnahmen (s. Abb. 2). Bei der
Bestandsaufnahme werden die aktuellen klimatischen
Gegebenheiten analysiert. Die Betroffenheitsanalyse
zeigt die Bereiche, in welchen ein verstärkter Handlungsbedarf besteht. In einem anschließenden Leitbild
soll eine künftige Vision der angestrebten klimaresilienten Entwicklung der Kommune verankert werden,
meist in Zusammenarbeit mit den Fachämtern sowie externen Experten. Auf dieser Basis können konkrete Klimaanpassungsmaßnahmen entwickelt werden. Ergänzt
werden diese oft um Aussagen zur Öffentlichkeitsarbeit
und Schritte zur Verstetigung des Prozesses nach Ab-
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Abb. 3: Titelseite des Flyers Klimaresilienz in Regensburg zur
Öffentlichkeitsarbeit
(aus: Stadt Regensburg 2019)

Abb. 4: Beteiligte Referate und Fachämter des Runden Tisches
Starkregen

maanpassungsmanager geschaffen, denn eine Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen ist erfahrungsgemäß auf einer Stelle zeitnah oft schwer zu bewerkstelligen. Der Aufgabenbereich der Klimaanpassung
ist sehr groß und komplex und greift in der Umsetzung tief in die Verwaltungsstrukturen ein. Zusätzliche Themen, wie beispielsweise die Erstellung einer
Starkregengefahrenkarte, können aus zeitlichen Gründen daher oft nur schwer in die aktuellen Routinen
mit aufgenommen werden. Dazu kommt, dass die Klimaanpassung zu einem großen Teil im Wirkbereich
der Stadtplanung und -entwicklung liegt. Die Schaffung neuen Wohnraums führt in vielen Kommunen derzeit einen hohen politischen Druck und damit verbunden zur Vereinfachung und Beschleunigung der Planungsprozesse. Dies lässt oft wenig Spielraum, um
neue Themen und Lösungsansätze einzubringen. Die
Koordination des Themenfelds Klimaanpassung durch
die Einrichtung einer fachlich qualifizierten Stelle
kann hier einen wertvollen Beitrag schaffen und helfen, in der Kommune die erforderlichen Strukturen
und Vernetzungen in der Verwaltung und Bürgerschaft
zu schaffen.

sichtigung des Schutzguts Klima in der Flächennutzungsplanung.
Eine Besonderheit der Stelle ist eine direkte Zuordnung zur Verwaltungsspitze, d. h. eine direkte Angliederung an den Bürgermeister. Im Gegensatz dazu werden solche Stellen in vielen Kommunen in Fachämter,
wie beispielsweise Umwelt- oder Planungsämter, eingegliedert. Durch die Einrichtung als Stabsstelle soll
ein thematisch übergreifendes, vereinfachtes Agieren
mit den jeweiligen Referaten und Fachämtern ermöglicht werden. Ziel der Stelle ist es, die Kommune durch
die Entwicklung einer Strategie und von Klimaanpassungsmaßnahmen nachhaltig zu entwickeln. So sollen
die Lebensqualität trotz Fortschreitens des Klimawandels erhalten und die vorhandenen Qualitäten, wie z. B.
wertvolle Grünstrukturen, weiter gestärkt werden.
Im Nachfolgenden wird am Beispiel von Regensburg
dargestellt, welche Herausforderungen mit dem Aufbau
einer solchen Stelle und der Etablierung des Themas
Klimaresilienz in der Verwaltung verbunden sind.
Die Anfänge der Stelle waren von einer hohen öffentlichen Aufmerksamkeit geprägt. Durch die Presseund Öffentlichkeitsarbeit konnte ein erstes Verständnis
der neuen Aufgabe in der Verwaltung und Stadtgesellschaft geschaffen werden und Türen zu weiteren Kooperationen geöffnet werden. Zu den Maßnahmen zählten u. a. die Erstellung eines Flyers für die Bürger zur
Erläuterung des Aufgabenfelds (s. Abb. 3), die Erstellung eines Internetauftritts sowie die persönliche Vorstellung u. a. im Stadtrat, bei Verbänden und Fachämtern.
In Regensburg hat man, anders als in vielen anderen
Kommunen, die Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes zeitlich nicht an die erste Stelle gesetzt. Man hat

Klimaresilienzmanagement in Regensburg
Auch in Regensburg hat man sich im Jahr 2018 dazu
entschieden, eine Stelle zur Stärkung der Klimaanpassung einzurichten – ein sogenanntes Klimaresilienzmanagement. Diese Stelle ist aus der Arbeit an zwei
Forschungsprojekten des Experimentellen Wohnungsund Städtebaus „Kommunale Strategien zur Klimaanpassung“ im Zeitraum 2009 bis 2013 entstanden. Es
ging um das Aufzeigen von Möglichkeiten zur Verringerung der Hitzebelastung in der Altstadt und die Berück-
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sich stattdessen dazu entschieden, sich an einem Runden Tisch speziell mit dem Thema Starkregenvorsorge
intensiver zu beschäftigen. Am Runden Tisch waren neben dem Bürgermeister das Planungs- und Baureferat
sowie die betroffenen Fachämter anwesend (s. Abb. 4).
Der Runde Tisch wurde zum Auftakt für eine erste intensive Zusammenarbeit zum Thema Klimaanpassung.
Durch die anschließende Vertiefung in Arbeitsgruppen
mit den Fachämtern (s. Abb. 5) konnten erste Maßnahmen zur Starkregenvorsorge initiiert werden. Dazu
zählt eine Planungshilfe für die Bauleitplanung, in welcher verschiedene Maßnahmen zur Starkregenvorsorge
aufgezeigt werden. Aus diesem Prozess ist eine erste
vertrauensvolle Zusammenarbeit entstanden.
Mit der Beschlussfassung des Regensburger Starkregenmanagements im Januar 2020 geht die erste Säule
der Klimaresilienzmanagements in die Umsetzung. Im
nächsten Schritt werden die in den Arbeitsgruppen erarbeiteten Maßnahmen weiter vertieft und realisiert.
Zudem wird eine Steuerungsgruppe auf Referentenebene eingerichtet, um komplexere Fragen zu Zuständigkeiten und Ressourcen klären zu können. Neben dem
Starkregenmanagement soll der Handlungsbereich auf
weitere Themenfelder, wie beispielsweise die Hitzevorsorge, ausgedehnt werden. Als Grundlage hierfür
wird eine Klimaanpassungsstrategie erstellt, in welcher die vorhandenen Maßnahmen gesammelt und Synergien zwischen den Maßnahmen aufgezeigt werden.
Anschließend soll gemeinsam das Portfolio um neue
Maßnahmen erweitert und ein Leitbild zum angestrebten Ziel entwickelt werden. Durch erste gemeinsame
Erfolge im Starkregenmanagement wurde eine Basis
zur Entwicklung und Umsetzung weiterer Maßnahmen
sowie die Erstellung der Strategie geschaffen.

Abb. 6: Schaubild Klimaresilienz zur Öffentlichkeitsarbeit

Abb. 5: Arbeitsgruppen des Regensburger Starkregenmanagements 2019

Möglichkeiten zur Stärkung der
Klimaanpassung in Kommunen
Beim Aufbau eines Klimaresilienzmanagements in Regensburg konnten erste Erfahrungen zur Etablierung
des Themenfelds Klimaanpassung gesammelt werden.
Daraus können Anregungen für eine effektive und nachhaltige Stärkung der Klimaanpassung in Kommunen abgeleitet werden.
Kompetenzen und Aufgabenprofil der
Klimaanpassungsmanager
Die Aufgabe der Klimaanpassungs- bzw. Klimaresilienzmanager ist mit einer besonderen Position innerhalb der Verwaltung verbunden. Die Bezeichnung „Management“ wird der hohen Interdisziplinarität und den
Anforderungen an ein Prozess- und Projektmanagement
gerecht. Zudem ist für die Aufgabe ein hoher Grad an
Selbstständigkeit mit einem hohen Engagement erforderlich. Thematische Anknüpfungspunkte finden sich in
vielen verschiedenen Fachbereichen. Daher ist eine
Angliederung an unterschiedliche Referate oder

(aus: Stadt Regensburg 2019)
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Abb. 7: Starkregenmanagement als Säule der Klimaanpassung

48

Schaffen von Verständnis in den Fachämtern wird die
Klimaanpassung damit Teil des alltäglichen Verwaltungshandelns.

Fachämter u. a. als Stabsstelle innerhalb der Verwaltung denkbar. Aufgrund der Interdisziplinarität ist das
Themenfeld für Dritte zunächst oft schwer greifbar und
nicht eindeutig fachlich zuzuordnen. Dies wird dann
relevant, wenn es beispielsweise um die Klärung konkreter Zuständigkeiten zur Umsetzung von Maßnahmen
oder die Akquirierung zusätzlicher Ressourcen geht.
Die Position als Stabsstelle kann an dieser Stelle durch
die Nähe zur Verwaltungsspitze eine zeitnahe Klärung
beschleunigen. Auf der anderen Seite kann die Zugehörigkeit zu einem Fachamt und die damit verbundene fachliche Nähe eine wertvolle Unterstützung bei der
Eingliederung in die Verwaltungsroutinen sein.

Gemeinsame Interessen und Aktivitäten als Basis
für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
Die Erwartung, sämtliche Themenbereiche der Klimaanpassung zeitgleich in fachlicher Tiefe zu erarbeiten, kann den Prozess sehr langwierig und komplex gestalten. Ziel der kommunalen Klimaanpassung sollte es
sein, möglichst zeitnah in eine nachhaltige Umsetzung
zu kommen, um schnelle Erfolge zu erzielen, aber auch
in der Praxis an Erfahrung zu gewinnen und herauszustellen, an welcher Stelle nachgearbeitet werden muss.
Dazu empfiehlt es sich, an bestehende Routinen oder
auch bereits in der Vergangenheit gestartete Maßnahmen anzuknüpfen. Das gemeinsame Interesse an der Lösung einer Fragestellung und die im Prozess damit verbundene gegenseitige Unterstützung ist Basis für eine
gute Zusammenarbeit. Auch kann ein erstes gemeinsames Projekt oder der Fokus auf zunächst nur einen der
definierten Themenbereiche, z. B. Hitzevorsorge, eine
erste Basis schaffen und weitere Türen öffnen. So wird
der Runde Tisch Starkregen in Regensburg mit dem
daran anschließenden Prozess zum Starkregenmanagement als positiver Ausgangspunkt gesehen. Durch den
gemeinsamen Erfolg und die damit erhöhte Präsenz der
Klimaanpassung in der Verwaltung und Öffentlichkeit
kann im Nachgang eine Reihe weiterer positiver Aktivitäten ausgelöst werden. Vor allem Aktivitäten, welche
für den weiteren Kommunikationsprozess und den Aufbau einer internen „Klimagemeinschaft“ bedeutend
sind, können nachhaltig einen großen Unterschied ausmachen. Das Schaffen erster gemeinsamer Erfolge ist
für die weitere Zusammenarbeit motivierend und förderlich.

Zielgerichtetes Handeln durch Definition und
Kommunikation der eigenen Aufgabe
Durch die große fachliche Breite und Tiefe sind die Erwartungen an die Stellen oft vielfältig. Das Aufgabenspektrum reicht von der Erstellung einer Strategie bis
hin zu konkreten Stellungnahmen zur Berücksichtigung
des Klimabelangs in der Bauleitplanung. Für eine effiziente Umsetzung ist es wichtig, die Rolle und die damit verbundenen Aufgaben von Anfang an klar zu definieren. So wird die Handlungslinie für alle Beteiligten
klar und frühzeitig die Notwendigkeit von zusätzlichem
Unterstützungsbedarf ersichtlich. Das Ziel eines Klimaresilienzmanagements (s. Abb. 6) sollte es zudem sein,
das Themenfeld nicht nur auf dieser einen Fachstelle
gesamtstädtisch zu behandeln, sondern den damit verbundenen Auftrag in die Fachämter zu tragen. Das Management hat hier Aufgaben als Vermittler, Wegbereiter und fachlicher Berater. Dazu sollten entsprechende
Strukturen im Prozess geschaffen werden, wie beispielsweise regelmäßige Austausche mit dem Fachämtern. Außerdem können Sachbearbeiter in den Kommunen geschult werden, um die Interessen durch das gewonnene Fachwissen entsprechend vertreten zu können. Durch die Weitergabe des Fachwissens und das

Einordnung der Interessen in einen
gesamtstrategischen Ansatz
Zur Einordnung aller laufenden und geplanten Aktivitäten zum Thema Klimaanpassung empfiehlt sich ein gesamtstrategischer Ansatz bzw. eine Strategie. Für Regensburg bedeutet dies, eine gemeinsame Vision einer
klimaresilienten Stadt mit entsprechenden Maßnahmen
zu entwickeln. Die Aufgaben der einzelnen Ämter und
Fachbereiche sollen dabei klar ersichtlich werden, um
eine zeitnahe Umsetzung zu fördern. Eine Strategie
bietet zudem einen guten ersten Orientierungsrahmen
für die anstehenden Handlungsschritte. Auf diese Weise finden sich die jeweiligen Fachämter sowie Kollegen
mit ihrem Arbeitsbeitrag zur Klimaanpassung in der
laufenden Strategie wieder. Zudem werden die jeweiligen Aktivitäten als Beitrag zum gesamtstädtischen Klimaresilienzmanagement argumentativ in ihrer Rolle
gestärkt. In Regensburg wurden von Anfang an drei
zentrale Leitthemen – Hitze, Durchlüftung und Starkregen – klar kommuniziert (s. Abb. 7). Alle nachfolgenden
Aktivitäten werden unter diese drei Pfeiler eingeordnet und Synergien zwischen diesen herausgestellt. Zuletzt werden alle Ergebnisse des Arbeitsprozesses
zweimal jährlich in einem verwaltungsinternen News-
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letter kommuniziert. Ziel ist es, alle Beteiligte am Prozess teilhaben zu lassen, indem der gemeinsame Erfolg
kommuniziert und der Beitrag jedes Einzelnen ersichtlich wird.

Abb. 8: Planungshilfe zur Umsetzung von Starkregenmaßnahmen
(aus: Stadt Regensburg 2019)

Berücksichtigung in der Bauleitplanung durch
Schaffen von Fachgrundlagen
Die Klimaanpassung betrifft insbesondere die Stadtplanung und fließt als Schutzgut Klima in die kommunale Abwägung in der Bauleitplanung ein. Zur Berücksichtigung im Planverfahren und zur Entwicklung geeigneter Maßnahmen sind konkrete räumliche Aussagen
erforderlich. Ein Beispiel hierfür sind Angaben zu
Breiten zum Erhalt der Funktionalität von Durchlüftungsschneisen oder Lagen von Retentionsflächen zum
Schutz bei Starkregen. Zur Ersteinschätzung der Betroffenheit des Schutzguts und zum Identifizieren einer erheblichen Umweltauswirkung können bestimmte
fachliche Grundlagen hilfreich sein. Für das Thema Hitzevorsorge und Durchlüftung haben sich beispielsweise die Klimafunktionskarten bewährt. Mit deren Hilfe
können Aussagen zur Erwärmung der Siedlungsbereiche
und bedeutenden Durchlüftungsachsen getroffen werden. Zudem kann die Bedeutung von Grünflächen bei
thermischer Belastung aufgezeigt werden. Beim Starkregenmanagement können beispielsweise Starkregengefahrenkarten überflutungsgefährdete Bereiche und
konkrete Fließwege sichtbar machen.
Auf Basis dieser Kartengrundlagen können im Bauleitplanverfahren schon zu Verfahrensbeginn wesentliche Entscheidungen zum Umgang mit den zu erwartenden klimatischen Auswirkungen durch das Vorhaben getroffen werden. Beispielsweise kann in der ersten
Behördenbeteiligung (Scoping) festgelegt werden, ob
eine tiefer gehende fachgutachtliche Betrachtung erforderlich ist. Ergebnis der Klimagutachten sind neben
einer genaueren Betrachtung der klimatischen Auswir-

kungen durch das geplante Vorhaben u. a. Maßnahmen
zu deren Verringerung. Diese fließen in das Verfahren
ein und können bei der weiteren Planung berücksichtigt werden. So kann beispielsweise die Lage oder Höhe
von Gebäuden angepasst werden, wenn diese laut Gutachten in einer relevanten Durchlüftungsachse liegen.
Um die Berücksichtigung im Verfahren nachhaltig zu
etablieren, wird in Regensburg der enge fachliche Austausch mit dem Stadtplanungs- und dem Umweltamt gesucht. Bestehende Erfahrungen können ausgetauscht
und Lösungsvorschläge entwickelt werden. In Regensburg beispielsweise dienen regelmäßige Fachaustausche mit den Fachämtern zur Förderung des gegenseitigen fachlichen Verständnisses, Finden gemeinsamer
Lösungsansätze und Etablieren von Verfahrensweisen.
Standards, Grundsätze und Planungshilfen
als Grundgerüst der Implementation in das
Verwaltungshandeln
Zur intrakommunalen Positionierung des Themas haben
sich eigene Grundsätze der Zusammenarbeit und Planungsstandards als hilfreich erwiesen. Der Stadtrat hat
die Möglichkeit, sich für eine Prioritätensetzung der
Klimaanpassung und entsprechende Standards auszusprechen. Beispielsweise wurden in einem Stadtratsbeschluss in Regensburg Grundsätze zur Berücksichtigung des Klimaresilienzmanagements in laufenden Planungen und Konzepten formuliert. Diese sind seit Be-
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Gegenseitige Inspiration durch Austausch mit
anderen Kommunen
Neben der intensiven verwaltungsinternen Kommunikation ist es darüber hinaus sinnvoll, den fachlichen Austausch auch außerhalb der Kommune zu suchen. Vor allem der aktive Austausch mit Stelleninhabern ähnlicher
Aufgaben kann für das eigene Aufgabenfeld sehr inspirierend und förderlich sein. Es können neue Lösungsvorschläge und fachliche Argumente zur Stärkung der
Implementierung ausgetauscht werden. Auch können
Vorgehensweisen zum Etablieren der Strategie und zum
Finden von Unterstützern der Interessen kommuniziert
werden. Vor allem weil es erfahrungsgemäß keine allgemeingültigen Vorgaben zur Bewältigung der Aufgabe
gibt, kann dies hilfreich sein. Den Bedarf an einer engeren Zusammenarbeit zeigt auch das häufige Interesse an einem Erfahrungsaustausch mit dem Klimaresilienzmanagement in Regensburg. Durch die gegenseitige
Unterstützung der Kommunen und den Gestaltungsspielraum auf den Stellen der Klimaanpassungsmanager können Kommunen hier eine eigene, auf die lokalen Gegebenheiten und Verwaltungsstrukturen maßgeschneiderte Lösung entwickeln.
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schlussfassung im Juli 2019 Teil des aktuellen Verwaltungshandelns und gelten für sämtliche Fachbereiche.
Außerdem können in thematischen Arbeitsgruppen entsprechende Leitfäden und Planungshilfen erarbeitet
werden, die der künftigen Arbeit zugrunde gelegt werden. Beispielsweise wurde in Regensburg im Rahmen
des Prozesses zum Starkregenmanagement eine Planungshilfe zur Umsetzung von Starkregenmaßnahmen
(s. Abb. 8) erarbeitet. Des Weiteren wird derzeit in Kooperation mit dem Bayerischen Staatsministerium für
Umwelt und Verbraucherschutz ein Leitfaden zur Klimaanpassung und insbesondere Starkregenvorsorge
entwickelt. Dieser wird von Regensburg als Pilotkommune angewandt. Ziel ist die Unterstützung der bayerischen Kommunen bei der eigenen Starkregenvorsorge,
in der die Empfehlungen unter der eigenen Hausmarke
veröffentlicht werden können. Die Fertigstellung ist für
Herbst 2020 vorgesehen. Mit dem Leitfaden und der
Planungshilfe zur Starkregenvorsorge sollen in Regensburg die Anforderungen an ein Starkregenmanagement
auch an Externe, wie beispielsweise Investoren, weitergegeben werden. So kann der Belang Klima auch in
Planungsvorhaben in der Baugenehmigung verstärkt
einfließen. In der Baugenehmigung werden die Klimaaspekte im Gegensatz zum Bebauungsplanverfahren oft
nur unzureichend oder zu spät berücksichtigt.
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Fazit und Ausblick
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Ziel ist es, innerhalb und außerhalb der Kommune die
Präsenz des Themas Klimaanpassung zu erhöhen, das
Thema im alltäglichen Verwaltungshandeln zu positionieren und integrieren und die betroffenen Akteure
zum eigenständigen Umsetzen zu motivieren. Auf diese
Weise wird die Klimaanpassung in die fachliche Umgebung getragen.
Basis dafür sind ein strategischer Ansatz, ein Durchdringen der Thematik in sämtlichen Fachbereichen, das
Finden von fachlichen Anknüpfungspunkten sowie der
Aufbau einer nachhaltigen Interessengemeinschaft.
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Bei Interesse an einer Vertiefung des Themas besteht die Möglichkeit, sich fachlich in der Arbeitsgemeinschaft Klima der UVP-Gesellschaft zu engagieren. Ziel ist es zusammen mit Experten weitere
Erkenntnisse zur Stärkung der Klimaanpassung zu
gewinnen, diese an die Praxis zu vermitteln und so
eine weitere Umsetzung zu fördern.

Durch die Konzentration auf wertvolle Aktivitäten, die
gemeinsame Erfolge bringen, kann eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entstehen. Das Aufstellen von gemeinsamen Grundsätzen der Zusammenarbeit und des
Handelns kann zur Etablierung einer positiven Kommunikations- und Handlungskultur beitragen. Eine gute
Unterstützung hierbei bietet der bereichernde Fachaustausch mit anderen Kommunen. Anzustreben ist eine
Stadtentwicklung und -planung, in der die Klimaanpassung ein nachhaltiger, wertvoller und selbstverständlicher Teil des täglichen Verwaltungshandelns ist.
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