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system auf Basis erneuerbarer Energie würde auch bedeuten, 
dass die Bereitstellung von Energie zunehmend vom Wetterge-
schehen und damit vom Klima beeinflusst wird (Wind, Sonne, 
Wasser und Biomasse). Daher kann potenziell auch die Ver-
wundbarkeit gegenüber Klimawandel bedingten Ereignissen 
steigen. Für eine erfolgreiche Energiewende werden somit die 
frühzeitige Berücksichtigung von Risiken und entsprechende 
Anpassungsmaßnahmen von steigender Relevanz sein. Eine de-
tailliertere Betrachtung der Herausforderungen dieses und wei-
terer Transformationsprozesse hinsichtlich des Klimaschutzes 
und der Klimaanpassung erfolgt in Band 3, Kapitel 6.

Darüber hinaus existieren auch in anderen Bereichen 
Maßnahmen, die mit dem Energiesystem indirekt verknüpft 
sind und Synergien zwischen Klimaschutz und -anpassung 
aufweisen. Als Beispiel sei hier aus der Forstwirtschaft der 
Umbau sekundärer Nadelwälder in Laub(Nadel)mischwälder 
genannt. Sekundäre nicht standortangepasste Nadelwälder in 
Tieflagen sind gegenüber den möglichen Folgen des Klima-
wandels besonders anfällig. Hierbei handelt es sich vor allem 
um von Fichten dominierte und gegenüber Trockenstress und 
Borkenkäferschäden besonders anfällige Bestände auf Laub-
mischwaldstandorten. Durch den Umbau / die Überführung 

in besser angepasste Laub(Nadel)mischwälder wird das Risiko 
von negativen Folgen durch den Klimawandel (Kalamitäten) 
verringert und die autonome Anpassungsfähigkeit der Wälder 
verbessert. Gleichzeitig stellen Forstprodukte sowohl im Ersatz 
energieintensiver Rohstoffe (z. B. Holzbau) als auch als bio-
gene Energieträger eine wesentliche Säule von Klimaschutz-
maßnahmen dar. Die Steigerung der autonomen Anpassungs-
fähigkeit der Wälder ist daher auch als Voraussetzung für die 
entsprechenden Klimaschutzmaßnahmen zu werten.

Weitere Beispiele für synergetische Klimaschutz- und An-
passungsmaßnahmen in den Sektoren Verkehr, Landwirtschaft 
und Stadtplanung sind (nach Tuerk et al., 2010):

Vergrößerung des Rückstrahleffekts (Albedo-Effekt) auf 
Außenoberflächen wie Dächern, Straßen, Autos und 
Parkplätzen, um das Aufheizen von Oberflächen zu ver-
ringern. Dies ist eine einfache und erschwingliche Op-
tion, die eine Kombination von Anpassung und THG-
Minderung bedeutet und mit vergleichsweise niedrigen 
Kosten eingeführt werden kann. 
Pflanzung schattenspendender Bäume. Diese Option 
hilft während des Sommers, sich an Hitze anzupassen 
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Passive Maßnahmen zur Reduktion von Kühllasten an Gebäuden
Durch gebäudeseitige, passive Maßnahmen ist es möglich, Kühllasten stark zu reduzieren. Dies beinhaltet beispielsweise 
Abschattung, zusätzliche Speichermassen, passive Ventilationsmaßnahmen etc. Dies reduziert den Verbrauch von Kühl-
energie und die damit verbundenen THG-Emissionen.

Reduktion innerer Lasten
Neben solaren Einträgen stellen innere Lasten eine wesentliche Ursache für Kühllasten dar. Die Reduktion dieser inneren 
thermischen Lasten geht im Allgemeinen mit einer Erhöhung der Energieeffizienz von Geräten einher (z. B. Beleuchtung, 
EDV, Weißware) und daher potenziell mit einer Reduktion entsprechender THG-Emissionen.

Photovoltaik (PV) als Kapazitätsbeitrag im Sommer
Aufgrund eines steigenden Bedarfes zur Klimatisierung steigt auch die Netzbelastung in Zeiten hohen Kühlbedarfs. Durch 
Bereitstellung der entsprechenden Kühlenergie vor Ort durch Gebäude- und fassadenintegrierte PV reduziert sich einer-
seits die Netzbelastung und der notwendige Beitrag von zentralen Großkraftwerkstechnologien, andererseits können die 
PV Zellen als Beschattungselemente dienen. In diesen Zeiten bietet die PV daher eine Maßnahme mit optimaler Synergie 
zwischen Klimaschutz und -anpassung. Die Stromerzeugung der PV außerhalb der Zeiten hohen Kühlbedarfs trägt noch 
zusätzlich zum Klimaschutz bei.


