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Klimaökologische Bewertung von potenziellen Gewerbestandorten  

Abb. 1: Prinzipskizze Flurwind 

Klimaökologische Bewertung potenzieller Gewerbestandorte 

im Nachbarschaftsverband Karlsruhe (NVK)  

 

 

 

 

 

Vorbemerkung 

Fachliche Basis für die klimaökologische Bewertung von potenziellen Gewerbestandorten stellt die 

modellgestützte Analyse dar, welche im Rahmen des ExWoSt-Modellprojekts „Innenentwicklung versus 

Klimakomfort im Nachbarschaftsverband Karlsruhe“ durchgeführt wurden. Grundlage der Klimaanalyse 

bildet das Klimamodell FITNAH (Flow over Irregular Terrain with Natural and Anthropogenic Heat 

Sources). Dabei wird von einer austauscharmen sommerlichen Hochdruckwetterlage  ausgegangen, die 

häufig mit einer überdurchschnittlichen Wärmebelastung in den Siedlungsräumen einhergeht. Unter 

diesen meteorologischen Rahmenbedingungen können nächtliche Kalt- und Frischluftströmungen aus 

dem Umland und innerstädtischen Grünflächen zum Abbau der Belastungen beitragen (Abb. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Das Ziel der Untersuchung war eine umfassende Bestandsaufnahme der klimatisch-lufthygienischen 

Situation im Verbandsgebiet und die Bewertung der unterschiedlichen Teilflächen nach ihren klimatischen 

Funktionen, d.h. ihrer Wirkungen auf andere Räume abzugrenzen und die klimaökologisch wichtigen 

Raumstrukturen herauszuarbeiten.  

Stadtklimatische Funktionen 

Der Ausarbeitung der klimaökologisch relevanten Strukturen in Form einer Klimafunktionskarte liegt die 
Klimamodellierung für das Verbandsgebiet zugrunde. Darin wurden die relevanten meteorologischen 
Parameter wie Temperaturfeld, Kaltluftvolumenstrom und autochthones Strömungsfeld modelliert und in 
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ihrer flächenhaften Ausprägung dargelegt. Ausgangspunkt der vorliegenden Analyse ist nun die 
Gliederung des Untersuchungsraumes in bioklimatisch und/oder lufthygienisch belastete Siedlungsräume  
einerseits und Kaltluft produzierende, unbebaute und vegetationsgeprägte Flächen andererseits. Sofern 
diese Räume nicht unmittelbar aneinander grenzen und die Luftaustauschprozesse stark genug 
ausgeprägt sind, können linear ausgerichtete, gering überbaute Freiflächen (Luftleitbahnen) beide 
miteinander verbinden. Aus der Abgrenzung von Gunst- und Ungunsträumen sowie der verbindenden 
Strukturen ergibt sich somit ein komplexes Bild vom Prozesssystem der Luftaustauschströmungen im 
Verbandsgebiet. Die Klimafunktionskarte als ein Hauptergebnis der Untersuchung bildet den 
planungsrelevanten Ist-Zustand der Klimasituation ab. Die abgegrenzten klimatischen Funktionsräume 
sollen dazu beitragen  

� die Grün- und Freiflächen entsprechend ihres Kaltluftliefervermögens zu qualifizieren, 

� die Wirkungsräume hinsichtlich ihrer bioklimatischen Belastung in der Nacht zu charakterisieren 

� sowie die regional und lokal bedeutsamen Luftaustauschbeziehungen zu lokalisieren und in ihrer 

räumlichen Ausprägung und ihrer bioklimatischen Bedeutung zu bewerten 

Die Klimafunktionskarte beinhaltet die klimaökologisch wichtigen Elemente und konzentriert die 

Darstellung auf Elemente und Bereiche, die sich über landschaftsplanerische Maßnahmen positiv 

beeinflussen lassen (Maßnahmen zum Schutz, zur Sicherung und zur Entwicklung der Schutzgüter Klima 

und Luft). Somit steht ein Instrument zur Beurteilung von klimatischen Beeinträchtigungen bereit, die bei 

einer Nutzungsänderung auftreten können. 

Nächtliches Kaltluftströmungsfeld 

Im Vordergrund der Bewertung potenzieller Gewerbestandorte stehen der lokale nächtliche 

Kaltluftaustausch und die Sicherung der damit in Zusammenhang stehenden Strukturen und Grünflächen. 

Die bodennahe Temperaturverteilung bedingt horizontale Luftdruckunterschiede, die wiederum Auslöser 

für lokale thermische Windsysteme sind. Ausgangspunkt dieses Prozesses sind die nächtlichen 

Temperaturunterschiede, die sich zwischen Siedlungsräumen und vegetationsgeprägten Freiflächen 

einstellen. An den geneigten Flächen setzt sich abgekühlte und damit schwerere Luft in Richtung zur 

tiefsten Stelle des Geländes in Bewegung. So entstehen an den Hängen die nächtlichen Kaltluftabflüsse 

(u.a. Mosimann et al. 1999). Die Windgeschwindigkeit dieses kleinräumigen Phänomens wird in erster 

Linie durch das Temperaturdefizit zur umgebenden Luft und durch die Neigung des Geländes bestimmt. 

Neben den orographisch bedingten Strömungen mit Kaltluftabflüssen, welche im Bereich der Hangzone 

sowie im Bergland auftreten, bilden sich auch so genannte Flur-/Strukturwinde, d.h. eine direkte 

Ausgleichsströmung vom hohen zum tiefen Luftdruck aus. Sie entstehen, wenn sich stark überbaute oder 

versiegelte Gebiete stärker erwärmen als umliegende Freiflächen, und dadurch ein thermisches Tief über 

den urbanen Gebieten entsteht (vgl. Abb. 1). Der resultierende Druckgradient kann daraufhin durch 

einströmende kühlere Luftmassen aus dem Umland ausgeglichen werden (u.a. Kiese et al. 1992).  

Für die Ausprägung dieser Strömungen ist es wichtig, dass die Luft über eine gewisse Strecke 
beschleunigt werden kann und nicht durch vorhandene Hindernisse wie  Bebauung abgebremst wird. Die 
Flur-/ Strukturwinde sind eng begrenzte, oftmals nur schwach ausgeprägte Strömungsphänomene, die 
bereits durch einen schwachen überlagernden Wind überdeckt werden können. Ihre Geschwindigkeit 
liegt meist unterhalb von 2 m·s-1 (Mosimann et al. 1999). Die landnutzungstypischen 
Temperaturunterschiede beginnen sich schon kurz nach Sonnenuntergang herauszubilden und können 
die ganze Nacht über andauern.  
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Dabei erweisen sich insbesondere Wiesen- und Ackerflächen als kaltluftproduktiv. Abhängig von den 
Oberflächeneigenschaft und Abkühlungsraten geht damit die rasche Entwicklung von Kaltluftströmungen 
einher, die zunächst vertikal nur von geringer Mächtigkeit (5-10 m Schichthöhe) sind und sich zwischen 
der Vielzahl der unterschiedlich temperierten Flächen ausbilden. Diese kleinskaligen Windsysteme 
werden im Laufe der Nacht von horizontal und vertikal etwas mächtigeren Flur- und Hangwinden 
(mehrere Dekameter Mächtigkeit) überdeckt, die zwischen den großen Freiflachen und überbauten 
Arealen entstehen. 

Den hier beschriebenen Phänomenen kommt eine besondere landschaftsplanerische Bedeutung zu: 

Größere Bauwerke und Siedlungen wirken aufgrund ihrer hohen aerodynamischen Rauigkeit als 

Strömungshindernis. Aus diesem Grund ist die Durchlüftung der Stadtkörper und ihr Luftaustausch mit 

dem Umland generell herabsetzt. Die Abfuhr von schadstoffbelasteten und überwärmten Luftmassen in 

den Straßenschluchten kann in Abhängigkeit von der Bebauungsart und -dichte deutlich eingeschränkt 

sein. Speziell bei austauschschwachen Wetterlagen und für Städte in Muldenlage wirken sich diese 

Faktoren bioklimatisch ungünstig aus. Daher können die genannten Strömungssysteme durch die Zufuhr 

frischer und kühlerer Luft eine bedeutende klima- und immissionsökologische Ausgleichsleistung für die 

Belastungsräume erbringen. Allerdings kann diese durch eine geplante Bebauung negativ beeinflusst 

werden, wenn diese als Strömungshindernis wirken. 

Wärmebelastung am Tage 

Über die Nachtsituation hinaus erfolgt auch eine Beurteilung der sommerlichen Wärmebelastung am 

Tage. Diese wird vor allem über die Intensität der Sonneneinstrahlung einerseits und den Schatten 

spendenden Einfluss von Grünstrukturen andererseits beeinflusst. Grundlage für die Beurteilung der 

bioklimatischen Belastung ist in der durchgeführten Untersuchung der Bewertungsindex PMV (Predicted 

Mean Vote; vgl. FANGER 1972) als dimensionsloses Maß für die Wärmebelastung. Dieser basiert auf der 

Wärmebilanzgleichung des menschlichen Körpers und gibt den Grad der Unbehaglichkeit bzw. 

Behaglichkeit als mittlere subjektive Beurteilung einer größeren Anzahl von Menschen in Wertestufen 

wieder. Als bedeutende, den PMV mitbestimmende Parameter sind Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit 

und relative Feuchte zu nennen. Dabei sind vor allem in den dichter bebauten Siedlungsflächen die 

Lufttemperatur erhöht und gleichzeitig die Windgeschwindigkeit reduziert, was sich in dieser Kombination 

besonders ungünstig auf die Behaglichkeit auswirkt. Ein Tag mit Wärmebelastung wird durch einen PMV-

Wert von > 2.5 definiert, was einem „heißen“ thermischen Empfinden am Tage entspricht und beim 

Menschen eine Wärmebelastung bewirkt. Die räumliche Ausprägung der Anzahl von Tagen mit einem 

PMV >2.5 geht eng mit der baulichen Dichte der Siedlungsstrukturen einher, wobei ein hohes 

Bauvolumen in Verbindung mit einer geringen Grünausstattung das Auftreten von Wärmebelastungen 

begünstigt. Zusätzliche Baukörper können daher eine bereits bestehende Wärmebelastung im Bestand 

verstärken. 

Bewertung der Potenzialflächen 

Im Folgenden wird die klimatische Ausgangssituation sowie die zu erwartenden Auswirkungen im Umfeld 

der Potenzialflächen anhand von Abbildungen der Klimafunktionskarte, zum nächtlichen 

Kaltluftströmungsfeld sowie zur Anzahl von Tagen mit Wärmebelastung (mittlere Anzahl im Jahr bezogen 

auf einen Zeitraum von 2000 bis 2010) erläutert.  
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Die Beurteilung erfolgt anhand mehrerer Kriterien: Die Einordnung der Vorbelastung im Bestand bezieht 

sich auf die klimatische Ausgangssituation sowohl innerhalb der Potenzialfläche als auch dem näheren 

Umfeld. Dafür werden die bioklimatische Belastung in der Nacht (dargestellt in der Klimafunktionskarte), 

die Durchlüftungssituation sowie die Wärmebelastung am Tage herangezogen.  

Die Einschätzung der Auswirkungen auf die Klimafunktionen erfolgt im Hinblick auf die Lage einer 

Potenzialfläche, ihrer eigenen Klimafunktion (z.B. als Kaltluftleitbahn) und der daraus möglichen 

resultierenden Beeinflussung eines vorhandenen nächtlichen Kaltluftstroms. Eine Verringerung der 

Durchlüftung im angrenzenden Bestand oder die Überbauung eines siedlungsnahen 

Kaltluftentstehungsgebietes mit hoher Kaltluftlieferung geht mit einer entsprechend hohen Auswirkung 

der Planungen einher. Darüber hinaus gibt die Ausprägung der Wärmebelastung am Tage innerhalb des 

Bestands Aufschluss darüber, in wieweit sich durch zusätzliche Baukörper der Effekt der städtischen 

Wärmeinsel in einem Ortsteil oder Stadtquartier verstärken könnte. Die Beurteilung der Auswirkungen 

bezieht sich somit über die Planfläche hinaus auf deren näheres Umfeld.  

Ein klimatisches Konfliktpotenzial kann sich also durch die negative Beeinflussung des nächtlichen 

Strömungsfeldes und/oder der Überwärmungssituation ergeben. Mit der Umsetzung von klimawirksamen 

Maßnahmen können die Effekte der Nutzungsänderungen reduziert werden. Diese lassen sich in 

gebäudebezogene (z.B. Dach- und Fassadenbegrünung, sommerlicher Wärmeschutz) sowie lokale 

Maßnahmen (z.B. durchgrünte Abstandsflächen, Verschattung von Parkflächen und Wegen, Erhöhung 

der Oberflächenreflektion) unterscheiden. Darüber hinaus sollte - falls erforderlich - die Ausrichtung der 

Baukörper vorhandene Kaltluftströmungen berücksichtigen. Je nach Ausgangssituation können somit 

unterschiedliche Maßnahmen im Vordergrund stehen. Ein auftretendes Konfliktpotenzial wird sich 

allerdings auch bei Umsetzung sämtlicher möglicher Maßnahmen nur abmildern lassen und im Grundsatz 

auch weiterhin bestehen bleiben.  

Die jeweiligen Grundlagenkarten für das Gebiet des NVK sind dem Anhang zu entnehmen. Die 

klimatische Bewertung wird jeweils mit einer vierstufigen Bewertung in Tabellenform zusammengefasst. 

Zusammenfassende Bewertung 

 Gering Mittel Hoch Sehr hoch 

Vorbelastung im 
Bestand 

Keine bestehende 
klimatische Belastung / gute 
Durchlüftung 

Leichte Vorbelastung 
insbesondere durch 
vorhandene Bebauung 
im Umfeld 

Verdichtung bereits 
bioklimatisch belasteter 
Bereiche und/oder 
Verstärkung von 
bestehenden Barrieren 
für Frisch- und 
Kaltluftzuflüsse  

Verdichtung bereits 
bioklimatisch belasteter 
und schlecht 
durchlüfteter Bereiche 
bei gleichzeitiger 
Überbauung 
siedlungsnaher 
Grünflächen  

Auswirkungen auf 
Klimafunktionen 

Inanspruchnahme bereits 
vorbelasteter (bebauter/ 
versiegelter) Flächen 

Allgemeine 
Inanspruchnahme von 
ortsnahem Freiraum 
ohne besonders stark 
ausgeprägte klimatische 
Ausgleichsfunktion 

Kaltluftleitbahn wird 
blockiert oder wichtiges 
Kalt-
/Frischluftentstehungsge
biet wesentlich reduziert 

Verlust von 
mikroklimatisch 
bedeutsamen Grün-
strukturen innerhalb 
bioklimatisch sehr hoch 
belasteter 
Siedlungsflächen 

Konfliktpotenzial (mit 
klimawirksamen 

Maßnahmen) 

    

 

Einschätzung des Konfliktpotenzials mit Umsetzung von klimawirksamen Maßnahmen          
und unter Berücksichtigung der jeweiligen Ausgangssituation 
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Anhang I – Karten 
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Anhang II – Steckbriefe Klimaökologie 
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Flächenziffer Bezeichnung Gemeinde, Ortsteil Größe 

XXXX 

EL.1-G-005_H 

EL.2-G-001.a 

EL.2-G-001.b 

Hagsfelder Weg 

Östl. der Bahn/südl. L 604 

Kurze Zelg 

Neufeld 1. Zelg  

Karlsruhe, Neureut 

Eggenstein, Leopoldshafen 

Eggenstein, Leopoldshafen 

Eggenstein, Leopoldshafen 

5 ha 

2,9 ha 

5,7 ha 

2,8 ha 

Zusammenfassende Bewertung 

 Gering Mittel Hoch Sehr hoch 

Vorbelastung im 
Bestand 

X    

Auswirkungen auf 
Klimafunktionen 

 X   

Konfliktpotenzial (mit 
klimawirksamen 

Maßnahmen) 
X    

Klimafunktionskarte 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaltluftströmungsfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tage mit Wärmebelastung 

(Tagsituation) 
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Flächenziffer Bezeichnung Gemeinde, Ortsteil Größe 

XXXX 

EL.1-G-005_H 

EL.2-G-001.a 

EL.2-G-001.b 

Hagsfelder Weg 

Östl. der Bahn/südl. L 604 

Kurze Zelg 

Neufeld 1. Zelg  

Karlsruhe, Neureut 

Eggenstein, Leopoldshafen 

Eggenstein, Leopoldshafen 

Eggenstein, Leopoldshafen 

5 ha 

2,9 ha 

5,7 ha 

2,8 ha 

Klimaökologische Ausgangssituation  

Die gemeindeübergreifende Gewerbeagglomeration am südlichen Ortsrand von Eggenstein setzt sich aus insgesamt 
vier Teilflächen entlang der K 3580 zusammen. Während die Areale nördlich der K 3580 unbebaut sind, wird ein 
Großteil der Fläche südlich der K 3580 gärtnerisch bzw. anderweitig genutzt. 

Die in der Klimafunktionskarte dargestellte bioklimatische Belastungssituation während einer windschwachen 
Sommernacht ist aufgrund der vorwiegend wenig verdichteten und durchgrünten Siedlungsstruktur als mäßig 
einzustufen (Beige). Günstige Bedingungen liegen vor allem im Einwirkbereich von nächtlichen Kaltluftströmungen 
entlang des Durlacher Wegs vor (Grün).   

Eine nennenswerte Kaltluftlieferung findet vor allem über der Potenzialfläche Kurze Zelg zwischen Durlacher Weg 
und Ostring statt. Die Kaltluft dringt allerdings nicht in den direkt angrenzenden Bestand ein sondern fließt nach 
Westen hin entlang der K 3580 in Richtung Siemensstraße/Am Quellengraben und ergänzt die dort lokal entstehende 
Kaltluft. Die südlich der K 3580 lokalisierten und bereits bebauten Flächen nehmen am Luftaustausch nicht teil.  

Die Spanne der innerhalb der Planflächen auftretenden Tage mit einer Wärmebelastung beträgt 33 bis 43 Tage in 
den unbebauten Teilflächen und bis zu 49 Tage im Jahr innerhalb der bereits bebauten Areale. Die Spanne der in 
den Wohngebieten auftretenden Tage mit Wärmebelastung beträgt meist zwischen 35 und 40 Tage/Jahr und kann 
stellenweise auch darüber hinausgehen. Am südlichen und östlichen Ortsrand von Eggenstein ist das 
Belastungsniveau mit 30 bis 35 Tagen im Jahr geringer. Die niedrigsten Werte sind mit weniger als 15 Tagen im Jahr 
in den Gehölz- und Waldflächen anzutreffen.  

Darüber hinaus kann unter diesen windschwachen Bedingungen entlang von K 3580 und B 36  eine gegenüber dem 
Jahresmittelwert erhöhte Immission verkehrsbedingter Luftschadstoffe auftreten.  

Zu erwartende Veränderungen 

In Anbetracht der bioklimatisch günstigen Ausgangssituation in den Siedlungsflächen ist das Ausmaß der zu 
erwartenden klimatischen Auswirkungen für die Bestandsbebauung als gering einzuschätzen. Mit einer Größe von 
insgesamt 16,4 ha würde die gewerbliche Bebauung der Planflächen allerdings den potenziell überwärmten 
Siedlungsanteil im Süden von Eggenstein erhöhen. Da sich die Potenzialfläche Kurze Zelg über 250 m entlang des 
Durlacher Wegs erstreckt, ist es möglich, dass die Wärmebelastung am Tage und in der Nacht im  Wohnquartier 
entlang der Dr. Gustav-Knodel-Straße geringfügig zunehmen und auf das in der Ortsmitte vorliegende Niveau 
angehoben wird. Daraus ergibt sich ein geringes Konfliktpotenzial. 

Die mit einer Bebauung einhergehende Verminderung der Kaltlieferung wird voraussichtlich keine nennenswerten 
Auswirkungen haben, da einerseits südlich des Hagsfelder Weges weiter Kaltluft entstehen kann und andererseits 
die Acker- und Waldfläche im Bereich der Siemensstraße ausreichende Kaltluftvolumina bereitstellen werden.  

Empfehlungen aus klimatischer Sicht 

Da keine erhebliche Beeinträchtigung des nächtlichen Kaltlufthaushaltes zu erwarten ist, beziehen sich die Hinwiese 
für die Potenzialflächen darauf, die Überwärmung innerhalb der Areale selbst zu minimieren.  

Unter Berücksichtigung der meist hohen Oberflächenversiegelung von Gewerbearealen tragen Abstandsflächen 
dazu bei, der Ausbildung eines Wärmeinseleffektes im Sommer entgegen zu wirken. Dies dämpft die Auswirkungen 
auf die Temperatursituation im Bestand. Daher sollte bei einer Bebauung der Teilfläche Kurze Zelg eine mit 
Bäumen/Gehölzen durchgrünte Abstandsfläche entlang des Durlacher Weg im Kontaktbereich zur angrenzenden 
Bestandsbebauung realisiert werden. Deren Breite sollte 15 m bis 20 m betragen. Darüber hinaus handelt es sich bei 
Gewerbearealen auch um Aufenthaltsbereiche der Menschen, die dort am Tage oder in der Nacht arbeiten und von 
möglichst günstigen klimatischen Bedingungen profitieren. Daher besitzt die Wärmebelastung am Tage hier eine 
höhere Priorität als die Nachtsituation. 

Die Begrünung der Südfassaden sowie deren Verschattung mit Baumreihen können den Wärmeeintrag in den 
Gebäudeinnenraum reduzieren. Über die Substratauflage wirkt eine Dachbegrünung isolierend und verringert das 
Aufheizen eines Gebäudes, während es im Winter zur Senkung des Heizbedarfes beitragen kann. Darüber hinaus 
erfolgt eine Retention von Niederschlagswasser, wodurch die Kanalisation vor allem bei Starkregenereignissen 
entlastet wird.  

Darüber hinaus kann über die Verwendung von hellen Oberflächen auf ebenerdig versiegelte Flächen oder Fassaden 
die Reflexion der Sonnenstrahlung (Albedo) erhöht werden, so dass diese stärker zurückstrahlen und damit 
insgesamt weniger Wärmeenergie aufnehmen. 
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Flächenziffer Bezeichnung Gemeinde, Ortsteil Größe 

EL.1-G-008_H 

 

Schröcker Tor 

  

Eggenstein, Leopoldshafen 

 

6,1 ha 

 

Zusammenfassende Bewertung 

 Gering Mittel Hoch Sehr hoch 

Vorbelastung im 
Bestand 

X    

Auswirkungen auf 
Klimafunktionen 

X    

Konfliktpotenzial (mit 
klimawirksamen 

Maßnahmen) 
X    

Klimafunktionskarte 
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Tage mit Wärmebelastung 

(Tagsituation) 
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Klimaökologische Ausgangssituation 

Bei der Potenzialfläche Am Schröcker Tor  (6,1 ha)  handelt sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen in 
Nachbarschaft zu Sport- bzw. Gewerbeflächen.  Sie liegt inmitten eines ausgedehnten Waldareals und weist eine 
sehr gute bioklimatische Ausgangssituation (Nacht) auf. Die direkt nördlich angrenzende, gewerblich genutzte Fläche 
zeigt allerdings tagsüber Überwärmungstendenzen.  

Als Kaltluftliefergebiet spielt sie nur eine untergeordnete Rolle: Der Kaltluftvolumenstrom beträgt weniger als 350 
m³/s.  

Unter  windschwachen Bedingungen ist östlich der B 36 eine gegenüber dem Jahresmittelwert erhöhte 
Immissionsbelastung durch verkehrsbedingte Luftschadstoffe zu erwarten.  

Zu erwartende Veränderungen 

Relevante klimaökologische Auswirkungen einer Umnutzung der Fläche sind für benachbarte Quartiere und im 
näheren Umfeld nicht zu erwarten. Die Bestandsquartiere „Gewerbe“ werden allerdings durch die geplante 
Umnutzung bioklimatisch  negativ beeinflusst werden.   

Empfehlungen aus klimatischer Sicht 

Hinweise zur Verringerung der Wärmebelastung innerhalb der Potenzialflächen:.  

Aufenthaltsqualität in den Freiflächen erhöhen: Fuß-/Radwege durch Bäume, Pergolen etc. verschatten.  

Freiflächen als Klimaoasen ausbilden und für die Belegschaft der Betriebe zugänglich machen. 

Durch die Verwendung von hellen Oberflächen auf ebenerdig versiegelten Flächen oder Fassaden kann die 
Reflexion der Sonnenstrahlung (Albedo) erhöht werden, so dass diese stärker zurückstrahlen und damit insgesamt 
weniger Wärmeenergie aufnehmen. 

Die Begrünung der Südfassaden sowie deren Verschattung mit Baumreihen können den Wärmeeintrag in den 
Gebäudeinnenraum reduzieren. Über die Substratauflage wirkt eine Dachbegrünung isolierend und verringert das 
Aufheizen eines Gebäudes, während es im Winter zur Senkung des Heizbedarfes beitragen kann. Darüber hinaus 
erfolgt eine Retention von Niederschlagswasser, wodurch die Kanalisation vor allem bei Starkregenereignissen 
entlastet wird.  

 

Flächenziffer Bezeichnung Gemeinde, Ortsteil Größe 

EL.1-G-008_H 

 

Schröcker Tor 

  

Eggenstein, Leopoldshafen 

 

6,1 ha 
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Flächenziffer Bezeichnung Gemeinde, Ortsteil Größe 

ET.2-G-001 

ET.2-G-002.a 

ET.2-G-002.b 

ET.2-G-016 

Gutshof Hagbruch 

Oberer Haag, Erweiterung I 

Oberer Haag, Erweiterung II 

Heiligenfeld, Süd 

Ettlingen, Ettlingen 

Ettlingen, Ettlingen 

Ettlingen, Ettlingen 

Ettlingen, Ettlingen 

9,1 ha 

2,1 ha 

2,2 ha 

4,6 ha 

Zusammenfassende Bewertung 

 Gering Mittel Hoch Sehr hoch 

Vorbelastung im 
Bestand 

X    

Auswirkungen auf 
Klimafunktionen 

 X   

Konfliktpotenzial (mit 
klimawirksamen 

Maßnahmen) 
X    

Klimafunktionskarte 
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Tage mit Wärmebelastung 
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Flächenziffer Bezeichnung Gemeinde, Ortsteil Größe 

ET.2-G-001 

ET.2-G-002.a 

ET.2-G-002.b 

ET.2-G-016 

Gutshof Hagbruch 

Oberer Haag, Erweiterung I 

Oberer Haag, Erweiterung II 

Heiligenfeld, Süd 

Ettlingen, Ettlingen 

Ettlingen, Ettlingen 

Ettlingen, Ettlingen 

Ettlingen, Ettlingen 

9,1 ha 

2,1 ha 

2,2 ha 

4,6 ha 

Klimaökologische Ausgangssituation  

Die betrachteten Potenzialflächen sind größtenteils unbebaut sowie durch Waldbestand bzw. landwirtschaftliche 
Nutzung geprägt. Bis auf das Areal Gutshof Hagbruch befinden sich die Flächen im Einflussbereich der von der 
Hangzone des Rheintals ausgehenden nächtlichen Kaltluftabflüsse, welche sich etwa bis zum Verlauf der A 5 
erstrecken. Im Vergleich zu den weiter westlich im Rheintal auftretenden Flurwinden ohne Reliefeinfluss sind die 
Strömungsgeschwindigkeiten sind mit bis zu 1,4 m/s überdurchschnittlich hoch. Über vorhandene Abstandsflächen 
dringt die Kaltluft auch in die bestehende Gewerbebebauung ein. Auch die übrige Bebauung weist meist eine gute 
Durchlüftung auf. 

Der intensive Luftaustausch führt verbreitet zu einer geringen bioklimatischen Belastung (Grün). Ohne den klimatisch 
ausgleichenden Einfluss von Kaltluft liegt in den Siedlungsflächen ein mittleres Belastungsniveau vor (Beige), 
welches in den größeren Gewerbeflächen auf ein hohes Niveau ansteigen kann (Orange). 

Die Spanne der innerhalb der Planflächen auftretenden Tage mit einer Wärmebelastung beträgt bis zu 35 Tage im 
Jahr über Freiland und weniger als 15 Tage in den Gehölz- und Waldbeständen. In den Wohngebieten tritt, abhängig 
von den örtlichen Gegebenheiten, an 30 bis 47 Tagen im Jahr eine Wärmebelastung auf und ist am nördlichen 
Ortsrand von Bruchhausen am geringsten ausgeprägt.  

Darüber hinaus kann unter diesen windschwachen Bedingungen entlang von B 3 und L 607  eine gegenüber dem 
Jahresmittelwert erhöhte Immission verkehrsbedingter Luftschadstoffe auftreten. 

Zu erwartende Veränderungen 

Hinsichtlich nächtlichen Luftaustausch sind die überplanten Freifläche ohne nennenswerte Bedeutung für 
Siedlungsflächen. In Anbetracht der Lage der Potenzialflächen im Westen von Ettlingen und des großen Abstands zu 
den umgebenden Siedlungsräumen sind die zu erwartenden Veränderungen und damit auch das Konfliktpotenzial 
als gering einzuschätzen. Allerdings wird mit einem Flächenzuwachs von insgesamt 18 ha und einer vorgesehenen 
gewerblichen Nutzung auch die Wärmebelastung am Tage potenziell ansteigen.  

Empfehlungen aus klimatischer Sicht 

Da kein negativer Einfluss auf die Durchlüftung zu erwarten ist, beschränken sich die Empfehlungen auf allgemeine 
Hinweise zur Verringerung der Wärmebelastung innerhalb der Potenzialflächen selbst.  

Unter Berücksichtigung der meist hohen Oberflächenversiegelung tragen Abstandsflächen gerade bei größeren 
Gewerbeflächen dazu bei, der Ausbildung eines Wärmeinseleffektes im Sommer entgegen zu wirken. Dies ist vor 
dem Hintergrund relevant, da es sich auch bei Gewerbearealen um Aufenthaltsbereiche der Menschen handelt, die 
dort am Tage oder in der Nacht arbeiten und von möglichst günstigen klimatischen Bedingungen profitieren sollten. 
Daher besitzt die Wärmebelastung am Tage hier eine höhere Priorität als die Nachtsituation. 

Die Begrünung der Südfassaden sowie deren Verschattung mit Baumreihen können den Wärmeeintrag in den 
Gebäudeinnenraum reduzieren. Über die Substratauflage wirkt eine Dachbegrünung isolierend und verringert das 
Aufheizen eines Gebäudes, während es im Winter zur Senkung des Heizbedarfes beitragen kann. Darüber hinaus 
erfolgt eine Retention von Niederschlagswasser, wodurch die Kanalisation vor allem bei Starkregenereignissen 
entlastet wird.  

Darüber hinaus kann über die Verwendung von hellen Oberflächen auf ebenerdig versiegelte Flächen oder Fassaden 
die Reflexion der Sonnenstrahlung (Albedo) erhöht werden, so dass diese stärker zurückstrahlen und damit 
insgesamt weniger Wärmeenergie aufnehmen. Vorgesehene Grünflächenanteile sollten möglichst im Kontaktbereich 
zum Bestand hin umgesetzt werden, um der Ausbildung eines Wärmeinseleffekts entgegen zu wirken. 
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Flächenziffer Bezeichnung Stadt/Gemeinde, Ortsteil Größe 

ET.2-G-024 Seehof Nord & Süd Ettlingen, Ettlingen 2 ,5 ha 

Zusammenfassende Bewertung 

 Gering Mittel Hoch Sehr hoch 

Vorbelastung im 
Bestand 

X    

Auswirkungen auf 
Klimafunktionen  X   

Konfliktpotenzial (mit 
klimawirksamen 

Maßnahmen) 
X    

Klimafunktionskarte 
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Flächenziffer Bezeichnung Gemeinde, Ortsteil Größe 

ET.2-G-024 Seehof Nord & Süd Ettlingen, Ettlingen 2 ,5 ha 

Klimaökologische Ausgangssituation  

Die Potenzialfläche Seehof setzt sich aus zwei Teilflächen zusammen und ist gegenwärtig unbebaut. Die Planfläche 
befindet sich im Einflussbereich der von der Hangzone des Rheintals ausgehenden nächtlichen Kaltluftabflüsse. 
Diese sind im Bereich Ettlingen etwa bis zum Verlauf der A 5 wirksam und im Vergleich zu den weiter westlich im 
Rheintal auftretenden Flurwinden ohne Reliefeinfluss mit Strömungsgeschwindigkeiten von bis zu 1,5 m/s 
überdurchschnittlich hoch. Die Planfläche hat keine spezifische Klimafunktion, wobei die Kaltluftlieferung der 
vorgelagerten Grün- und Freiflächen ein sehr hohes Niveau aufweist.  

Die in der Klimafunktionskarte dargestellte bioklimatische Belastungssituation während einer windschwachen 
Sommernacht kann in den Siedlungsflächen von Rüppurr und Ettlingen insgesamt als günstig angesehen werden 
(Grün). Dies ist auf die intensive Durchlüftung sowie die überwiegend gering verdichtete Bebauung mit Einzel- und 
Reihenhäusern zurückzuführen. Die Wärmebelastung am Tage innerhalb der Planfläche beträgt bis zu 37 Tagen im 
Jahr und kann in den bebauten Bereichen auf bis zu 46 Tage/Jahr ansteigen. 

Unter diesen windschwachen Bedingungen kann im Verlauf der A 5 und des übrigen Hauptstraßennetzes eine 
gegenüber dem Jahresmittelwert erhöhte Immission verkehrsbedingter Luftschadstoffe auftreten. 

Zu erwartende Veränderungen 

Hinsichtlich des nächtlichen Luftaustausches sind die überplanten Freifläche ohne nennenswerte Bedeutung für 
Siedlungsflächen. In Anbetracht der isolierten Lage der Potenzialfläche Seehof, des großen Abstands zu den 
umgebenden Siedlungsräumen und der intensiven Kaltluftabflüsse sind die zu erwartenden Veränderungen und 
damit auch das Konfliktpotenzial als gering einzuschätzen. 

Empfehlungen aus klimatischer Sicht 

Da kein negativer Einfluss auf die Durchlüftung zu erwarten ist, beschränken sich die Empfehlungen auf allgemeine 
Hinweise zur Verringerung der Wärmebelastung innerhalb der Potenzialflächen selbst.  

Unter Berücksichtigung der meist hohen Oberflächenversiegelung tragen Abstandsflächen gerade bei größeren 
Gewerbeflächen dazu bei, der Ausbildung eines Wärmeinseleffektes im Sommer entgegen zu wirken. Dies ist vor 
dem Hintergrund relevant, da es sich auch bei Gewerbearealen um Aufenthaltsbereiche der Menschen handelt, die 
dort am Tage oder in der Nacht arbeiten und von möglichst günstigen klimatischen Bedingungen profitieren sollten. 
Daher besitzt die Wärmebelastung am Tage hier eine höhere Priorität als die Nachtsituation. 

Die Begrünung der Südfassaden sowie deren Verschattung mit Baumreihen können den Wärmeeintrag in den 
Gebäudeinnenraum reduzieren. Über die Substratauflage wirkt eine Dachbegrünung isolierend und verringert das 
Aufheizen eines Gebäudes, während es im Winter zur Senkung des Heizbedarfes beitragen kann. Darüber hinaus 
erfolgt eine Retention von Niederschlagswasser, wodurch die Kanalisation vor allem bei Starkregenereignissen 
entlastet wird.  

Darüber hinaus kann über die Verwendung von hellen Oberflächen auf ebenerdig versiegelte Flächen oder Fassaden 
die Reflexion der Sonnenstrahlung (Albedo) erhöht werden, so dass diese stärker zurückstrahlen und damit 
insgesamt weniger Wärmeenergie aufnehmen. Vorgesehene Grünflächenanteile sollten möglichst im Kontaktbereich 
zum Bestand hin umgesetzt werden, um der Ausbildung eines Wärmeinseleffekts entgegen zu wirken. 
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Flächenziffer Bezeichnung Gemeinde, Ortsteil Größe 

KA.1-GI-212_H 

KA.1-GI-213_H 

KA.1-G-999_H 

Knielingen-West I 

Knielingen-West 

MIRO-Erweiterung 

Karlsruhe, Knielingen 

Karlsruhe, Knielingen 

Karlsruhe, Knielingen 

27,8 ha 

27,8 ha 

19,3 ha 

Zusammenfassende Bewertung 

 Gering Mittel Hoch Sehr hoch 

Vorbelastung im 
Bestand 

X    

Auswirkungen auf 
Klimafunktionen 

 X   

Konfliktpotenzial (mit 
klimawirksamen 

Maßnahmen) 
X    

Klimafunktionskarte 
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Flächenziffer Bezeichnung Gemeinde, Ortsteil Größe 

KA.1-GI-212_H 

KA.1-GI-213_H 

KA.1-G-999_H 

Knielingen-West I 

Knielingen-West 

MIRO-Erweiterung 

Karlsruhe, Knielingen 

Karlsruhe, Knielingen 

Karlsruhe, Knielingen 

27,8 ha 

23,6 ha 

19,3 ha 

Klimaökologische Ausgangssituation  

Die Potenzialflächen Knielingen-West bzw. West I sind gegenwärtig unbebaut, werden landwirtschaftlich genutzt und 
grenzen an die Mineralölraffinerie Oberrhein an. Das Areal MIRO-Erweiterung ist durch Gehölz- und Baumbestand 
geprägt. Die Kaltluftlieferung der Planflächen ist insgesamt gering, eine nennenswerte Kaltluftluftströmung bildet sich 
erst weiter nördlich im Verlauf der Alb aus.  

Die in der Klimafunktionskarte dargestellte bioklimatische Belastungssituation während einer windschwachen 
Sommernacht umfasst eine geringe Belastung in den mit gewerblich genutzten Einzelgebäuden bestandenen 
Arealen und steigt auf ein hohes Niveau innerhalb der Raffinerie selbst an.  

Die Wärmebelastung am Tage liegt innerhalb der Planfläche mit 30 bis 40 Tagen im Jahr auf einem für Freiland 
typischen Niveau, während auf dem Gelände der Raffinerie mehr als 50 Tage/Jahr vorliegen. In den Gehölz- und 
Waldflächen ist die Wärmebelastung am Tage mit weniger als 15 Tagen im Jahr am geringsten.  

Unter diesen windschwachen Bedingungen ist eine gegenüber dem Jahresmittelwert erhöhte Immission 
verkehrsbedingter Luftschadstoffe nicht zu erwarten.  

Zu erwartende Veränderungen 

Für den nächtlichen Luftaustausch sind die überplanten Freiflächen ohne nennenswerte Bedeutung für 
Siedlungsareale. In Anbetracht der Lage der Potenzialflächen und des großen Abstands zum Ortsrand von 
Knielingen sind die zu erwartenden Veränderungen und damit auch das Konfliktpotenzial trotz der Flächengrößen als 
gering einzuschätzen. 

Empfehlungen aus klimatischer Sicht 

Da kein negativer Einfluss auf die Durchlüftung zu erwarten ist, beschränken sich die Empfehlungen auf Hinweise zur 
Verringerung der Wärmebelastung innerhalb der Potenzialfläche selbst.  

Unter Berücksichtigung der meist hohen Oberflächenversiegelung tragen Abstandsflächen gerade bei größeren 
Gewerbeflächen dazu bei, der Ausbildung eines Wärmeinseleffektes im Sommer entgegen zu wirken. Dies ist vor 
dem Hintergrund relevant, da es sich auch bei Gewerbearealen um Aufenthaltsbereiche der Menschen handelt, die 
dort am Tage oder in der Nacht arbeiten und von möglichst günstigen klimatischen Bedingungen profitieren sollten. 
Daher besitzt die Wärmebelastung am Tage hier eine höhere Priorität als die Nachtsituation. 

Die Begrünung der Südfassaden sowie deren Verschattung mit Baumreihen können den Wärmeeintrag in den 
Gebäudeinnenraum reduzieren. Über die Substratauflage wirkt eine Dachbegrünung isolierend und verringert das 
Aufheizen eines Gebäudes, während es im Winter zur Senkung des Heizbedarfes beitragen kann. Darüber hinaus 
erfolgt eine Retention von Niederschlagswasser, wodurch die Kanalisation vor allem bei Starkregenereignissen 
entlastet wird.  

Darüber hinaus kann über die Verwendung von hellen Oberflächen auf ebenerdig versiegelte Flächen oder Fassaden 
die Reflexion der Sonnenstrahlung (Albedo) erhöht werden, so dass diese stärker zurückstrahlen und damit 
insgesamt weniger Wärmeenergie aufnehmen. Vorgesehene Grünflächenanteile sollten möglichst im Kontaktbereich 
zum Bestand hin umgesetzt werden, um der Ausbildung eines Wärmeinseleffekts entgegen zu wirken.   
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Flächenziffer Bezeichnung Gemeinde, Ortsteil Größe 

KA.1-G-020_H 

KA.1-G-023_H 

XXXX 

Husarenlager-Nord 

Distelgrund  

Hertzstraße 

Karlsruhe, Nordweststadt 

Karlsruhe, Knielingen 

Karlsruhe, Knielingen 

2,2 ha 

3,0 ha 

0,9 ha 

Zusammenfassende Bewertung 

 Gering Mittel Hoch Sehr hoch 

Vorbelastung im 
Bestand 

X    

Auswirkungen auf 
Klimafunktionen 

 
X 

Hertzstraße 
X  

Konfliktpotenzial (mit 
klimawirksamen 

Maßnahmen) 
 

X 

KA.1-G-020_H, 

Hertzstraße 

X 

KA.1-G-023_H 
 

Klimafunktionskarte 
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Flächenziffer Bezeichnung Gemeinde, Ortsteil Größe 

KA.1-G-020_H 

KA.1-G-023_H 

XXXX 

Husarenlager-Nord 

Distelgrund  

Hertzstraße 

Karlsruhe, Nordweststadt 

Karlsruhe, Knielingen 

Karlsruhe, Knielingen 

2,2 ha 

3,0 ha 

0,9 ha 

Klimaökologische Ausgangssituation  

Die betrachteten Potenzialflächen Hertzstraße und Husarenlager-Nord befinden sich östlich bzw. westlich der 
Neureuter Straße. Das Areal Distelgrund ist südlich der Sudetenstraße lokalisiert. Während das Areal Hertzstraße 
einen Baumbestand sowie landwirtschaftliche Nutzung aufweist und bereits teilweise bebaut ist, sind die übrigen 
Flächen von Wiese und vereinzelten Gehölzgruppen geprägt. 

Die in der Klimafunktionskarte dargestellte bioklimatische Belastungssituation der Bestandsbebauung während einer 
windschwachen Sommernacht ist aufgrund der vorwiegend wenig verdichteten und durchgrünten Siedlungsstruktur 
als mäßig einzustufen (Beige). Günstige Bedingungen liegen vor allem im Einwirkbereich von nächtlichen 
Kaltluftströmungen entlang der Hertzstraße vor (Grün). Der Grünzug Friedhof Nordwest/Kleingartenlagen 
Hertzstraße wird stark durchlüftet und führt die über den nördlich angrenzenden Freiflächen entstehende Kaltluft 
mehr als 500 m weit in die Bebauung hinein. Dieser Bereich wird infolge seiner günstigen strukturellen Eigenschaften 
in der Klimafunktionskarte als Kaltluftleitbahn ausgewiesen. Ein Teil der Kaltluft zuführenden Freiflächen wird mit der 
Potenzialfläche Husarenlager-Nord überplant. 

Die Spanne der auftretenden Tage mit einer Wärmebelastung beträgt bis zu 41 Tage im Jahr über Freiland in der 
Potenzialfläche Husarenlager und weniger als 15 Tage im Jahr im Baumbestand des Areals Hertzstraße. Das 
Werteniveau in den Wohngebieten beträgt meist 35 bis 40 Tage mit Wärmebelastung im Jahr und steigt in den 
größeren Gewerbeflächen auf bis zu 52 Tagen/Jahr an. 

Darüber hinaus kann unter diesen windschwachen Bedingungen im Hauptstraßennetz eine gegenüber dem 
Jahresmittelwert erhöhte Immission verkehrsbedingter Luftschadstoffe auftreten.  

Zu erwartende Veränderungen 

Mit der Lage am Rand einer Kaltluftleitbahn als besonders schützenswerte Klimafunktion ergibt sich für die Fläche 
Husarenlager-Nord zunächst eine hohe Relevanz hinsichtlich des nächtlichen Luftaustausches. Es ist zu erwarten, 
dass weitere Baukörper das Kaltluftströmungsfeld beeinflussen und den Zustrom von Kaltluft aus Nordwesten 
reduzieren werden.  

Die Leitbahnbreite wird dabei durch die vorhandene Bebauung auf dem südlich angrenzenden Grundstück bzw. dem 
Verlauf der Neureuter Straße vorgegeben und durch eine zukünftige Bebauung, welche in einer Linie mit den 
vorhandenen Gebäuden umgesetzt wird, nicht wesentlich verringert. Die Potenzialfläche ist nicht Bestandteil der 
Kaltluftleitbahn. Die mit einer Bebauung einhergehende Verminderung der Kaltlieferung wird voraussichtlich keine 
erheblichen Auswirkungen für den Bestand haben, da über den nördlich angrenzenden Freiflächen weiterhin Kaltluft 
entstehen und in die Kaltluftleitbahn vordringen kann. Das klimaökologische Konfliktpotenzial wird mit Umsetzung der 
Empfehlungen als mittel beurteilt.  

Diese Einschätzung kann auch für die Potenzialfläche Hertzstraße gegeben werden. Deren Einfluss auf das 
Kaltluftströmungsfeld ist aufgrund der Lage nordwestlich einer bestehenden Gewerbebebauung als mäßig 
einzuordnen.   

Eine Bebauung der Potenzialfläche Distelgrund würde hingegen den für die Kaltluftentstehung im Nahbereich der 
Kaltluftleitbahn verfügbaren Flächenanteil um weitere 3 ha reduzieren und darüber hinaus auch den Zustrom von 
Kaltluft nach Südwesten hin entlang der Ferdinand-Keller-Straße beeinflussen. Das Konfliktpotenzial dieser Fläche 
wird daher als hoch bewertet.  

Empfehlungen aus klimatischer Sicht 

Aufgrund der Lage der Planfläche Husarenlager-Nord wird eine zukünftige Bebauung zwangsläufig in einer Linie mit 
der Bestandsbebauung erfolgen, woraus sich eine vergleichsweise geringe Hinderniswirkung für die aus Norden 
einströmende Kaltluft ergibt. Um diesen Effekt zu minimieren, sollten die ebenerdig versiegelten Bereiche bzw. 
Parkplätze sowie vorgesehene Freiflächenanteile (z.B. für die Regenwasserversickerung) am nördlichen und 
östlichen Rand der Potenzialfläche angelegt werden.  

Für die Potenzialfläche Distelgrund sollte der Schwerpunkt einer zukünftigen Bebauung im Nahbereich zur  
Sudetenstraße erfolgen. Es ist eine offene und lockere Bebauung anzustreben, wobei die bauliche Dichte nach 
Südosten hin abnehmen sollte. Wie für das Areal Husarenlager-Nord beschrieben, sollten hier vorrangig auch die 
ebenerdig versiegelten Flächenanteile angelegt werden. Die Erschließung sollte sich an der Hauptströmungsrichtung 
orientieren, welche im Wesentlichen dem Verlauf der Sudetenstraße entspricht. 

Darüber hinaus können auch Hinweise gegeben werden, die Überwärmung innerhalb der Areale selbst zu 
minimieren. Unter Berücksichtigung der meist hohen Oberflächenversiegelung von Gewerbearealen tragen 
Abstandsflächen dazu bei, der Ausbildung eines Wärmeinseleffektes im Sommer entgegen zu wirken. Dies dämpft 
einerseits die Auswirkungen auf die Temperatursituation im Bestand. Andererseits handelt es sich bei 
Gewerbearealen auch um Aufenthaltsbereiche der Menschen, die dort am Tage oder in der Nacht arbeiten und von 
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möglichst günstigen klimatischen Bedingungen profitieren. Daher besitzt die Wärmebelastung am Tage hier eine 
höhere Priorität als die Nachtsituation. 

Die Begrünung der Südfassaden sowie deren Verschattung mit Baumreihen können den Wärmeeintrag in den 
Gebäudeinnenraum reduzieren. Über die Substratauflage wirkt eine Dachbegrünung isolierend und verringert das 
Aufheizen eines Gebäudes, während es im Winter zur Senkung des Heizbedarfes beitragen kann. Darüber hinaus 
erfolgt eine Retention von Niederschlagswasser, wodurch die Kanalisation vor allem bei Starkregenereignissen 
entlastet wird.  

Außerdem kann über die Verwendung von hellen Oberflächen auf ebenerdig versiegelte Flächen oder Fassaden die 
Reflexion der Sonnenstrahlung (Albedo) erhöht werden, so dass diese stärker zurückstrahlen und damit insgesamt 
weniger Wärmeenergie aufnehmen. 



Klimaökologische Bewertung von potentiellen Gewerbestandorten 1 

10.10.2014   

Flächenziffer Bezeichnung Gemeinde, Ortsteil Größe 

KA.1-G-021_H Bellenäcker Karlsruhe, Daxlanden 3,0 h a 

Zusammenfassende Bewertung 

 Gering Mittel Hoch Sehr hoch 

Vorbelastung im 
Bestand 

X    

Auswirkungen auf 
Klimafunktionen X    

Konfliktpotenzial (mit 
klimawirksamen 

Maßnahmen) 
X    

Klimafunktionskarte 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaltluftströmungsfeld 

 

 

 

 

 

 

 

Tage mit Wärmebelastung 
(Tagsituation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klimaökologische Bewertung von potentiellen Gewerbestandorten 2 

10.10.2014   

 

Flächenziffer Bezeichnung Gemeinde, Ortsteil Größe 

KA.1-G-021_H Bellenäcker Karlsruhe, Daxlanden 3,0 h a 

Klimaökologische Ausgangssituation 

Die Potenzialfläche Bällenäcker (3,0 ha) ist  – mit Ausnahme eines kleinen Areals mit Wohnbebauung direkt an der 
B 36 – gegenwärtig weitgehend unbebaut. Sie wird überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Sie befindet sich 
zwischen dem Messegelände Karlsruhe und dem im NO angrenzenden Stadtteil Daxlanden.  

Die Kaltluftlieferung der Planfläche ist als mittel (>350 m³/s) einzustufen. Sie gehört randlich zu einem thermisch 
angetriebenen Luftausgleichsystem, das Kaltluft aus den Freiflächen in ein nördlich angrenzendes überwiegend 
durch Wohnnutzung bestimmtes Quartier in Daxlanden liefert.  

Unter  windschwachen Bedingungen ist entlang der B 36, insbesondere in den westlich an die Bundesstraße 
grenzenden Strukturen, eine gegenüber dem Jahresmittelwert erhöhte Immission verkehrsbedingter Luftschadstoffe 
zu erwarten.  

Die bioklimatische Situation in den vom Kaltluftstrom beaufschlagten Quartieren ist als vorwiegend positiv 
einzustufen (geringe bis mittlere bioklimatische nächtliche Belastung). In den Siedlungsräumen stellt sich die 
Wärmebelastung tagsüber mit maximal 40 Tagen als leicht überdurchschnittlich für diesen Siedlungstyp im Raum 
Karlsruhe dar. In dem direkt südlich an den Planungsraum anschließenden Bereich Messe ist die Wärmebelastung 
am Tag als sehr hoch einzustufen (> 50 Tage). 

Zu erwartende Veränderungen 

Das relativ kleine Plangebiet trägt nur zu einem geringen Teil zur klima-meliorierenden Wirkung des zugehörigen 
Kaltluftlufteinzugsgebiets bei. Eine spürbare Verringerung des Kaltluftvolumenstroms ist nicht zu erwarten. 

In den angrenzenden Wohnbauflächen wird die relativ gute bioklimatische Situation erhalten bleiben. Auch die 
Gewerbebestandsquartiere werden durch die geplante Umnutzung bioklimatisch nicht negativ beeinflusst werden.   

Empfehlungen aus klimatischer Sicht 

Hinweise zur Verringerung der Wärmebelastung innerhalb der Potenzialflächen:.  

Aufenthaltsqualität in den Freiflächen erhöhen: Fuß-/Radwege durch Bäume, Pergolen etc. verschatten.  

Freiflächen als Klimaoasen ausbilden und für die Belegschaft der Betriebe zugänglich machen. 

Durch die Verwendung von hellen Oberflächen auf ebenerdig versiegelten Flächen oder Fassaden kann die 
Reflexion der Sonnenstrahlung (Albedo) erhöht werden, so dass diese stärker zurückstrahlen und damit insgesamt 
weniger Wärmeenergie aufnehmen. 

Die Begrünung der Südfassaden sowie deren Verschattung mit Baumreihen können den Wärmeeintrag in den 
Gebäudeinnenraum reduzieren. Über die Substratauflage wirkt eine Dachbegrünung isolierend und verringert das 
Aufheizen eines Gebäudes, während es im Winter zur Senkung des Heizbedarfes beitragen kann. Darüber hinaus 
erfolgt eine Retention von Niederschlagswasser, wodurch die Kanalisation vor allem bei Starkregenereignissen 
entlastet wird.  



Klimaökologische Bewertung von potentiellen Gewerbestandorten 1 

17.09.2014   

Flächenziffer Bezeichnung Gemeinde, Ortsteil Größe 

KA.1-GI-227_H 

KA.2-G-228 

Hörgel 

Im Horbenloch 

Karlsruhe, Wolfartsweier 

Karlsruhe, Wolfartsweier 

0,6 ha 

3,2 ha 

Zusammenfassende Bewertung 

 Gering Mittel Hoch Sehr hoch 

Vorbelastung im 
Bestand 

X    

Auswirkungen auf 
Klimafunktionen 

 X   

Konfliktpotenzial (mit 
klimawirksamen 

Maßnahmen) 
X    

Klimafunktionskarte 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaltluftströmungsfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tage mit Wärmebelastung 
(Tagsituation) 
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Flächenziffer Bezeichnung Gemeinde, Ortsteil Größe 

KA.1-GI-227_H 

KA.2-G-228 

Hörgel 

Im Horbenloch 

Karlsruhe, Wolfartsweier 

Karlsruhe, Wolfartsweier 

0,6 ha 

3,2 ha 

Klimaökologische Ausgangssituation  

Die betrachteten Potenzialflächen sind größtenteils unbebaut und durch eine gärtnerische (Hörgel) bzw. 
landwirtschaftliche Nutzung (Im Horbenloch) geprägt.  

Beide Flächen befinden sich im Einflussbereich der von der Hangzone des Rheintals ausgehenden nächtlichen 
Kaltluftabflüsse, welche im Raum Wolfartsweier etwa 2 km tief in das Rheintal hineinwirken. Im Vergleich zu den 
weiter westlich im Rheintal auftretenden Flurwinden ohne Reliefeinfluss sind die Strömungsgeschwindigkeiten sind 
mit mehr als 2 m/s überdurchschnittlich hoch. Die Bebauung weist daher eine gute Durchlüftung auf. 

Der intensive Luftaustausch führt zu einer durchgängig geringen bioklimatischen Belastung (Grün), was auf die 
intensive Durchlüftung sowie die überwiegend gering verdichtete Bebauung mit Einzel- und Reihenhäusern 
zurückzuführen ist.  

Die Spanne der innerhalb der Planflächen auftretenden Tage mit einer Wärmebelastung beträgt je nach 
Vegetationsstruktur 12 bis 30 Tage im Jahr und ist in den Gehölz- und Baumbeständen am geringsten. In den 
Wohngebieten liegt verbreitet an weniger als 30 Tagen im Jahr eine Wärmebelastung vor und geht nur kleinräumig 
darüber hinaus.  

Allerdings kann unter diesen windschwachen Bedingungen entlang der A 8 eine gegenüber dem Jahresmittelwert 
erhöhte Immission verkehrsbedingter Luftschadstoffe auftreten. 

Zu erwartende Veränderungen 

Hinsichtlich nächtlichen Luftaustausch sind die überplanten Fläche ohne nennenswerte Bedeutung für 
Siedlungsflächen. In Anbetracht der Lage der Potenzialflächen am nördlichen Ortsrand von Wolfartsweier (Hörgel) 
bzw. des großen Abstands zu den umgebenden Siedlungsräumen (Im Horbenloch) sind die zu erwartenden 
Veränderungen und damit auch das Konfliktpotenzial gleichermaßen als gering einzuschätzen.  

Empfehlungen aus klimatischer Sicht 

Da kein negativer Einfluss auf die Durchlüftung zu erwarten ist, beschränken sich die Empfehlungen auf allgemeine 
Hinweise zur Verringerung der Wärmebelastung innerhalb der Potenzialflächen selbst.  

Unter Berücksichtigung der meist hohen Oberflächenversiegelung tragen Abstandsflächen gerade bei größeren 
Gewerbeflächen dazu bei, der Ausbildung eines Wärmeinseleffektes im Sommer entgegen zu wirken. Dies ist vor 
dem Hintergrund relevant, da es sich auch bei Gewerbearealen um Aufenthaltsbereiche der Menschen handelt, die 
dort am Tage oder in der Nacht arbeiten und von möglichst günstigen klimatischen Bedingungen profitieren sollten. 
Daher besitzt die Wärmebelastung am Tage hier eine höhere Priorität als die Nachtsituation. 

Die Begrünung der Südfassaden sowie deren Verschattung mit Baumreihen können den Wärmeeintrag in den 
Gebäudeinnenraum reduzieren. Über die Substratauflage wirkt eine Dachbegrünung isolierend und verringert das 
Aufheizen eines Gebäudes, während es im Winter zur Senkung des Heizbedarfes beitragen kann. Darüber hinaus 
erfolgt eine Retention von Niederschlagswasser, wodurch die Kanalisation vor allem bei Starkregenereignissen 
entlastet wird.  

Darüber hinaus kann über die Verwendung von hellen Oberflächen auf ebenerdig versiegelte Flächen oder Fassaden 
die Reflexion der Sonnenstrahlung (Albedo) erhöht werden, so dass diese stärker zurückstrahlen und damit 
insgesamt weniger Wärmeenergie aufnehmen. Vorgesehene Grünflächenanteile sollten möglichst im Kontaktbereich 
zum Bestand hin umgesetzt werden, um der Ausbildung eines Wärmeinseleffekts entgegen zu wirken. 
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Flächenziffer Bezeichnung Stadt/Gemeinde, Ortsteil Größe 

KA.2-S-008 Messplatz Karlsruhe, Oststadt 2,5 ha 

Zusammenfassende Bewertung 

 Gering Mittel Hoch Sehr hoch 

Vorbelastung im 
Bestand 

 X   

Auswirkungen auf 
Klimafunktionen X    

Konfliktpotenzial (mit 
klimawirksamen 

Maßnahmen) 
 X   

Klimafunktionskarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaltluftströmungsfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tage mit Wärmebelastung 
(Tagsituation) 
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Flächenziffer Bezeichnung Stadt/Gemeinde, Ortsteil Größe 

KA.2-S-008 Messplatz Karlsruhe, Oststadt 2,5 ha 

Klimaökologische Ausgangssituation  

Die Potenzialfläche Messplatz ist gegenwärtig komplett versiegelt, wobei die bioklimatische Situation im näheren 
Umfeld heterogen ausgeprägt ist: Südlich der Durlacher Alle liegt eine geringe bis mittlere nächtliche 
Wärmebelastung während sommerlicher Hitzeperioden vor, was auf den vorhandenen Luftaustausch und die Nähe 
zum Ostauepark zurückzuführen ist. Nördlich der Durlacher Allee ist hingegen mit zunehmender baulicher Dichte das 
Belastungsniveau als Hoch einzustufen.  

Die Planfläche liegt im Einflussbereich von aus südöstlicher Richtung einströmender Kaltluft, welche bis in Höhe der 
Durlacher Allee gelangt. Das bodennahe Windfeld im Bereich Ostring wird deutlich durch die vorhandenen Gebäude 
sowie die Bauten der Verkehrsinfrastruktur beeinflusst. Ein Einwirken der von den Hängen des Rheintals 
ausgehenden Kaltluftabflüssen liegt nicht vor. 

Hinsichtlich der Wärmebelastung am Tage kann festgehalten werden, dass das Areal als ebenerdig versiegelte 
Fläche bereits jetzt an durchschnittlich 35 bis 40 Tagen im Jahr eine Wärmebelastung aufweist. Unmittelbar westlich 
und nördlich liegen mit hohem Bauvolumen im Bestand bis zu 50 Tagen im Jahr vor.  

Aufgrund der Nähe zum stark befahrenen Ostring sowie zur Durlacher Allee kann unter diesen windschwachen 
Bedingungen eine gegenüber dem Jahresmittelwert erhöhte Immission verkehrsbedingter Luftschadstoffe auftreten. 

Zu erwartende Veränderungen 

Betrachtet man nur den ebenerdig unbebaute Fläche als Aufenthaltsbereich des Menschen, wird eine Überbauung 
und die damit einher gehende teilweise Begrünung des Messplatzes zu einem Rückgang der Wärmebelastung am 
Tage führen. Darauf weisen die Ergebnisse einer im Rahmen des ExWoSt-Modellprojekts „Innenentwicklung versus 
Klimakomfort im Nachbarschaftsverband Karlsruhe“ durchgeführten Vertiefungsstudie hin. Allerdings werden die 
geplanten Baukörper aufgrund ihres Volumens ihrerseits zur Ausweitung des Wärmeinseleffekts beitragen.   

Die Situation in der Nacht wird hingegen wesentlich vom vorhandenen Freiflächenanteil und der damit 
einhergehenden nächtlichen Abkühlung beeinflusst. Die Bebauung des Messplatzes wird zudem eine Beeinflussung 
der nächtlichen Kaltluftströmung vor allem im Bereich der Durlacher Allee zur Folge haben.  

Das klimatische Konfliktpotenzial ist unter Berücksichtigung der Umsetzung klimawirksamer Maßnahmen insgesamt 
als Mittel einzustufen (s.u.). Diese Einordnung erfolgt allerdings vor dem Hintergrund, dass hier einen Bürostandort in 
innenstadtnaher Lage handelt und sich dadurch bei der Umsetzung von Maßnahmen mehr gestalterischer Spielraum 
ergibt, als es bei einer Gewerbenutzung der Fall wäre. 

Empfehlungen aus klimatischer Sicht 

Bei einer Bebauung des Messplatzes ergibt sich eine Relevanz hinsichtlich des Luftaustausches und der 
Wärmebelastung. Das Ausmaß der sommerlichen Wärmebelastung wird am Tage vor allem durch die 
Freiflächengestaltung bestimmt. Dabei sind Bäume und Gehölze am ehesten geeignet, den Anstieg der bodennahen 
Lufttemperatur in den ebenerdigen und nicht von Gebäude bestandenen Flächen als Aufenthaltsbereiche der 
Menschen zu dämpfen. Über Rasen können durch die intensive Einstrahlung und den Mangel an Verschattung 
ähnlich hohe Temperaturen wie in verdichteten Siedlungsflächen auftreten. In der Nacht führen dagegen vor allem 
die durch Wiese geprägten Flächenanteile zu einer vergleichsweise stärkeren Abkühlung. Damit wird der Ausbildung 
eines nächtlichen Wärmeinseleffekts entgegen gewirkt und auch die Hinderniswirkung für Kaltluft gering gehalten. 
Daher wäre es sinnvoll, die Abstandsflächen zwischen den Gebäuden mit Rasen zu gestalten und die 
Aufenthaltsbereiche der Menschen (z.B. Wege oder Quartiersplätze) mit Bäumen aufzuwerten. 

Bei den geplanten Baukörpern können eine Begrünung der Südfassaden sowie deren Verschattung mit Baumreihen 
den Wärmeeintrag in den Gebäudeinnenraum reduzieren. Über die Substratauflage wirkt eine Dachbegrünung 
isolierend und verringert das Aufheizen eines Gebäudes, während es im Winter zur Senkung des Heizbedarfes 
beitragen kann. Darüber hinaus erfolgt eine Retention von Niederschlagswasser, wodurch die Kanalisation vor allem 
bei Starkregenereignissen entlastet wird. Darüber hinaus kann über die Verwendung von hellen Oberflächen auf 
ebenerdig versiegelte Flächen oder Fassaden die Reflexion der Sonnenstrahlung (Albedo) erhöht werden, so dass 
diese stärker zurückstrahlen und damit insgesamt weniger Wärmeenergie aufnehmen.  

Die im Rahmen des ExWoSt-Modellprojekts „Innenentwicklung versus Klimakomfort im Nachbarschaftsverband 
Karlsruhe“ durchgeführten Untersuchungen haben deutlich gemacht, dass die bioklimatischen Auswirkungen einer 
Bebauung mit geringem Versiegelungsanteil und damit einhergehender niedriger GRZ am geringsten sind.  
Gleichzeitig ist der Einfluss auf nächtliche Kaltluftströmungen am geringsten. Daher ist eine möglichst hohe GFZ bei 
minimierter GRZ anzustreben. Mit einer vorgesehenen Nutzung als innenstadtnaher Bürostandort sollte diese 
deutlich unterhalb der üblicherweise für Gewerbeflächen angesetzten GRZ von 0,8 angesiedelt sein.  
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Flächenziffer Bezeichnung Stadt/Gemeinde, Ortsteil Größe 

KA.2-G-010 Güterbahngelände Fautenbruchstr. Karlsru he, Südstadt 15,3 ha 

Zusammenfassende Bewertung 

 Gering Mittel Hoch Sehr hoch 

Vorbelastung im 
Bestand 

X    

Auswirkungen auf 
Klimafunktionen   X  

Konfliktpotenzial (mit 
klimawirksamen 

Maßnahmen) 
  X  

Klimafunktionskarte 
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Tage mit Wärmebelastung 
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Flächenziffer Bezeichnung Stadt/Gemeinde, Ortsteil Größe 

KA.2-G-010 Güterbahngelände Fautenbruchstr. Karlsru he, Südstadt 15,3 ha 

Klimaökologische Ausgangssituation  

Das Güterbahngelände Fautenbruchstraße ist vergleichsweise gering überbaut und wird durch den Oberwald im 
Süden sowie eine Kleingartenanlage im Norden eingerahmt. Aufgrund der Lage und der geringen 
Oberflächenrauigkeit nimmt das Güterbahngelände große Mengen Kaltluft auf, welche im Bereich Oberwald gebildet 
werden. In der zweiten Nachthälfte ist genug Kaltluft entstanden, um den Bahndamm zu überströmen und in die 
Siedlungsfläche einzudringen. Davon profitiert vor allem der Bereich zwischen Stuttgarter Straße und Luisenstraße. 
Östlich der Marie-Juchacz-Straße geht der Kaltluftstrom in den Citypark über. 

Die in der Klimafunktionskarte dargestellte bioklimatische Belastungssituation während einer windschwachen 
Sommernacht ist nördlich der Luisenstraße als mäßig einzustufen (Beige). Günstige Bedingungen liegen dagegen 
südlich der Luisenstraße im Einwirkbereich von nächtlichen Kaltluftströmungen vor (Grün). Hinsichtlich des 
nächtlichen Luftaustausches weist die überplante Freifläche somit ein überdurchschnittliches Prozessgeschehen auf. 
Das Kaltluftvolumen, welches die nördlich an das Planareal angrenzende Kleingartenanlage überströmt, beträgt 
durchschnittlich mehr als 700 m³/s und kann damit als mittel eingestuft werden. 

Die Wärmebelastung am Tage ist innerhalb der Planfläche mit 30 bis 40 Tagen im Jahr moderat und steigt erst 
nördlich der Stuttgarter Straße mit mehr als 45 Tagen im Jahr auf ein hohes Niveau an (rot). Deutlich geringere 
Werte von weniger als 15 Tage/Jahr weisen dagegen die Kleingartenanlage sowie der Oberwald auf (Grün). 

Darüber hinaus kann unter diesen windschwachen Bedingungen entlang der K 9657 sowie des übrigen 
angrenzenden Hauptstraßennetzes eine gegenüber dem Jahresmittelwert erhöhte Immission verkehrsbedingter 
Luftschadstoffe auftreten.  

Zu erwartende Veränderungen 

In Anbetracht der Bedeutung der Planfläche für den nächtlichen Luftaustausch steht die Beeinträchtigung des 
bodennahen Strömungsfeldes im Vordergrund. Eine zukünftige Bebauung wird voraussichtlich die Durchlüftung des 
nördlich der Stuttgarter Straße befindlichen Bestands reduzieren. Das Konfliktpotenzial ist aufgrund der Lage der 
Fläche als hoch einzuschätzen. Durch den Abstand zu bestehenden Siedlungsflächen und dem nördlich 
vorgelagerten Kleingartengelände ist der Einfluss auf die Wärmebelastung am Tage aber eher gering. 

Empfehlungen aus klimatischer Sicht 

Bei der Erschließung und Bebauung des Plangebietes sollte die aus Südosten einströmende Kaltluft berücksichtigt 
werden. Dies gilt vor allem für die Ausrichtung von Gebäudekörpern und Abstandsflächen, da dies der 
Strömungsrichtung der Kaltluft entspricht. Die Stirnflächen der Baufelder und damit auch der Hinderniswirkung der 
Gebäude kann dadurch reduziert werden. Eine riegelhaft ausgeprägte Bebauung ist unbedingt zu vermeiden. Die 
Abstandsflächen sollten von dichten Vegetationsstrukturen und weiterer Bebauung frei gehalten werden, da diese 
den bodennahen Kaltluftstrom beeinflussen können. Es ist eine insgesamt „perforierte“ Bebauung und eine möglichst 
geringe GRZ von 0,5 anzustreben.  

Auch für die Bebauung der Planfläche selbst lassen sich Hinweise zur Verringerung der Wärmebelastung geben. 
Dazu zählen Dach- und Fassadenbegrünung. Während eine Begrünung der Südfassaden sowie deren Verschattung 
mit Baumreihen den Wärmeeintrag in den Gebäudeinnenraum reduzieren, wirkt eine Dachbegrünung über die 
Substratauflage isolierend und verringert das Aufheizen eines Gebäudes. Im Winter trägt kann es zur Senkung des 
Heizbedarfes beitragen. Zusätzlich erfolgt eine Retention von Niederschlagswasser, wodurch die Kanalisation vor 
allem bei Starkregenereignissen entlastet wird.  

Darüber hinaus kann über die Verwendung von hellen Oberflächen auf ebenerdig versiegelte Flächen oder Fassaden 
die Reflexion der Sonnenstrahlung (Albedo) erhöht werden, so dass diese stärker zurückstrahlen und damit 
insgesamt weniger Wärmeenergie aufnehmen. 
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KA.2-G-009 a & b Gleisbauhof Nord & Süd Karlsruhe, Oststadt 15,8 ha 

Zusammenfassende Bewertung 

 Gering Mittel Hoch Sehr hoch 

Vorbelastung im 
Bestand 

Nord: 
Süd: 

 
 
x 
 

 
 
 
x 

  

Auswirkungen auf 
Klimafunktionen 

Nord: 
Süd: 

 
 
 
x 

 

 
 
x 
 

 

Konfliktpotenzial (mit 
klimawirksamen 

Maßnahmen) 

Nord: 
Süd: 
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Klimafunktionskarte 
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Flächenziffer Bezeichnung Stadt/Gemeinde, Ortsteil Größe 

KA.2-G-009 a & b Gleisbauhof Nord & Süd Karlsruhe, Oststadt 15,8 ha 

Klimaökologische Ausgangssituation  

Die klimaökologische Ausgangssituation der beiden Teilflächen ist aufgrund des unterschiedlichen Flächentypus 
differenziert zu betrachten. Die Teilfläche Nord wird derzeit noch als Kleingarten und Sportfläche genutzt, so dass sie  
als siedlungsnahe Grünfläche – im Verbund mit angrenzenden Grünarealen - eine mittlere bis hohe Kaltluftlieferung  
aufweist (vgl. Ausschnitt Klimafunktionskarte). Die Kaltluft überströmt die Teilfläche Nord entlang der Durlacher Allee 
und gelangt bis in Höhe des Ostrings.  

Die Teilfläche Süd liegt gegenwärtig brach und ist vorwiegend durch Gleisfläche, größere Gebäude sowie 
unterschiedlich stark versiegelte Bereiche geprägt. Der Südrand des Geländes ist von Gehölzen bestanden. Eine 
eigene Kaltluftproduktion findet nicht statt. Etwa die Hälfte des Areals wird von Kaltluft überströmt, welche über den 
östlich angrenzenden Kleingärten gebildet wird.  Das bodennahe Windfeld im Bereich Ostring wird deutlich durch die 
vorhandenen Gebäude sowie die Bauten der Verkehrsinfrastruktur beeinflusst. Ein Einwirken der von den Hängen 
des Rheintals ausgehenden Kaltluftabflüssen liegt nicht vor. 

Die in der Klimafunktionskarte dargestellte bioklimatische Belastungssituation im Umfeld der beiden Teilflächen 
während einer windschwachen Sommernacht ist als mittel (Beige) bzw. nordöstlich des Ostrings als hoch einzustufen 
(Orange). Günstige Bedingungen liegen in den bebauten Bereichen innerhalb der Planareale vor (Grün).   

Hinsichtlich der Wärmebelastung am Tage kann festgehalten werden, dass innerhalb der Kleingartenanlage die 
durchschnittliche Anzahl an Tagen mit Wärmebelastung im Jahr weniger als 15 beträgt. Über der Sportfläche sowie 
der ehemaligen Bahnanlage liegen aufgrund des Mangels an Verschattung bis zu 40 Tage/Jahr vor. Die höchsten 
Werte von mehr als 50 Tage/Jahr sind innerhalb der dichten Bebauung nördlich der Durlacher Allee sowie im 
Gewerbegebiet Ottostraße anzutreffen.  

Aufgrund der Nähe zur A 5, zum stark befahrenen Ostring sowie zur Durlacher Allee kann unter diesen 
windschwachen Bedingungen eine gegenüber dem Jahresmittelwert erhöhte Immission verkehrsbedingter 
Luftschadstoffe auftreten.  

Zu erwartende Veränderungen 

Die Überbauung von Kleingärten wird innerhalb der Fläche Gleisbauhof Nord zwangsläufig zu einem Anstieg der 
Wärmebelastung führen. Da die Teilfläche Süd bereits im Istzustand vorwiegend bebaut ist, wird sich die 
Belastungssituation am Tage nur unwesentlich verändern. Die Situation in der Nacht wird hingegen wesentlich vom 
vorhandenen Freiflächenanteil und der damit einhergehenden nächtlichen Abkühlung beeinflusst. Die Bebauung des 
Gleisbauhofs wird zudem eine Beeinflussung der nächtlichen Kaltluftströmung vor allem im Bereich der Durlacher 
Allee zur Folge haben. Die Einwirktiefe im Bereich der Teilfläche Süd in hingegen bereits im Istzustand 
vergleichsweise gering und ohne Bezug zu bestehenden Siedlungsflächen.  

Trotz der unterschiedlichen Ausgangssituation in den beiden Teilflächen ist das Konfliktpotenzial unter 
Berücksichtigung klimawirksamer Maßnahmen insgesamt als Mittel anzusehen (s.u.). Diese Einstufung erfolgt vor 
dem Hintergrund, dass hier eine überwiegende Büronutzung vorgesehen ist und sich dadurch bei der Umsetzung 
von Maßnahmen mehr gestalterischer Spielraum ergibt, als es bei einer Gewerbenutzung der Fall wäre. 

Empfehlungen aus klimatischer Sicht 

Das Ausmaß der sommerlichen Wärmebelastung wird am Tage vor allem durch die Freiflächengestaltung bestimmt. 
Dabei sind Bäume und Gehölze am ehesten geeignet, den Anstieg der bodennahen Lufttemperatur in den 
ebenerdigen und nicht von Gebäude bestandenen Flächen als Aufenthaltsbereiche der Menschen zu dämpfen. Über 
Rasen können durch die intensive Einstrahlung und den Mangel an Verschattung ähnlich hohe Temperaturen wie in 
verdichteten Siedlungsflächen auftreten. In der Nacht führen dagegen vor allem die durch Wiese geprägten 
Flächenanteile zu einer vergleichsweise stärkeren Abkühlung. Damit wird der Ausbildung eines nächtlichen 
Wärmeinseleffekts entgegen gewirkt und auch die Hinderniswirkung für Kaltluft gering gehalten. Daher wäre es 
sinnvoll, die Abstandsflächen zwischen den Gebäuden mit Rasen zu gestalten und die Aufenthaltsbereiche der 
Menschen (z.B. Wege oder Quartiersplätze) mit Bäumen aufzuwerten. 

Bei den geplanten Gebäuden können eine Begrünung der Südfassaden sowie deren Verschattung mit Baumreihen 
den Wärmeeintrag in den Gebäudeinnenraum reduzieren. Über die Substratauflage wirkt eine Dachbegrünung 
isolierend und verringert das Aufheizen eines Gebäudes, während es im Winter zur Senkung des Heizbedarfes 
beitragen kann. Darüber hinaus erfolgt eine Retention von Niederschlagswasser, wodurch die Kanalisation vor allem 
bei Starkregenereignissen entlastet wird. Darüber hinaus kann über die Verwendung von hellen Oberflächen auf 
ebenerdig versiegelte Flächen oder Fassaden die Reflexion der Sonnenstrahlung (Albedo) erhöht werden, so dass 
diese stärker zurückstrahlen und damit insgesamt weniger Wärmeenergie aufnehmen.  

Die im Rahmen des ExWoSt-Modellprojekts „Innenentwicklung versus Klimakomfort im Nachbarschaftsverband 
Karlsruhe“ durchgeführten Untersuchungen haben deutlich gemacht, dass die bioklimatischen Auswirkungen einer 
Bebauung mit geringem Versiegelungsanteil und damit einhergehender niedriger GRZ am günstigsten sind.  
Gleichzeitig ist der Einfluss auf nächtliche Kaltluftströmungen am geringsten. Daher ist eine möglichst hohe GFZ bei 
minimierter GRZ anzustreben. Diese sollte deutlich unterhalb der üblicherweise für Gewerbeflächen angesetzten 
GRZ von 0,8 angesiedelt sein. 
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Flächenziffer Bezeichnung Gemeinde, Ortsteil Größe 

XXXX 

KB.2-G-004 

Untere Kohlplatte-Erw. 
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Karlsruhe, Palmbach 

Karlsbad, Langensteinbach 

9 ha 

15 ha 

Zusammenfassende Bewertung 

 Gering Mittel Hoch Sehr hoch 

Vorbelastung im 
Bestand 

X    

Auswirkungen auf 
Klimafunktionen 

 X   

Konfliktpotenzial (mit 
klimawirksamen 

Maßnahmen) 
X    

Klimafunktionskarte 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaltluftströmungsfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tage mit Wärmebelastung 
(Tagsituation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klimaökologische Bewertung von potentiellen Gewerbestandorten 2 

17.09.2014   

 

Flächenziffer Bezeichnung Gemeinde, Ortsteil Größe 

XXXX 

KB.2-G-004 

Untere Kohlplatte-Erw. 

Im Steinig 

Karlsruhe, Palmbach 

Karlsbad, Langensteinbach 

9 ha 

15 ha 

Klimaökologische Ausgangssituation  

Die betrachteten Potenzialflächen sind gegenwärtig unbebaut und durch eine landwirtschaftliche Nutzung geprägt. 
Beide Flächen befinden sich im Einwirkbereich nächtlicher Kaltluftabflüsse, deren Entstehung durch den hohen 
Freiflächen- und Waldanteil des Hügellandes sowie die Geländeneigung begünstigt werden. Im Vergleich zu den im 
Rheintal auftretenden Flurwinden ohne Reliefeinfluss sind die auftretenden Kaltluftabflüsse mit 
Strömungsgeschwindigkeiten von bis zu 1,2 m/s überdurchschnittlich hoch. Die Planflächen selbst haben keine 
spezifische Klimafunktion, wobei deren Kaltluftlieferung und auch das der umgebenden Freiflächen ein hohes bis 
sehr hohes Niveau aufweist. Während das Areal Im Steinig komplett von Kaltluft überströmt wird, befindet sich ein 
Großteil der Potenzialfläche Untere Kohlplatte im Strömungsschatten der Ortschaft Palmbach (Lee-Effekt).  

Der intensive Luftaustausch führt verbreitet zu einer durchgängig geringen bioklimatischen Belastung in den 
Siedlungsflächen (Grün), was auf die intensive Durchlüftung sowie die überwiegend gering verdichtete Bebauung mit 
Einzel- und Reihenhäusern zurückzuführen ist. Eine mäßige Belastung tritt lediglich in den nicht durchlüfteten 
Bereichen vor (Beige).  

Die Spanne der innerhalb der Planflächen auftretenden Tage mit einer Wärmebelastung beträgt 32 bis 36 Tage im 
Jahr. In den Siedlungsflächen von Palmbach liegt an verbreitet 32 bis 35 Tagen im Jahr eine Wärmebelastung vor 
und kann bei höherer baulicher Dichte lokal auch darüber hinausgehen. Die niedrigsten Werte sind in den mit 
Bäumen/Gehölzen bestandenen Bereichen anzutreffen. 

Allerdings kann unter diesen windschwachen Bedingungen entlang der A 8 sowie der L 609 eine gegenüber dem 
Jahresmittelwert erhöhte Immission verkehrsbedingter Luftschadstoffe auftreten. 

Zu erwartende Veränderungen 

Aufgrund der Lage der Flächen und der Strömungsrichtung der Kaltluftabflüsse hätte eine Überbauung keine 
nennenswerten Auswirkungen für bestehende Siedlungsflächen. Daher sind die zu erwartenden Veränderungen und 
damit auch das Konfliktpotenzial beider Potenzialflächen als gering einzuschätzen.  

Empfehlungen aus klimatischer Sicht 

Da kein negativer Einfluss auf die Durchlüftung zu erwarten ist, beschränken sich die Empfehlungen auf allgemeine 
Hinweise zur Verringerung der Wärmebelastung innerhalb der Potenzialflächen selbst.  

Unter Berücksichtigung der meist hohen Oberflächenversiegelung tragen Abstandsflächen gerade bei größeren 
Gewerbeflächen dazu bei, der Ausbildung eines Wärmeinseleffektes im Sommer entgegen zu wirken. Dies ist vor 
dem Hintergrund relevant, da es sich auch bei Gewerbearealen um Aufenthaltsbereiche der Menschen handelt, die 
dort am Tage oder in der Nacht arbeiten und von möglichst günstigen klimatischen Bedingungen profitieren sollten. 
Daher besitzt die Wärmebelastung am Tage hier eine höhere Priorität als die Nachtsituation. 

Die Begrünung der Südfassaden sowie deren Verschattung mit Baumreihen können den Wärmeeintrag in den 
Gebäudeinnenraum reduzieren. Über die Substratauflage wirkt eine Dachbegrünung isolierend und verringert das 
Aufheizen eines Gebäudes, während es im Winter zur Senkung des Heizbedarfes beitragen kann. Darüber hinaus 
erfolgt eine Retention von Niederschlagswasser, wodurch die Kanalisation vor allem bei Starkregenereignissen 
entlastet wird.  

Darüber hinaus kann über die Verwendung von hellen Oberflächen auf ebenerdig versiegelte Flächen oder Fassaden 
die Reflexion der Sonnenstrahlung (Albedo) erhöht werden, so dass diese stärker zurückstrahlen und damit 
insgesamt weniger Wärmeenergie aufnehmen. Vorgesehene Grünflächenanteile sollten möglichst im Kontaktbereich 
zum Bestand hin umgesetzt werden, um der Ausbildung eines Wärmeinseleffekts entgegen zu wirken. 
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Flächenziffer Bezeichnung Gemeinde, Ortsteil Größe 

KB.2-G-002 

KB.2-G-003 

Schießhüttenäcker-Nordwest 

Finkengrund 

Karlsbad, Langensteinbach 

Karlsbad, Langensteinbach 

3,6 ha 

5,6 ha 

Klimaökologische Ausgangssituation  

Die betrachteten Potenzialflächen sind gegenwärtig unbebaut und durch Gehölze und Wiesen geprägt. Beide 
Flächen befinden sich im Einwirkbereich nächtlicher Kaltluftabflüsse, deren Entstehung durch den hohen Freiflächen- 
und Waldanteil des Hügellandes sowie die Geländeneigung begünstigt werden. Im Vergleich zu den im Rheintal 
auftretenden Flurwinden ohne Reliefeinfluss sind die auftretenden Kaltluftabflüsse mit Strömungsgeschwindigkeiten 
von bis zu 1,5 m/s überdurchschnittlich hoch. Die Planflächen selbst haben eine Klimafunktion als siedlungsnahe 
Kaltluftentstehungsflächen und einen Bezug zum Gewerbegebiet Siemensstraße. Die Kaltluftlieferung und auch das 
der umgebenden Freiflächen weist ein mittleres bis hohes Niveau auf. In einem Großteil von Langensteinbach ist ein 
flächenhaftes Einwirken von Kaltluft zu beobachten. 

Der intensive Luftaustausch führt verbreitet zu einer geringen bioklimatischen Belastung in den Siedlungsflächen 
(Grün), was auf die intensive Durchlüftung sowie die überwiegend gering verdichtete Bebauung mit Einzel- und 
Reihenhäusern zurückzuführen ist. Eine mäßige Belastung tritt lediglich in den nicht durchlüfteten Bereichen auf 
(Beige).  

Die Spanne der innerhalb der Planflächen auftretenden Tage mit einer Wärmebelastung beträgt durchschnittlich 33 
Tage im Jahr. In Langensteinbach liegt an 33 bis 43 Tagen im Jahr eine Wärmebelastung vor und kann in der 
Gewerbefläche Siemensstraße mit höherer baulicher Dichte auch darüber hinausgehen. Die niedrigsten Werte von 
weniger als 15 Tage/Jahr sind im Wald anzutreffen. 

Allerdings kann unter diesen windschwachen Bedingungen im Hauptstraßennetz eine gegenüber dem 
Jahresmittelwert erhöhte Immission verkehrsbedingter Luftschadstoffe auftreten. 

Zu erwartende Veränderungen 

Durch die Lage der Potenzialflächen würde deren Bebauung die Durchlüftung im Gewerbegebiet  Siemensstraße 
reduzieren. Da der Hauptzustrom an Kaltluft für die angrenzende Wohnbebauung östlich der Weinbrennerstraße 
über die Kaltluftabflüsse aus dem Wald bzw. den Grünzug nördlich der Ettlinger Straße erfolgt, hätte eine 
Überbauung keine nennenswerten Auswirkungen für die bestehenden Siedlungsflächen.  

Daher sind die zu erwartenden Veränderungen und damit auch das Konfliktpotenzial beider Potenzialflächen als 
gering einzuschätzen.  

Empfehlungen aus klimatischer Sicht 

Da kein negativer Einfluss auf die Durchlüftung bewohnter Areale zu erwarten ist, beschränken sich die 
Empfehlungen auf allgemeine Hinweise zur Verringerung der Wärmebelastung innerhalb der Potenzialflächen selbst.  

Unter Berücksichtigung der meist hohen Oberflächenversiegelung tragen Abstandsflächen gerade bei größeren 
Gewerbeflächen dazu bei, der Ausbildung eines Wärmeinseleffektes im Sommer entgegen zu wirken. Dies ist vor 
dem Hintergrund relevant, da es sich auch bei Gewerbearealen um Aufenthaltsbereiche der Menschen handelt, die 
dort am Tage oder in der Nacht arbeiten und von möglichst günstigen klimatischen Bedingungen profitieren sollten. 
Daher besitzt die Wärmebelastung am Tage hier eine höhere Priorität als die Nachtsituation. 

Die Begrünung der Südfassaden sowie deren Verschattung mit Baumreihen können den Wärmeeintrag in den 
Gebäudeinnenraum reduzieren. Über die Substratauflage wirkt eine Dachbegrünung isolierend und verringert das 
Aufheizen eines Gebäudes, während es im Winter zur Senkung des Heizbedarfes beitragen kann. Darüber hinaus 
erfolgt eine Retention von Niederschlagswasser, wodurch die Kanalisation vor allem bei Starkregenereignissen 
entlastet wird.  

Darüber hinaus kann über die Verwendung von hellen Oberflächen auf ebenerdig versiegelte Flächen oder Fassaden 
die Reflexion der Sonnenstrahlung (Albedo) erhöht werden, so dass diese stärker zurückstrahlen und damit 
insgesamt weniger Wärmeenergie aufnehmen. Vorgesehene Grünflächenanteile sollten möglichst im Kontaktbereich 
zum Bestand hin umgesetzt werden, um der Ausbildung eines Wärmeinseleffekts entgegen zu wirken. 
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Zusammenfassende Bewertung 
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Flächenziffer Bezeichnung Gemeinde, Ortsteil Größe 

MA.2-G-004.b Schwarzenbusch-Erweiterung Marxzell,  Pfaffenrot 2 ha 

Klimaökologische Ausgangssituation  

Die Erweiterungsfläche des vorhandenen Gewerbegebietes Schwarzenbusch befindet sich östlich von Pfaffenrot, 
und ist gegenwärtig unbebaut. Sie befindet sich im Einwirkbereich nächtlicher Kaltluftabflüsse, deren Entstehung 
durch den hohen Freiflächen- und Waldanteil des Hügellandes sowie die Geländeneigung begünstigt werden. Im 
Vergleich zu den im Rheintal auftretenden Flurwinden ohne Reliefeinfluss sind die auftretenden Kaltluftabflüsse mit 
Strömungsgeschwindigkeiten von bis zu 1,5 m/s überdurchschnittlich hoch. Die Planfläche selbst hat keine 
spezifische Klimafunktion, wobei deren Kaltluftlieferung und auch das der umgebenden Freiflächen ein hohes Niveau 
aufweisen.  

Die in der Klimafunktionskarte dargestellte bioklimatische Belastungssituation während einer windschwachen 
Sommernacht ist in Pfaffenrot vorwiegend günstig (Grün). Dies ist auf die intensive Durchlüftung sowie die 
überwiegend gering verdichtete Bebauung mit Einzel- und Reihenhäusern zurückzuführen. Eine mäßige Belastung 
(Beige) tritt lediglich kleinräumig auf. 

Die Wärmebelastung am Tage beträgt innerhalb der Planfläche bis zu 46 Tagen im Jahr und steigt in der 
angrenzenden gewerblichen Bestandsbebauung auf 51 Tage/Jahr an. In den Siedlungsflächen von Pfaffenrot ist die 
Wärmebelastung mit weniger als 30 Tage/Jahr vor allem am westlichen Ortsrand im Einflussbereich des 
Waldbestandes am geringsten. In der Ortsmitte kann dagegen an bis zu 42 Tagen/Jahr eine Belastungssituation 
auftreten. In den ausgedehnten Waldflächen liegen mit weniger als 15 Tagen im Jahr die niedrigsten Werte vor. 

Eine gegenüber dem Jahresmittelwert erhöhte Immission verkehrsbedingter Luftschadstoffe ist unter diesen 
windschwachen Bedingungen nicht zu erwarten. 

Zu erwartende Veränderungen 

Für den nächtlichen Luftaustausch ist die überplante Freifläche ohne nennenswerte Bedeutung für Pfaffenrot. In 
Anbetracht der Lage der Potenzialfläche, des großen Abstands zu den umgebenden Siedlungsräumen und des 
intensiven Luftaustausches sind die zu erwartenden Veränderungen und damit auch das Konfliktpotenzial als gering 
anzusehen. 

Empfehlungen aus klimatischer Sicht 

Da kein negativer Einfluss auf die Durchlüftung zu erwarten ist, beschränken sich die Empfehlungen auf allgemeine 
Hinweise zur Verringerung der Wärmebelastung innerhalb der Potenzialflächen selbst.  

Unter Berücksichtigung der meist hohen Oberflächenversiegelung tragen Abstandsflächen gerade bei größeren 
Gewerbeflächen dazu bei, der Ausbildung eines Wärmeinseleffektes im Sommer entgegen zu wirken. Dies ist vor 
dem Hintergrund relevant, da es sich auch bei Gewerbearealen um Aufenthaltsbereiche der Menschen handelt, die 
dort am Tage oder in der Nacht arbeiten und von möglichst günstigen klimatischen Bedingungen profitieren sollten. 
Daher besitzt die Wärmebelastung am Tage hier eine höhere Priorität als die Nachtsituation. 

Die Begrünung der Südfassaden sowie deren Verschattung mit Baumreihen können den Wärmeeintrag in den 
Gebäudeinnenraum reduzieren. Über die Substratauflage wirkt eine Dachbegrünung isolierend und verringert das 
Aufheizen eines Gebäudes, während es im Winter zur Senkung des Heizbedarfes beitragen kann. Darüber hinaus 
erfolgt eine Retention von Niederschlagswasser, wodurch die Kanalisation vor allem bei Starkregenereignissen 
entlastet wird.  

Darüber hinaus kann über die Verwendung von hellen Oberflächen auf ebenerdig versiegelte Flächen oder Fassaden 
die Reflexion der Sonnenstrahlung (Albedo) erhöht werden, so dass diese stärker zurückstrahlen und damit 
insgesamt weniger Wärmeenergie aufnehmen. Vorgesehene Grünflächenanteile sollten möglichst im Kontaktbereich 
zum Bestand hin umgesetzt werden, um der Ausbildung eines Wärmeinseleffekts entgegen zu wirken. 
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Flächenziffer Bezeichnung Gemeinde, Ortsteil Größe 

PF.2-G-007.a 

PF.2-M101 

ICT Süd 

Jöhlinger Str./Becker-Gel. Erw. 

Pfinztal, Berghausen 

Pfinztal, Berghausen 

3,8 ha 

0,4 ha 

Klimaökologische Ausgangssituation  

Die betrachteten Potenzialflächen sind gegenwärtig unbebaut und durch eine landwirtschaftliche Nutzung geprägt. 
Während sich das Areal ICT Süd mit einer Größe von 3,8 ha auf dem Hangbereich des Hummelbergs befindet, ist 
die Fläche Jöhlinger Straße innerhalb des Deisentals lokalisiert.  

Im Umfeld der Flächen treten intensive nächtliche Kaltluftabflüsse auf, deren Entstehung durch den hohen 
Freiflächen- und Waldanteil des Hügellandes sowie die Geländeneigung begünstigt werden. Im Vergleich zu den im 
Rheintal auftretenden Flurwinden ohne Reliefeinfluss sind die nördlich von Berghausen auftretenden Kaltluftabflüsse 
mit Strömungsgeschwindigkeiten von bis zu 1,6 m/s überdurchschnittlich hoch. Die Planflächen selbst haben eine 
Klimafunktion als Kaltluftentstehungsflächen, wobei deren Kaltluftlieferung und auch das der umgebenden 
Freiflächen ein hohes bzw. sehr hohes Niveau aufweist.  

Der intensive Luftaustausch führt verbreitet zu einer vorwiegend geringen bioklimatischen Belastung in den 
Siedlungsflächen (Grün), was auf die intensive Durchlüftung sowie die überwiegend gering verdichtete Bebauung mit 
Einzel- und Reihenhäusern zurückzuführen ist. Eine mäßige Belastung tritt lediglich in den nicht durchlüfteten und 
vor allem gewerblich genutzten Bereichen vor (Beige).  

Die Wärmebelastung am Tage ist in Berghausen heterogen ausgeprägt und tritt in den stark versiegelten Bereichen 
wie der Gewerbebebauung an bis zu 51 Tage im Jahr auf. In den übrigen Siedlungsflächen ist, abhängig von den 
örtlichen Gegebenheiten, an 22 bis 40 Tagen/Jahr eine Belastung zu verzeichnen. In den Planflächen selbst ist an 
bis zu 37 Tagen im Jahr eine Wärmebelastung zu beobachten. In den ausgedehnten Waldflächen liegen mit weniger 
als 15 Tagen/Jahr die niedrigsten Werte vor. 

Allerdings kann unter diesen windschwachen Bedingungen im Hauptstraßennetz eine gegenüber dem 
Jahresmittelwert erhöhte Immission verkehrsbedingter Luftschadstoffe auftreten. 

Zu erwartende Veränderungen 

Die Potenzialfläche ICT ist mehr als 400 m vom Ortsrand Berghausen entfernt, so dass ein von Gebäuden 
ausgehender Abschattungseffekt durch seitliche Kaltluftzuflüsse kompensiert wird. Die Beeinflussung des 
Strömungsfeldes sollte bis zu den Siedlungsflächen abgeklungen sein.  

Das Areal an der Jöhlinger Straße ist einer Bestandsbebauung vorgelagert, so dass hier bereits jetzt ein 
Strömungshindernis vorhanden ist, dass durch eine zusätzliche Bebauung nur unwesentlich verstärkt werden würde.  
Die von einer Bebauung der Flächen ausgehenden klimatischen Veränderungen und damit auch das 
Konfliktpotenzial sind somit als gering einzuschätzen. 

Empfehlungen aus klimatischer Sicht 

Da kein negativer Einfluss auf die Durchlüftung zu erwarten ist, beschränken sich die Empfehlungen auf allgemeine 
Hinweise zur Verringerung der Wärmebelastung innerhalb der Potenzialflächen selbst.  

Unter Berücksichtigung der meist hohen Oberflächenversiegelung tragen Abstandsflächen gerade bei größeren 
Gewerbeflächen dazu bei, der Ausbildung eines Wärmeinseleffektes im Sommer entgegen zu wirken. Dies ist vor 
dem Hintergrund relevant, da es sich auch bei Gewerbearealen um Aufenthaltsbereiche der Menschen handelt, die 
dort am Tage oder in der Nacht arbeiten und von möglichst günstigen klimatischen Bedingungen profitieren sollten. 
Daher besitzt die Wärmebelastung am Tage hier eine höhere Priorität als die Nachtsituation. 

Die Begrünung der Südfassaden sowie deren Verschattung mit Baumreihen können den Wärmeeintrag in den 
Gebäudeinnenraum reduzieren. Über die Substratauflage wirkt eine Dachbegrünung isolierend und verringert das 
Aufheizen eines Gebäudes, während es im Winter zur Senkung des Heizbedarfes beitragen kann. Darüber hinaus 
erfolgt eine Retention von Niederschlagswasser, wodurch die Kanalisation vor allem bei Starkregenereignissen 
entlastet wird.  

Darüber hinaus kann über die Verwendung von hellen Oberflächen auf ebenerdig versiegelte Flächen oder Fassaden 
die Reflexion der Sonnenstrahlung (Albedo) erhöht werden, so dass diese stärker zurückstrahlen und damit 
insgesamt weniger Wärmeenergie aufnehmen. Vorgesehene Grünflächenanteile sollten möglichst im Kontaktbereich 
zum Bestand hin umgesetzt werden, um der Ausbildung eines Wärmeinseleffekts entgegen zu wirken. 



Klimaökologische Bewertung von potentiellen Gewerbestandorten 1 

17.09.2014   

Flächenziffer Bezeichnung Stadt/Gemeinde, Ortsteil Größe 

PF.2-G-019 / 019-H Bühl-Süd/Erweiterung Pfinztal, S öllingen 3,5 ha 

Zusammenfassende Bewertung 

 Gering Mittel Hoch Sehr hoch 

Vorbelastung im 
Bestand 

X    

Auswirkungen auf 
Klimafunktionen  X   

Konfliktpotenzial (mit 
klimawirksamen 

Maßnahmen) 
X    

Klimafunktionskarte 
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Klimaökologische Bewertung von potentiellen Gewerbestandorten 2 

17.09.2014   

 

Flächenziffer Bezeichnung Gemeinde, Ortsteil Größe 

PF.2-G-019 / 019-H Bühl-Süd/Erweiterung Pfinztal, S öllingen 3,5 ha 

Klimaökologische Ausgangssituation  

Die Potenzialfläche befindet sich am südlichen Ortsrand von Söllingen auf dem Westhang des Pfinztals und ist 
gegenwärtig unbebaut. Sie liegt im Einwirkbereich nächtlicher Kaltluftabflüsse, deren Entstehung durch den hohen 
Freiflächen- und Waldanteil des Hügellandes sowie die Geländeneigung begünstigt werden. Im Vergleich zu den im 
Rheintal auftretenden Flurwinden ohne Reliefeinfluss sind die im Raum Söllingen auftretenden Kaltluftabflüsse mit 
Strömungsgeschwindigkeiten von bis zu 1,9 m/s überdurchschnittlich hoch.  

Die Planfläche selbst sowie die südwestlich angrenzenden Ackerflächen haben eine Klimafunktion als siedlungsnahe 
Kaltluftentstehungsareale, wobei deren Kaltluftlieferung ein hohes Niveau aufweist. Während die dort gebildete 
Kaltluft überwiegend nach Norden hin zur Ortsmitte von Söllingen abfließt, strömt ein Teil davon auch über die 
Potenzialfläche hinweg in das Pfinztal ein und ergänzt dort das Kaltluftvolumen. Der Verlauf des Pfinztals nimmt als 
Tiefenlinie die Kaltluftabflüsse der Hangbereiche auf, führt diese talabwärts weiter und wird aufgrund dieser 
Eigenschaft in der Klimafunktionskarte als Kaltluftleitbahn ausgewiesen.  

Die in der Klimafunktionskarte dargestellte bioklimatische Belastungssituation während einer windschwachen 
Sommernacht ist in Söllingen vorwiegend günstig (Grün) und auf die intensive Durchlüftung zurückzuführen. Eine 
mäßige Belastung (Beige) tritt lediglich kleinräumig in der Ortsmitte auf. 

Eine Wärmebelastung am Tage liegt innerhalb der Planfläche an 25 bis 31 Tagen im Jahr vor. Auch in den 
Siedlungsflächen von Söllingen ist die Wärmebelastung mit 20 bis 33 Tage/Jahr vergleichsweise gering und geht nur 
punkthaft darüber hinaus. In den Waldflächen liegt mit weniger als 15 Tagen im Jahr die niedrigste Belastung vor. 

Unter diesen windschwachen Bedingungen kann im Verlauf der Hauptstraße eine gegenüber dem Jahresmittelwert 
erhöhte Immission verkehrsbedingter Luftschadstoffe auftreten. 

Zu erwartende Veränderungen 

Eine Realisierung der Potenzialfläche würde nicht den eigentlichen Leitbahnbereich zwischen Hauptstraße und 
Kapellenstraße sondern nur deren Randbereich betreffen und damit den Zustrom von Kaltluft in das Pfinztal 
geringfügig herabsetzen. Darüber hinaus erfolgt der Hauptkaltluftabfluss im Bereich des Bockgrabens nach Norden 
hin und nicht über das Pfinztal.  

Aufgrund der hohen bis sehr hohen Kaltluftlieferung im Umfeld des Planareals, des intensiven Luftaustausches in 
den Siedlungsflächen und der vorwiegend günstigen bioklimatischen Situation in der Nacht hätte eine Bebauung 
voraussichtlich keine nennenswerten negativen Auswirkungen für Söllingen bzw. der Leitbahnfunktion des Pfinztals 
zur Folge. Daher kann das klimatische Konfliktpotenzial als gering angesehen werden. 

Empfehlungen aus klimatischer Sicht 

Zukünftige Baukörper sollten eine West-Ost-Orientierung aufweisen, um die Hinderniswirkung für die auf das Pfinztal 
ausgerichteten Kaltluftabflüsse zu minimieren. Es sollte eine „perforierte“ Bebauung umgesetzt werden, bei der die 
Abstandsflächen linear ausgerichtet sind und Gebäude möglichst keinen Versatz zueinander haben. 

Darüber hinaus lassen sich allgemeine Hinweise zur Verringerung der Wärmebelastung innerhalb der 
Potenzialflächen selbst geben. Unter Berücksichtigung der meist hohen Oberflächenversiegelung tragen 
Abstandsflächen gerade bei größeren Gewerbeflächen dazu bei, der Ausbildung eines Wärmeinseleffektes im 
Sommer entgegen zu wirken. Dies ist vor dem Hintergrund relevant, da es sich auch bei Gewerbearealen um 
Aufenthaltsbereiche der Menschen handelt, die dort am Tage oder in der Nacht arbeiten und von möglichst günstigen 
klimatischen Bedingungen profitieren sollten. Daher besitzt die Wärmebelastung am Tage hier eine höhere Priorität 
als die Nachtsituation. 

Die Begrünung der Südfassaden sowie deren Verschattung mit Baumreihen können den Wärmeeintrag in den 
Gebäudeinnenraum reduzieren. Über die Substratauflage wirkt eine Dachbegrünung isolierend und verringert das 
Aufheizen eines Gebäudes, während es im Winter zur Senkung des Heizbedarfes beitragen kann. Darüber hinaus 
erfolgt eine Retention von Niederschlagswasser, wodurch die Kanalisation vor allem bei Starkregenereignissen 
entlastet wird.  

Darüber hinaus kann über die Verwendung von hellen Oberflächen auf ebenerdig versiegelte Flächen oder Fassaden 
die Reflexion der Sonnenstrahlung (Albedo) erhöht werden, so dass diese stärker zurückstrahlen und damit 
insgesamt weniger Wärmeenergie aufnehmen. Vorgesehene Grünflächenanteile sollten möglichst im Kontaktbereich 
zum Bestand hin umgesetzt werden, um der Ausbildung eines Wärmeinseleffekts entgegen zu wirken. 



Klimaökologische Bewertung von potentiellen Gewerbestandorten 1 

15.10.2014   

Flächenziffer Bezeichnung Gemeinde, Ortsteil Größe 

RH.2-G-005 

RH.2-G-001a 

RH.1-G-201_H 

Flugplatz Erweiterung 

LTZ Augustenberg 

Pfeiferäcker - Erweiterung Ost 

Rheinstetten, Forchheim 

Rheinstetten, Forchheim 

Rheinstetten, Forchheim 

3,1 ha 

30,7 ha 

3,1 ha 

Zusammenfassende Bewertung 

 Gering Mittel Hoch Sehr hoch 

Vorbelastung im 
Bestand 

X    

Auswirkungen auf 
Klimafunktionen 

 X   

Konfliktpotenzial (mit 
klimawirksamen 

Maßnahmen) 
X 

X 
RH.1-G-201_H 

  

Klimafunktionskarte 
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Tage mit Wärmebelastung 
(Tagsituation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klimaökologische Bewertung von potentiellen Gewerbestandorten 2 

15.10.2014   

 

Flächenziffer Bezeichnung Gemeinde, Ortsteil Größe 

RH.2-G-005 

RH.2-G-001a 

RH.1-G-201_H 

Flugplatz Erweiterung 

LTZ Augustenberg 

Pfeiferäcker - Erweiterung Ost 

Rheinstetten, Forchheim 

Rheinstetten, Forchheim 

Rheinstetten, Forchheim 

3,1 ha 

30,7 ha 

3,1 ha 

Klimaökologische Ausgangssituation  

Die Potenzialfläche Flugplatz Erweiterung ist gegenwärtig unbebaut, wird landwirtschaftlich genutzt und befindet sich 
östlich der Messe Karlsruhe. Die Kaltluftlieferung der Planfläche ist als mittel einzustufen und in eine nach Norden hin 
gerichtete Kaltluftströmung eingebunden. Die Fläche LTZ Augustenberg weist in Teilbereichen eine Bebauung auf, 
ist zum Großteil aber von landwirtschaftlicher Nutzung geprägt. Eine nennenswerte Kaltluftluftströmung ist hier nicht 
zu beobachten. Die Erweiterungsfläche Ost des Areals Pfeiferäcker ist ebenfalls unbebaut. 

Im Umfeld der Potenzialflächen liegt während einer windschwachen Sommernacht eine verbreitet mittlere 
bioklimatische Belastung vor, welche westlich der B 36 im Einflussbereich von Flurwinden auf ein geringes Niveau 
absinkt. 

Die Wärmebelastung am Tage innerhalb der Planfläche Flugplatz Erweiterung liegt mit 35 bis 40 Tagen im Jahr auf 
einem für Freiland typischen Niveau, während in den mit Bäumen/Gehölzen bestandenen Teilflächen des Areals 
Augustenberg weniger als 15 Tagen im Jahr auftreten können. Die höchsten Werte von bis zu 51 Tagen im Jahr mit 
Wärmebelastung sind auf dem Gelände der Messe Karlsruhe anzutreffen. 

Unter diesen windschwachen Bedingungen ist entlang der B 36 sowie im Verlauf der K 3581 eine gegenüber dem 
Jahresmittelwert erhöhte Immission verkehrsbedingter Luftschadstoffe zu erwarten.  

Zu erwartende Veränderungen 

Hinsichtlich des nächtlichen Luftaustausches sind die überplanten Freiflächen Flugplatz Erweiterung sowie LTZ 
Augustenberg ohne nennenswerte Bedeutung für Siedlungsflächen. In Anbetracht der isolierten Lage der 
Potenzialfläche Flugplatz Erweiterung, des verbleibenden Freiflächenanteils als Kaltluftproduktionsflächen und des 
großen Abstands zu den umgebenden Siedlungsräumen sind die zu erwartenden Veränderungen und damit auch 
das Konfliktpotenzial als gering einzuschätzen. Diese Einschätzung kann auch für die Fläche LTZ Augustenberg 
gegeben werden, wenngleich bei einer Größe von insgesamt 30,7 ha und einer vorgesehenen gewerblichen Nutzung 
auch die Wärmebelastung am Tage potenziell ansteigen kann. Das Areal Pfeiferäcker – Erweiterung Ost weist 
dagegen eine siedlungsnahe Lage auf und grenzt an eine bestehende Gewerbefläche an. Die Potentialfläche wird 
aus südlicher Richtung von Kaltluft überströmt, welche einen Bezug zum Wohngebiet an der Siegelgrundstraße mit 
gegenwärtig sehr günstigen bioklimatischen Bedingungen hat. Da eine Überbauung die Kaltluftlieferung beeinflussen 
würde, ist das Konfliktpotenzial als mittel einzuordnen.  

Empfehlungen aus klimatischer Sicht 

Für die Fläche Pfeiferäcker – Erweiterung Ost sollte eine offene und lockere Bebauung angestrebt werden, wobei der 
Schwerpunkt der Bebauung in Nachbarschaft zur bestehenden Gewerbebebauung angesiedelt werden sollt. Größere 
ebenerdig versiegelte Bereiche wie Parkplätze sollten im nordöstlichen Bereich des Areals realisiert werden, um die 
Hinderniswirkung auf die nächtlichen Flurwinde zu minimieren.  

Da für die übrigen Flächen kein negativer Einfluss auf die Durchlüftung zu erwarten ist, beschränken sich die 
Empfehlungen auf allgemeine Hinweise zur Verringerung der Wärmebelastung innerhalb der Potenzialflächen selbst.  

Unter Berücksichtigung der meist hohen Oberflächenversiegelung tragen Abstandsflächen gerade bei größeren 
Gewerbeflächen dazu bei, der Ausbildung eines Wärmeinseleffektes im Sommer entgegen zu wirken. Dies ist vor 
dem Hintergrund relevant, da es sich auch bei Gewerbearealen um Aufenthaltsbereiche der Menschen handelt, die 
dort am Tage oder in der Nacht arbeiten und von möglichst günstigen klimatischen Bedingungen profitieren sollten. 
Daher besitzt die Wärmebelastung am Tage hier eine höhere Priorität als die Nachtsituation. 

Die Begrünung der Südfassaden sowie deren Verschattung mit Baumreihen können den Wärmeeintrag in den 
Gebäudeinnenraum reduzieren. Über die Substratauflage wirkt eine Dachbegrünung isolierend und verringert das 
Aufheizen eines Gebäudes, während es im Winter zur Senkung des Heizbedarfes beitragen kann. Darüber hinaus 
erfolgt eine Retention von Niederschlagswasser, wodurch die Kanalisation vor allem bei Starkregenereignissen 
entlastet wird.  

Darüber hinaus kann über die Verwendung von hellen Oberflächen auf ebenerdig versiegelte Flächen oder Fassaden 
die Reflexion der Sonnenstrahlung (Albedo) erhöht werden, so dass diese stärker zurückstrahlen und damit 
insgesamt weniger Wärmeenergie aufnehmen. Vorgesehene Grünflächenanteile sollten möglichst im Kontaktbereich 
zum Bestand hin umgesetzt werden, um der Ausbildung eines Wärmeinseleffekts entgegen zu wirken. 



Klimaökologische Bewertung von potentiellen Gewerbestandorten 1 

10.10.2014   

Flächenziffer Bezeichnung Gemeinde, Ortsteil Größe 

ST.2-G-002 

ST.1-G-015_H 

ST.1-G-019_H 

Spöck Nord 

Spöck, südl. Spechaa-Straße 

Spöck, nördl. Spechaa-Straße  

Stutensee, Spöck 

Stutensee, Spöck 

Stutensee, Spöck 

3 ha 

0,6 ha 

0,7 ha 

Zusammenfassende Bewertung (für die 3 Teilflächen zusammengefasst) 

 Gering Mittel Hoch Sehr hoch 

Vorbelastung im 
Bestand 

X    

Auswirkungen auf 
Klimafunktionen 

X 
(St.1-G-015 und 

019 )  

X 
(St.2-G-002) 

  

Konfliktpotenzial (mit 
klimawirksamen 

Maßnahmen) 
X    

Klimafunktionskarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaltluftströmungsfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tage mit Wärmebelastung 
(Tagsituation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klimaökologische Bewertung von potentiellen Gewerbestandorten 2 

10.10.2014   

Flächenziffer Bezeichnung Stadt/Gemeinde, Ortsteil Größe 

ST.2-G-002 

ST.1-G-015_H 

ST.1-G-019_H 

Spöck Nord 

Spöck, südl. Spechaa-Straße 

Spöck, nördl. Spechaa-Straße 

Stutensee, Spöck 

Stutensee, Spöck 

Stutensee, Spöck 

3 ha 

0,6 ha 

0,7 ha 

Klimaökologische Ausgangssituation  

Die Potenzialfläche ist gegenwärtig unbebaut und grenzt direkt an das vorhandene Gewerbegebiet westlich der 
Kiesäckerstraße an. Eine klimatisch wirksame Kaltluftströmung liegt nicht vor. Hinsichtlich des nächtlichen 
Luftaustausches weist die überplante Fläche somit ein unterdurchschnittliches Prozessgeschehen auf. Ein direktes 
Einwirken von Kaltluft auf die vorhandene Wohnbebauung ist nur sehr kleinräumig entlang der Kiesäckerstraße 
sowie im Bereich Spechaa Straße/Heinrich-Heine-Straße zu beobachten. 

Die in der Klimafunktionskarte dargestellte bioklimatische Belastung während windschwacher Sommernächte kann 
insgesamt als gering angesehen werden. Dies ist auf die vergleichsweise geringe Größe von Spöck sowie die 
überwiegend gering verdichtete Bebauung mit Einzel- und Reihenhäusern zurückzuführen. Es liegt vorwiegend eine 
mäßige Belastung vor (Beige), wobei günstige Bedingungen am Siedlungsrand anzutreffen sind (Grün).  

Die Wärmebelastung am Tage weist innerhalb der Planfläche St.1-G-015 und 019  mit etwa 33 Tagen im Jahr ein 
ähnlich geringes Niveau wie die östlich angrenzende Wohnbebauung auf. Zur Ortsmitte hin steigt sie auf bis zu 41 
Tage im Jahr an, so dass die Wärmebelastung des näheren Umfeldes auch am Tage als moderat eingeordnet 
werden kann. Erst im Bereich der stärker versiegelten Gewerbefläche westlich der Kiesäckerstraße liegen bis zu 51 
Tage/Jahr vor.   

Eine lufthygienische Relevanz liegt unter diesen windschwachen Bedingungen nicht vor. 

Zu erwartende Veränderungen 

Für die 3 Teilflächen gilt: Für den nächtlichen Luftaustausch sind die überplanten Flächen von geringer Bedeutung, 
die klimatische Ausgangssituation in deren Umfeld kann als günstig eingeordnet werden. Da mit den 
vergleichsweise geringen Flächengrößen – insbesondere bei den Teilflächen St.1-G-015 und 019 -  auch das 
mögliche Bauvolumen eher niedrig ist, sind die zu erwartenden Veränderungen und damit auch das 
Konfliktpotenzial als gering einzuschätzen. 

Empfehlungen aus klimatischer Sicht 

Mit einer Überbauung der Potenzialfläche ist voraussichtlich kein negativer Einfluss auf die Durchlüftung von 
Siedlungsflächen in Spöck zu erwarten.  

Mit der Erweiterung der vorhandenen Gewerbefläche um insgesamt 4,3 Hektar wird sich allerdings auch die 
Wärmebelastung am Tage tendenziell verstärken. Daher lassen sich Empfehlungen zur Verringerung der 
Wärmebelastung innerhalb der Potenzialfläche selbst geben, wozu vor allem die Begrünung von Dächern und 
Fassaden zählen. Während eine Begrünung der Südfassaden sowie deren Verschattung mit Baumreihen den 
Wärmeeintrag in den Gebäudeinnenraum reduzieren, wirkt eine Dachbegrünung über die Substratauflage isolierend 
und verringert das Aufheizen eines Gebäudes. Im Winter kann sie zur Senkung des Heizbedarfes beitragen. 
Zusätzlich erfolgt eine Retention von Niederschlagswasser, wodurch die Kanalisation vor allem bei 
Starkregenereignissen entlastet wird. 

Darüber hinaus kann über die Verwendung von hellen Oberflächen auf ebenerdig versiegelte Flächen oder 
Fassaden die Reflexion der Sonnenstrahlung Albedo) erhöht werden, so dass diese stärker zurückstrahlen und 
damit insgesamt weniger Wärmeenergie aufnehmen. Vorgesehene Grünflächenanteile sollten möglichst im 
Kontaktbereich zum Bestand hin umgesetzt werden, um der Ausbildung eines Wärmeinseleffekts entgegen zu 
wirken. 

 



Klimaökologische Bewertung von potentiellen Gewerbestandorten 1 

17.09.2014   

Flächenziffer Bezeichnung Stadt/Gemeinde, Ortsteil Größe 

ST.2-G-005 Westlich der Bahn Stutensee, Blankenloch  45,1 ha 

Zusammenfassende Bewertung 

 Gering Mittel Hoch Sehr hoch 

Vorbelastung im 
Bestand 

X    

Auswirkungen auf 
Klimafunktionen  X   

Konfliktpotenzial (mit 
klimawirksamen 

Maßnahmen) 
X 

   

Klimafunktionskarte 
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Klimaökologische Bewertung von potentiellen Gewerbestandorten 2 
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Flächenziffer Bezeichnung Stadt/Gemeinde, Ortsteil Größe 

ST.2-G-005 Westlich der Bahn Stutensee, Blankenloch  45,1 ha 

Klimaökologische Ausgangssituation  

In den nachfolgenden Abbildungen zeigen die dargestellten Planflächen das maximale Ausbauszenario westlich der 
Bahn in Blankenloch. Die in der Klimafunktionskarte dargestellte bioklimatische Belastungssituation während einer 
windschwachen Sommernacht ist aufgrund der vorwiegend wenig verdichteten und durchgrünten Siedlungsstruktur 
als mäßig einzustufen (Beige). Günstige Bedingungen liegen im Einwirkbereich von nächtlichen Kaltluftströmungen 
vor (Grün).   

Die Kaltluftlieferung der angrenzenden und vorwiegend landwirtschaftlich genutzten Freiflächen ist gering, von einem 
ausgeprägten Flurwindsystem kann nicht ausgegangen werden. Lediglich im Nahbereich der Siedlungsflächen kann 
die Strömungsgeschwindigkeit der Kaltluft lokal auf mehr als 0,2 m/s ansteigen. Ursache hierfür ist die geringe 
Überwärmung der Bebauung und der damit einhergehende niedrige Temperaturunterschied zu den Freiflächen als 
„Antrieb“ für die Luftaustauschprozesse. Ein Einwirken der von den Hängen des Rheintals ausgehenden 
Kaltluftabflüssen liegt nicht vor. Im Norden und Osten von Blankenloch beträgt die Eindringtiefe der Kaltluft bis zu 
200 m und geht in Höhe des geplanten Gewerbegebietes nicht über 100 m hinaus. Hinsichtlich des nächtlichen 
Luftaustausches weist die überplante Freifläche somit ein unterdurchschnittliches Prozessgeschehen auf.  

Die Wärmebelastung am Tage ist heterogen ausgeprägt. Während in den Waldbeständen die Anzahl an Tagen mit 
einer Wärmebelastung weniger als 15 beträgt, liegen über Freiland aufgrund des Mangels an Verschattung bis zu 38 
Tage/Jahr vor. Die Spanne der in den Wohngebieten auftretenden Tage mit Wärmebelastung beträgt zwischen 33 
und 40 Tage/Jahr.  Außerhalb der Einzel- und Reihenhausbebauung sind Werte von 40 bis 48 Tage/Jahr in den 
dichter überbauten Bereichen entlang der Hauptstraße anzutreffen. Die höchsten Werte von mehr als 50 Tage/Jahr 
liegen innerhalb der ausgedehnten Gewerbebebauung westlich der Bahn vor. Darüber hinaus kann unter diesen 
windschwachen Bedingungen  entlang von L 560 und L 559  eine gegenüber dem Jahresmittelwert erhöhte 
Immission verkehrsbedingter Luftschadstoffe auftreten.  

Zu erwartende Veränderungen 

In Anbetracht der bioklimatisch eher günstigen Ausgangssituation in den Siedlungsflächen und dem geringen 
nächtlichen Luftaustausch über den potentiellen Bauflächen ist das Ausmaß der zu erwartenden klimatischen 
Auswirkungen für die Bestandsbebauung als eher gering einzuschätzen. Diese Aussage wird durch die Erkenntnisse 
der Untersuchung zur „Hitzebelastung in Gewerbegebieten“ unterstützt, welche als Vertiefungsthema im Rahmen 
des ExWoSt-Modellprojekts „Innenentwicklung versus Klimakomfort im Nachbarschaftsverband Karlsruhe“ 
durchgeführt wurde. Es zeigte sich, dass abhängig vom Abstand zu den geplanten Gewerbearealen in der 
Nachtsituation lediglich im unmittelbaren Nahbereich eine erhöhte Temperatur von maximal +1,5°C zu beobachten ist 
und ansonsten ein leichter Anstieg der Lufttemperatur von +0,5°C bis +1,0°C vorliegt. Diese Modellsimulationen 
wurden im Vergleich zur verbandsweiten Klimaanalyse mit einer höheren räumlichen Auflösung durchgeführt. 

Empfehlungen aus klimatischer Sicht 

Die im Rahmen der Vertiefungsstudie durchgeführten Modellsimulationen wurden im Vergleich zur verbandsweiten 
Klimaanalyse mit einer höheren räumlichen Auflösung durchgeführt. Somit war es möglich, die betrachteten 
Planvarianten mit klimatisch günstigen Eigenschaften auszustatten und deren klimatische Wirkung beurteilen zu 
können. Diese können als Empfehlungen in die Bewertung der potenziellen Gewerbestandorte mit aufgenommen 
werden:  

Neben einer Begrünung von 50 % der Dachfläche waren die Baufelder über durchgrünte Abstandsflächen in sich 
untergliedert. Unter Berücksichtigung der meist hohen Oberflächenversiegelung tragen Abstandsflächen dazu bei, 
der Ausbildung eines Wärmeinseleffektes im Sommer entgegen zu wirken. Dies dämpft einerseits die Auswirkungen 
auf die Temperatursituation im Bestand. Andererseits handelt es sich bei Gewerbearealen auch um 
Aufenthaltsbereiche der Menschen, die dort am Tage oder in der Nacht arbeiten und von möglichst günstigen 
klimatischen Bedingungen profitieren. Daher besitzt die Wärmebelastung am Tage hier eine höhere Priorität als die 
Nachtsituation. 

Die Begrünung der Südfassaden sowie deren Verschattung mit Baumreihen können den Wärmeeintrag in den 
Gebäudeinnenraum reduzieren. Über die Substratauflage wirkt eine Dachbegrünung isolierend und verringert das 
Aufheizen eines Gebäudes, während es im Winter zur Senkung des Heizbedarfes beitragen kann. Darüber hinaus 
erfolgt eine Retention von Niederschlagswasser, wodurch die Kanalisation vor allem bei Starkregenereignissen 
entlastet wird.  

Darüber hinaus kann über die Verwendung von hellen Oberflächen auf ebenerdig versiegelte Flächen oder Fassaden 
die Reflexion der Sonnenstrahlung (Albedo) erhöht werden, so dass diese stärker zurückstrahlen und damit 
insgesamt weniger Wärmeenergie aufnehmen. 
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Flächenziffer Bezeichnung Gemeinde  Größe 
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Sandfeld Erweiterung 

Sandbrügel 

Breitwiesenäcker 

Weingarten 

Weingarten 

Weingarten 

Weingarten 

3,9 ha 

6,5 ha 

1,0 ha 

1,5 ha 

Klimaökologische Ausgangssituation 

Die Potenzialflächen befinden sich am nördlichen Ortsrand von Weingarten und sind zurzeit landwirtschaftlich ge-
nutzt. In den Nachtstunden erfolgt eine intensive Kaltluftlieferung durch die Kaltluftabflüsse aus dem Walzbachtal 
sowie der Hangzone des Rheintals. Ein Großteil der Siedlungsfläche von Weingarten liegt im Einwirkbereich von 
Kaltluft. Die auftretenden Strömungsgeschwindigkeiten können mehr als 1,5 m/s betragen und sind, verglichen mit 
den Werten im Rheintal, überdurchschnittlich hoch.  Für diese Kaltluftströmung ist insbesondere die Potenzialfläche 
WG.2-G-004 wichtig, da über sie ca. 30 % des Kaltluftstroms streicht. Die Potenzialflächen werden von Kaltluft 
durch- und überströmt. Bis auf die Potenzialfläche „Sandbrügel“ weisen alle Potenzialflächen eine sehr hohe Kaltluft-
produktion und -zulieferung auf (>1.400 m³/s).  

Die in der Klimafunktionskarte dargestellte bioklimatische Belastungssituation der Bestandsbebauung ist aufgrund 
der Luftaustauschprozesse sowie der vorwiegend wenig verdichteten und durchgrünten Siedlungsstruktur als sehr 
günstig einzustufen (Grün). Eine mittlere Belastung liegt lediglich kleinräumig in den nicht durchlüfteten Bereichen 
sowie den Gewerbeflächen vor (Beige).  

Die Spanne der innerhalb der Planflächen auftretenden Tage mit einer Wärmebelastung beträgt 35 bis 50 Tage im 
Jahr, wobei die Werte im Nahbereich zur östlich angrenzenden Gewerbefläche am höchsten sind. Die Spanne der in 
den Wohngebieten auftretenden Tage mit Wärmebelastung liegt meist zwischen 30 und 35 Tagen im Jahr und kann 
lokal auch darüber hinausgehen. Die niedrigsten Werte sind mit weniger als 15 Tagen im Jahr in den Gehölz- und 
Waldflächen anzutreffen.  

Darüber hinaus kann unter diesen windschwachen Bedingungen entlang der A 5 eine gegenüber dem Jahresmittel-
wert erhöhte Immission verkehrsbedingter Luftschadstoffe auftreten. 

Zu erwartende Veränderungen 

In Anbetracht der bioklimatisch günstigen Ausgangssituation in den Siedlungsflächen ist das Ausmaß der zu erwar-
tenden klimatischen Auswirkungen für die Bestandsbebauung als gering einzuschätzen.  
Die mit einer Bebauung einhergehende Beeinflussung der Kaltluftströmung ist in den Teilflächen differenziert zu 
sehen:  Die Potenzialflächen WG.1-G-004, Vorderes Sandfeld und Sandbrügel werden keinen nennenswerten Aus-
wirkungen auf den Bestand haben. Dies begründet sich einerseits mit der Lage am nördlichen Ortsrand von Weingar-
ten, andererseits werden durch die ausgedehnten Kaltluftabflüsse große Kaltluftvolumina bereitgestellt. Über die 
Teilfläche WG.2-G-004 fließt ca. 30 % der Kaltluftströmung ab. Durch eine Bebauung dieses Bereichs wird der Kalt-
luftabfluss nachhaltig gestört. Darüber hinaus stellt sich die Potenzialfläche Breitwiesenäcker als Strömungshindernis 
für die vom Katzenberg ausgehenden Kaltluftabflüsse dar, welche auf die Bebauung am nördlichen Ortsrand einwir-
ken. 

Empfehlungen aus klimatischer Sicht 

Für die Teilfläche WG.2-G-004 sollte eine möglichst strömungsgünstige Ausgestaltung gewählt werden. Dazu sollte 
der Schwerpunkt der zukünftigen Bebauung in Nachbarschaft zum Gewerbebestand angesiedelt werden. Erschlie-
ßungsstraßen und Grün-/Freiflächen sollten sich an der Hauptströmungsrichtung orientieren. Eine offene, lockere 
Bebauung ist anzustreben. Dies gilt auch für das Areal Breitwiesenäcker. 

Da bei den übrigen Potenzialflächen keine signifikante Beeinträchtigung des nächtlichen Kaltlufthaushaltes zu erwar-
ten ist, beziehen sich die Hinwiese für diese Potenzialflächen darauf, die Überwärmung innerhalb der Areale selbst 
zu minimieren.  

Unter Berücksichtigung der meist hohen Oberflächenversiegelung tragen Abstandsflächen gerade bei größeren Ge-
werbeflächen dazu bei, der Ausbildung eines Wärmeinseleffektes im Sommer entgegen zu wirken. Dies ist vor dem 
Hintergrund relevant, dass es sich auch bei Gewerbearealen um Aufenthaltsbereiche von Menschen handelt, die dort 
am Tage oder in der Nacht arbeiten und von möglichst günstigen klimatischen Bedingungen profitieren sollten. Daher 
besitzt die Wärmebelastung am Tage hier eine höhere Priorität als die Nachtsituation. 

Die Begrünung der Südfassaden sowie deren Verschattung mit Baumreihen können den Wärmeeintrag in den Ge-
bäudeinnenraum reduzieren. Über die Substratauflage wirkt eine Dachbegrünung isolierend und verringert das Auf-
heizen eines Gebäudes, während es im Winter zur Senkung des Heizbedarfes beitragen kann. Darüber hinaus er-
folgt eine Retention von Niederschlagswasser, wodurch die Kanalisation vor allem bei Starkregenereignissen entlas-
tet wird.  
Darüber hinaus kann über die Verwendung von hellen Oberflächen auf ebenerdig versiegelten Flächen oder Fassa-
den die Reflexion der Sonnenstrahlung (Albedo) erhöht werden, so dass diese stärker zurückstrahlen und damit 
insgesamt weniger Wärmeenergie aufnehmen. Vorgesehene Grünflächenanteile sollten möglichst im Kontaktbereich 
zum Bestand hin umgesetzt werden, um der Ausbildung eines Wärmeinseleffekts entgegen zu wirken. 

 


